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Meiosen bei der Bildung von Pollenkörnern

Ziel
Während mitotische Teilungen bei der Zellvermehrung allgemein verbreitet auftreten 
und mit geeigneten Objekten im mikroskopischen Bild gut darstellbar sind, bleiben 
dem Schüler Meiosen am originalen Objekt meist verborgen. Eine Möglichkeit, Meio-
sen zu beobachten, bietet sich bei der Bildung von Pollenkörnern.

z 30 min

Material
geschlossene, nicht zu kleine Blütenknospen einkeimblättriger Pflanzen bevorzugt 
aus der Familie der Liliengewächse, Carnoy-Gemisch (Rezept siehe Seite 268)  
Orcein- Essigsäure (Rezept siehe Seite 273),  oder Karmin-Essigsäure (Rezept  
siehe Seite 270), Ethanol (70 %ig), Essigsäure (50 %ig), Tropfpipette, Rasierklinge, 
Pinzette, Petrischale, Brenner, Deckgläschen, Objektträger, Mikroskop

Durchführung
Die nicht vollständig entwickelten, ungeöffneten Blüten werden längs geschnitten und 
aus ihnen die Staubblätter entnommen. Die Staubbeutel werden in Carnoy-Gemisch 
fixiert. Danach stehen sie für die mikroskopischen Untersuchungen zur Verfügung. 
Dafür werden sie kurzzeitig in Ethanol gegeben und anschließend mit Karmin- oder 
Orcein-Essigsäure auf einem Objektträger gefärbt. Dabei wird der Objektträger für  
3 bis 5 min auf einer heißen Mikroskopierleuchte oder über einer schwachen Bun-
senflamme (Gefahr des Verspritzens!) erhitzt. Verdunstete Färbelösung kann durch 
Essigsäure ersetzt werden. Nach dem Erhitzen wird durch leichten Druck auf das 
Deckglas ein Quetschpräparat hergestellt. Das Präparat wird nun nach Meiosesta-
dien durchmustert.

Ergebnis
Im mikroskopischen Bild werden haplo-
ide Zellen, die durch Meiosen aus den 
Pollenmutterzellen hervorgegangen 
sind, sichtbar. Die Pollenzellen sind zu-
nächst einkernig. Vor ihrer Freisetzung 
als Pollenkörner aus den Blüten aber 
werden sie mehrkernig oder mehrzellig. 

  Lilie: Querschnitt Anthere

Lebendbeobachtung der Mitose

Ziel
Nur an lebenden Objekten kann das tatsächliche Geschehen der Mitose beobachtet 
werden, da dann auch die Bewegungsabläufe zu verfolgen sind.

z 45 min

Material
noch ungeöffnete Blütenknospen von Tradescantia spec. oder Zebrina spec., Prä-
pariernadel, Pinzette, Saccharoselösung (3 %ig), Filterpapierstreifen, Deckgläser,  
Objektträger, Mikroskop

Durchführung
Aus noch ungeöffneten Blütenknospen werden auf dem Objektträger in einigen Trop-
fen Zuckerlösung Staubblätter herauspräpariert. Die Aufmerksamkeit richtet sich bei 
den mikroskopischen Untersuchungen auf die Staubfadenhaare, in denen nicht sel-
ten Chromosomenbewegungen zu erkennen sind. Lichtintensität und Lichteinfall 
(schiefe Beleuchtung) sind dabei möglichst zu variieren. 

Ergebnis
In günstigen Präparaten lassen sich in den Staubfadenhaaren Chromosomenbewe-
gungen beobachten. Gehört zum Mikroskop eine Phasenkontrasteinrichtung ist de-
ren Einsatz sehr zu empfehlen. Die Aufzeichnung mit einer Mikroskopkamera erlaubt 
die spätere Besprechung im Unterricht.

Staubfadenhaar bei Tradescantia


