
Die Gezeiten 

Ebbe und Flut kommen an den Küsten vieler Meere vor.  

Gemeint ist, dass Hochwasser und Niedrigwasser täglich  

wechseln. Die Zeit, in der der Wasserstand fällt, also zw.  

Hoch- und Niedrigwasser, nennt man Ebbe. Die Zeit des  

ansteigenden Wassers, vom niedrigsten Wasserstand bis  

zum höchsten, nennt man Flut. Beides zusammen  

bezeichnet man auch als Gezeiten oder niederdeutsch  

„Tiden“. Jede Tide dauert ungefähr sechs Stunden, jeden  

Tag gibt es daher zwei Fluten und zwei Ebben. Den  

Höhenunterschied zwischen Hochwasser – also dem  

maximalen Wasserstand – und Niedrigwasser – dem  

minimalen Wasserstand – nennt man Tidenhub. 

Ausgelöst wird das durch die Anziehungskraft des  

Mondes. Außerdem dreht sich die Erde selbst. Beides  

zusammen lässt das Wasser in den Weltmeeren wie in einem großen Eimer hin- und herschwappen.  

Auch die Sonne hat Auswirkung auf die Gezeiten. Das merkt man vor allem dann, wenn Mond und 

Sonne das Wasser in dieselbe Richtung „ziehen“: Dann gibt es eine besonders hohe Flut, die man 

Springflut nennt. Wenn die Anziehungskräfte von Mond und Sonne sich dagegen ausgleichen, entstehen 

eher niedrige Nippfluten.  

 

 

 

 

 

 

Wie hoch der Tidenhub ausfällt, also der mittlere Unterschied zwischen Hoch- und Niedrigwasser, das 

hängt von der Größe des jeweiligen Meeres und von der Beschaffenheit der Küste ab. An steilen Küsten 

ist der Unterschied geringer, an flachen Küsten dagegen größer.  

An besonders flachen Küsten wie der Nordsee gibt es das Wattenmeer: Das sind riesige Flächen, die 

bei Ebbe komplett „trockenfallen“ und erst bei Flut wieder von Wasser überspült werden. An manchen 

Nebenmeeren, die nur wenig Verbindung zum Ozean haben, merkt man die Gezeiten dagegen kaum, 

zum Beispiel an der Ostsee oder am Mittelmeer. 

 

 

 

Derselbe Hafen: links bei Hochwasser, rechts bei 

Niedrigwasser. Das Heben und Senken des 

Meeresspiegels wiederholt sich an vielen Küsten 

jeden Tag zweimal. Dieser Tidenhub ist dabei von 

Ort zu Ort unterschiedlich. Er reicht von einigen 

Dutzend Zentimetern bis zu mehreren Metern. 

 

 

https://klexikon.zum.de/wiki/Datei:Bay_of_Fundy.jpg


Besonderheiten im Wattenmeer 

 

Wattenmeer bei Husum 

 

Halligen sind kleine Inseln im Wattenmeer, oftmals Reste 

vom Festland oder Inseln, die nach Sturmfluten übrig 

blieben. Bei starken Fluten werden Halligen überflutet, 

weshalb die Häuser auf künstlichen Hügeln, den Warften, 

errichtet wurden. Aufgrund einer Luftspiegelung scheinen 

diese Halligen zu schweben. 

 

Watt vor Neuwerk 

 

Bei Ebbe kann man zu Fuß von Cuxhaven nach Neuwerk 

wandern. Wem die 12 km zu weit sind, der kann auch eine 

Kutsche nehmen. Bei jeder Wattwanderung muss man 

darauf achten, dass man den Rückweg schafft, bevor das 

Wasser wiederkommt. Im Zweifel lieber jemanden fragen, 

der was davon versteht. 

 

Priel 

 

Ein Priel ist ein Fluss im Watt oder auch im Marschland, 

durch den das Wasser bei Flut ins Watt einströmt und 

bei Ebbe wieder hinaus. Priele werden als Fahrwasser 

für die Schifffahrt genutzt, können bei 

Wattwanderungen aber zu gefährlichen Hindernissen 

werden, da sie sich bei Flut rasch füllen und starke 

Strömungen aufweisen – das heißt, man kann sie nicht 

durchschwimmen, wenn sie einem beim Rückweg aus 

dem Watt plötzlich im Weg sind. 

 

Salzwiesen auf Neuwerk 

 

Auch die Salzwiesen gehören noch zum Wattenmeer, da 

sie ebenfalls vom Salzwasser überschwemmt werden. 

Deshalb können sich hier nur an die salzigen Bedingungen 

angepasste Pflanzen halten.  

 


