
Tierwelt der Sandhäuser Düne

Viele der Tiere auf der Düne stehen auf 
der Roten Liste von Baden-Württemberg 
und brauchen somit besonderen Schutz.

Das Sandstrohblumen-Eulchen ist ein 
eher unauffälliger Schmetterling aus der 
Familie der Eulenfalter. In Deutschland ist 
das Sandstrohblumen-Eulchen stark 
bedroht und steht auf der Roten Liste als 
vom Aussterben bedroht. Es ernährt sich 
nur von der Sandstrohblume, die es 
ebenfalls nur noch sehr selten gibt. 

Früher war der Wiedehopf ein nicht 
wirklich seltener Vogel in Deutschland, 
seit den 60er Jahren gingen die Bestände 
jedoch stark zurück. Sie suchen ihre 
Nahrung am Boden und benötigen freie 
Flächen. Es wurden auf der Düne 
Pferdstrieb Süd regelmäßig Wiedehopfe 
gesichtet, ob es zu einer Paarung kam, ist 
unbekannt. Auf der Roten Liste von 
Baden-Württemberg steht er auf der  
Stufe 2, ist also stark gefährdet.

Wiedehopf Sandstrohblumen-
Eulchen

Pflanzenwelt der Sandhäuser Düne

Es gibt viele seltene Pflanzen auf der 
Düne, darunter Blütenpflanzen, Moose, 
Pilze und Flechten. Ein Beispiel für die 
gefährdeten Pflanzen ist zum Beispiel die 
Sandsilberscharte und das Kali-Salzkraut 
(ein Steppenroller).

Die Sandsilberscharte  erreicht eine 
Wuchshöhe von 20 bis 70cm und ihre 
Wurzeln reichen bis zu 2,50m in den 
Boden. Sie wächst nur noch an sehr 
wenigen Standorten in Deutschland, einer 
von ihnen ist die Sandhäuser Düne.

Der Thymian-Sonnenwurz ist ein 
Vollparasit, das heißt, dass er kein 
eigenes Blattgrün hat und an anderen 
Thymian-Arten schmarotzt. Das ist ein 
guter Trick, um in unwirtlichen Gegenden 
zu überleben. Jede Sonnenwurz-Art hat 
eine andere Wirtpflanze und steht in 
Baden-Württemberg auf der Roten Liste, 
Stufe zwei, das heisst sie sind sehr 
gefährdet.

Sand-Silberscharte  Thymian-Sonnenwurz

Die Düne 
 in Sandhausen

Hier erfahren Sie alles Wissenswerte 
über die Sandhäuser Düne.

Von Schülern des FEG Sandhausen der 
8. Klasse im NWT Unterricht erstellt.
Bei Fragen schreiben Sie gerne an: 
d.abesser@feg-sandhausen.de



Was ist denn überhaupt die Düne?

Hier in der Gegend gibt es bestimmte 
Naturschutzgebiete, die man besonders 
schützen muss. Diese Gebiete sind 
Sanddünen, auf denen einzigartige Tiere 
und Pflanzen leben.

(Die Zahlen stellen die Orte dar, an denen Dünen 
sind)

Wie entstand die Düne überhaupt?

Die Düne in Sandhausen entstand nach 
der letzten Eiszeit vor ca. 11.000 Jahren. 
Der Rhein transportierte Gestein von den 
Alpen zu uns. Das ständige Reiben an- 
einander führte dazu, dass sich das 
Gestein nach und nach zu Sand mahlte. 
Im Winter, als der Fluss nicht mehr stark 
floss, da es kein Schmelzwasser mehr 
gab, wehte der Wind den Sand dorthin, 
wo heute unsere Düne ist. Der leichte, 
feinere Sand, der sogenannte Löss, 
lagerte sich am am Rande des 
Odenwalds ab. Deshalb sind die Böden 
dort heute noch sehr fruchtbar.

Warum sollte man die Düne schützen?

Für eine Pflanze oder ein Tier ist es nicht 
so leicht, mit so extremen Verhältnissen 
zu leben. Es ist sehr heiß und trocken, da 
der Sand sich sehr schnell aufheizt und 
kaum Wasser speichert. Die Tiere und 
Pflanzen auf dieser Düne sind 
Spezialisten, wenn es darum geht, in 
einer solchen Gegend zu überleben. 
Diese Lebewesen, die dort leben, gibt es 
nur an sehr wenigen Orten in Europa und 
müssen daher umso mehr geschützt 
werden.

Wie kann man die Düne schützen?

• Keine Abfälle liegen lassen

• nicht die Wege verlassen

• Hunde angeleint lassen

• keine Pflanzen/Tiere stören

• nicht Grillen/Campen

• keinen Lärm machen

• nicht Fahrrad fahren

Bitte halten Sie sich an die Regeln, um 
diesen besonderen Ort zu schützen. Es 
dient nicht nur der Düne!

 Danke!

Wir hoffen, dass wir Ihnen die 
Sandhäuser Düne näher gebracht haben 
und Sie jetzt verstehen, wie besonders 
sie ist. Uns ist wichtig, dass die Düne 
bestehen bleibt und auch die Schüler 
nach uns diesen faszinierenden 
Lebensraum für Pflanzen und Tiere 
entdecken können. Auch wir helfen bei 
ihrer Erhaltung mit, indem wir Müll 
sammeln und Pflanzen, wie Robinien, die 
dort als Unkraut angesehen werden, 
entfernen. Falls Sie helfen wollen, wäre 
es nett, den rumliegenden Müll auf den 
Wegen einzusammeln. Halten Sie sich 
auf jeden Fall an die genannten Regeln, 
denn wenn sich alle daran halten würden, 
hätten die Pflanzen und Tiere auf der 
Düne nichts zu befürchten. 

Wir danken Ihnen für das Lesen 
des von uns Kindern erstellten Flyers, in 
dem viel Arbeit steckt. Wir freuen uns 
über Ihre Hilfe. 

Viele Grüße von den NWT-Klassen 8 
des Friedrich-Ebert-Gymnasiums 
Sandhausen!




