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Haushuhn – Wikipedia
Das Haushuhn (Gallus gallus domesticus) ist eine Zuchtform des
Bankivahuhns, eines Wildhuhns aus Südostasien, und gehört zur Familie
der Fasanenartigen ...
de.wikipedia.org/wiki/Haushuhn - 67k - Im Cache - Ähnliche Seiten

Kinder-Tierlexikon, das Huhn
Normal große Haushühner wiegen etwa 1,8-2,2 kg (es gibt aber auch viele
... Wenn man dem Haushuhn immer wieder seine gelegten Eier wegnimmt,
legt es jeden ...
www.kinder-tierlexikon.de/h/huhn.htm - 6k - Im Cache - Ähnliche Seiten

Das Haushuhn
Während wild lebende Hühner nur wenige Eier im Jahr legen, erreicht man
durch die intensive Hühnerzucht, dass die Haushühner bis zu 250 Eier im
Jahr legen. ...
www.digitalefolien.de/biologie/tiere/voegel/haushuhn.html - 10k - Im Cache
- Ähnliche Seiten

GB: Strahlenbehandlung für Haushuhn Eve erfolgreich
Elaine und Chris Denney aus Worcester gaben umgerechnet 2.100 Euro für
ihr Haushuhn Eve aus. Es wurde im Animal Health Trust in Sussex,
Südengland, ...
www.shortnews.de/start.cfm?id=731440 - 79k - Im Cache - Ähnliche Seiten

Tier des Monats Mai- das Haushuhn
Tier des Monats Mai- das Haushuhn. Frisches Wasser muss immer
vorhanden sein. „ Der untrüglichste Gradmesser für die Herzensbildung
eines Volkes und eines ...
www.naturschule.com/Monatstier-2004/Mai04/Haushuhn.htm - 18k -
Im Cache - Ähnliche Seiten

Haushuhn mit jungen Küken - Fotos - Medienwerkstatt-Wissen © 2006 ...
Kategorie: Alle · Tiere · Vögel · Haushuhn. Haushuhn mit jungen Küken -
Fotos. Abb. Abb. Und der Vater ... Abb ... kümmert sich um nichts! Quelle:
...
www.medienwerkstatt-
online.de/lws_wissen/vorlagen/showcard.php?id=5133&edit=0 - 7k -
Im Cache - Ähnliche Seiten

Haushuhn - Tierlexikon ´World of Animals´
Die »Hühner« schlechthin sind allesamt Zuchtrassen einer einzigen
Wildform, des Bankivahuhns (Gallus gallus). Dieses Kammhuhn (Fasanen)
lebt sehr ...
www.world-of-animals.de/Tierlexikon/Tierart_Haushuhn.html - 26k -
Im Cache - Ähnliche Seiten
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Wikipedia, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Tag-pfauenauge 22.07.2008

Biologische Fragen lassen sich vielfach 
klären, indem aus den richtigen Quellen 
Informationen gewonnen werden. Suchen 
nach Informationen wird auch als  Recher-
chieren bezeichnet. Die Schwierigkeit 
besteht darin, die Information, die man 
braucht, zu finden und diese von weniger 
wichtigen Nebeninformationen zu unter-
scheiden. In der Regel ist die Zeit, die für 
die Recherche zur Verfügung steht, be-
grenzt, sodass möglichst effektiv gearbei-
tet werden muss. Je präziser der Suchauf-
trag beschrieben wird, desto erfolgreicher 
und schneller ist die Recherche.

Auffinden einer Raupe
Ein Mitschüler hat in einem Gebüsch 
schwarze Raupen gefunden und mit in die 
Klasse gebracht. Nun soll herausgefunden 
werden,

um was für eine Tierart es sich dabei  –
handelt,
welche Lebensweise diese Tiere auf- –
weisen.

Wenn der Suchauftrag aus mehreren 
Teilen besteht, wird der grundlegendere 
Auftrag zuerst bearbeitet.

Bekanntes klären
Der erste Schritt der Recherche besteht 
darin, zu dem Objekt alle wichtige As-
pekte, die bereits bekannt sind, zusam-
menzustellen. Das liefert notwendige 
Ansatzpunkte für die Recherche. 

Folgendes wissen wir über die Raupen:
Alle gefundenen Raupen sehen gleich  –
aus, sie gehören zu einer Art.
Futterpflanze der Raupen ist die Brenn- –
nessel.
Die Raupen haben drei echte (beweg- –
liche) Laufbeinpaare und fünf unechte 
(unbewegliche). Drei echte Laufbeine 
deuten auf Insektenlarven hin.
Die Raupen sind dornig. –
Die Länge der Tiere beträgt 3 bis 4 cm. –

Der konkrete Rechercheauftrag lautet:
1) Gesucht wird eine Insektenart mit 

schwarzen dornigen Raupen von ma-
ximal 4 cm Länge, die an Brennnesseln 
frisst.

2) Welche Lebensweise hat diese Art?

