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Braunwurz

Im Winter erkennt man die Bäume an ihren Knospen

SpitzahornBergahornRosskastanie ErleEsche

Linde Hainbuche EichePappel Rotbuche

Fingerhut Gradiola Ehrenpreis Königskerze Leinkraut
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Vergleichen und ordnen

Beim Vergleichen werden Gemein-
samkeiten und Unterschiede zwischen 
Objekten herausgefunden und dar-
gestellt. Dies geschieht aufgrund von 
Vergleichsmerkmalen.

Was ist wichtig? 

1. Stelle Vergleichskriterien auf bzw. 
wähle Merkmale für den Vergleich. 
Beispiele: 
— Organismen:  

z. B. Insekten — Spinnen oder 
Amphibien — Reptilien 

— Stoffwechselvorgänge  
z. B. autotrophe und heterotro-
phe Ernährungsweise,

— Ökosysteme:  
z. B. Stoffkreisläufe im See und 
im Wald

Beschreiben – Ordnen – 
Bestimmen
Beschreiben

Beim Beschreiben wird mündlich oder 
schriftlich erläutert, wie ein Gegenstand 
oder ein Lebewesen beschaffen ist oder 
wie ein Vorgang abläuft. 

Was ist wichtig?

1. Um beschreiben zu können, musst 
du das Objekt, ein Experiment oder 
einen Vorgang in der Natur genau 
betrachten bzw. beobachten. 

2. Meist wirst du sichtbare Eigenschaf-
ten des Objekts, des Vorgangs oder 
des Experiments darstellen.

3. Ordne bereits inhaltlich, z. B. in der 
Reihenfolge: Größe, Färbung, Be-
sonderheiten im Körperbau, Verhal-
ten. 

4. Wende, wenn möglich, Fachbegriffe 
an, sie erleichtern die genaue und 
eindeutige Beschreibung. 

5. Zeichnungen oder Fotos illustrieren 
die verbalen Aussagen. Schriftliche 
Aufzeichnungen können die Be-
schreibung ergänzen. 

Regeln

— Nur wenn du genau wahrgenommen 
hast, kannst du gut beschreiben.

— Versetze dich in die Rolle des unwis-
senden Zuhörers, er sollte sich aus 
deiner Beschreibung ein genaues 
Bild machen können. 

— Bei Vorgangsbeschreibungen 
kannst du dich an der zeitlichen Ab-
folge orientieren. 

— Wechsle nicht zwischen Gegenwart 
und Vergangenheit. 

— Beschreibe so anschaulich wie mög-
lich.

— Vermeide bei der Beschreibung 
persönliche Empfindungen, ver-
menschlichende Darstellungen oder 
Interpretationen. 

— Experimente:  
z. B. Versuch und Kontrollversuch.

Durch Ordnen kannst du auch mögliche 
stammesgeschichtliche Entwicklungen 
herausfinden. Ein Beispiel sind die Rachen-
blüter, deren Blüten sich im Verlauf der 
Evolution immer mehr an den Besuch von 
Insekten angepasst haben. Die Königs-
kerze zeigt die ursprünglichste Blüte, der 
Ehrenpreis die am stärksten abgewandelte.

 Aufgaben

1 Bringe die Blüten in die richtige 
Reihenfolge, die der wahrscheinlich 
evolutiven Entwicklung entsprechen. 
Begründe deine Entscheidungen. 

2 Welche Entwicklungstendenzen wer-
den sichtbar?
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Bestimmen

Bestimmen besteht darin, den Namen 
eines Lebewesens oder der systemati-
schen Gruppe herauszufinden. Benen-
nen ist der erste Schritt, ein Lebewesen 
kennen zu lernen und mit ihm in Bezie-
hung zu treten. 

Bestimmungsmöglichkeiten
— Die einfachste Form des Bestim-

mens ist das Erkennen am Erschei-
nungsbild, dieses wird auch als 
Habitus bezeichnet. Man benutzt 
dann Bilder aus Büchern oder dem 
Internet zum Bestimmen. Das Be-
stimmen nach Bildern ist nicht so 
einfach wie es scheint, der Vergleich 
von Original und Bild setzt genau-
es Betrachten voraus. Details der 
Darstellung der Abbildung müssen 
erfasst werden, z. B. die Behaarung 
am Stängel oder die Form der Kron-
blätter einer Pflanze. Diese müssen 
dann auch beim Original vorhanden 
sein.

— Bei einem dichotomen Bestim-
mungsschlüssel muss von einem 
Merkmalspaar immer das zutref-
fende herausgefunden werden. Der 
Schlüssel zwingt dazu, die diagnosti-
schen Merkmale genau zu beachten. 
Bestimmen mit dichotomen Schlüs-
seln ist aber oft recht langwierig. 
Wenn du eine kleine, überschau-
bare Auswahl, z. B. von Knospen 
der Laubbäume, Frühblühern, oder 
Landschnecken ordnest, wird das 
dichotome Prinzip solcher Schlüssel 
gut sichtbar. Einen solchen Schlüs-
sel findest du auf Seite 80/81 und auf 
Seite 94/95 in diesem Buch.

Aufgaben

Sammle im Winter Zweige von verschie-
denen Laubbäumen, z.B. Rosskastanie, 
Esche, Bergahorn, Spitzahorn, Erle, Linde, 
Hainbuche, Pappel, Rotbuche, Eiche. 

1 Betrachte die Knospen genau. Be-
taste sie auch mit geschlossenen 
Augen. 

2 Sortiere die Zweigstücke. Erkläre 
deinem Nachbarn wie du geordnet 
hast. 

3 Dein Nachbar schließt die Augen. 
Gib ihm ein Zweigstück in die Hand. 
Der Nichtsehende betastet das 
Zweigstück . Du legst es zurück zu 
den anderen Zweigen. Der Nach-
bar beschreibt nun den ertasteten 
Zweig. Nun wechselt ihr die Rollen. 
Wer erkennt die meisten Knospen?

4 Erstellt gemeinsam einen dichoto-
men Bestimmungsschlüssel. Erläu-
tert wie ihr vorgegangen seid! 

Der Buntspecht

Der Buntspecht ist etwa amselgroß. Das Gefieder ist 
schwarz-weiß-rot gefärbt, der Rücken ist schwarz mit gro-
ßen weißen Schulterflecken, die Unterseite grauweiß mit 
roten Unterschwanzdecken. Der Kopf ist schwarzweiß ge-
färbt. Manche Tiere (Männchen?) besitzen zusätzlich einen 
scharlachroten Nackenfleck. An Bäumen klettern die Spechte 
meist spiralförmig empor. Sie halten sich mit spitzen, gebo-
genen Krallen an der Borke fest. Zwei Krallen zeigen dabei 
nach vorne und zwei nach hinten.
Der häufigste Ruf ist ein hohes scharfes „kix“, oft in dichter 
Folge. In Nestnähe erklingen tiefere Rufreihen aus „kreck-
Lauten“. Oft sind auch Trommelwirbel zu hören, die etwa 
zwei Sekunden dauern. 