Wenn der Suchauftrag klar formuliert ist, 
muss eine Informationsquelle ausgewählt 
werden. Hierzu stehen zur Verfügung: 

der eigene Bücherschrank, –
Bibliotheken und  –
das Internet. –

Bücherschrank
Nicht nur dein Biologiebuch, sondern 
auch ein Bestimmungsbuch oder andere 
Sachbücher kommen für die Informations-
beschaffung in Frage. 

Recherche im eigenen Bücherschrank
Es wird ein Bestimmungsbuch, in dem 
auch Insekten beschrieben werden, 
zu Rate gezogen. Im hinteren Buchteil 
befindet sich in der Regel ein Register aller 
Arten, aber auch der Futterpflanzen. Unter 
der Futterpflanze „Brennnessel“ finden 
sich folgende Insekten:

Gewöhnliche Wiesenwanze,  –
Brennnessel-Blattfloh,  –
Tagpfauenauge,  –
C-Falter und  –
Brennnesselzünsler. –

Sie alle nutzen Brennnesseln als Futter. 
Aller Wahrscheinlichkeit nach wird die 
gesuchte Art unter den fünf genannten 
Arten sein.

A1 Überprüfe anhand eines Bestim-
mungsbuches das Aussehen der Rau-
pen von C-Falter und Tagpfauenauge. 
Vergleiche mit der Abbildung 1.

Wenn die Suche in Biologiebüchern noch 
nicht zum Erfolg geführt hat, lohnt sich 
manchmal die Verwendung eines Lexikons. 
Spezielle Begriffe der Biologie finden sich 
jedoch selten in allgemeinen Lexika. Hier-
für gibt es mehrbändige Biologielexika.

A2 Schlage im Lexikon die Begriffe 
„C-Falter“, „Tagpfauenauge“ und 
„Raupe“ nach. Beurteile die Nützlich-
keit der gefundenen Einträge für die 
Beispielrecherche.

Bibliothek
Wenn der eigene Bücherschrank keine 
weitere Fundstelle für die Recherche 
liefert, so bietet sich der Gang in eine 
Bibliothek an. 

Bei der Orientierung hilft sicher die 
Bibliothekarin oder der Bibliothekar. Je 
nach Ausstattung findest du hier die 
entsprechenden Biologiebücher. Reine 
Nachschlagwerke, wie z. B. ein Biologie-
lexikon, werden von vielen Menschen 
genutzt. Deswegen sind die Werke in der 
Regel nicht ausleihbar (Präsenzbestand). 
Für die Recherche ist also entsprechend 
Zeit einzuplanen.

In der Bibliothek befindet sich ein Schlag-
wortkatalog, meistens in elektronischer 
Form. Sogar von zuhause kannst du den 
Schlagwortkatalog vieler Bibliotheken via 
Internet nutzen.

Benutzung des Schlagwortkatalogs
Als Schlagwörter bezeichnet man die wich-
tigsten Suchbegriffe. Sie dürfen weder zu 
allgemein sein, noch zu speziell.

Schlagworteingabe
Unter dem Begriff „Insekt“ lassen sich in 
einer Schulbibliothek 98 Einträge finden. 
Alle 98 Einträge aufzusuchen würde 
mehrere Stunden in Anspruch nehmen. 
Der Begriff „C-Falter“ dagegen hat keinen 
Eintrag im Schlagwortkatalog. Erfolgver-
sprechender dagegen sind die Eingaben 
„Wanze“ (3 Einträge), „Blattfloh“ (1 Ein-
trag) und „Falter“ (5 Einträge). 

Jedem Eintrag im Schlagwortkatalog ist 
eine Signatur zugeordnet. Das ist eine 
Nummer, unter der das Buch im Regal zu 
finden ist. In einigen Bibliotheken sind 
nicht alle Bücher frei zugänglich. Manche 
Titel müssen aus dem Magazin bestellt 

werden. Auch hierfür muss Zeit einge plant 
werden. Wenn das gewünschte Buch ver-
fügbar ist, wird mithilfe des Registers nach 
den Suchbegriffen gefahndet.

 Internetrecherche
Unübersehbar groß ist das Informations-
angebot des Internets. Besonders hier 
gilt es, zweckdienliche Informationen 
von unwichtigen zu unterscheiden. Ohne 
Suchstrategie ist die Gefahr groß, viel Zeit 
bei der Recherche zu verlieren.

Sehr wichtig ist die richtige Vorauswahl. Je 
präziser die Suchbegriffe, desto brauch-
barer ist das Ergebnis. Die Internetrecher-
che beginnt bei einer Suchmaschine. Sie 
ist mit dem Schlagwortkatalog einer Bib-
liothek vergleichbar. Schlagwörter heißen 
im Internet  Schlüsselwörter. Den Büchern 
entsprechen die Websites des Internets.

Zum Schlüsselwort erhält man Fundstel-
len. Diese zeigen folgende Angaben:

Titel der Website, –
kurzer Textauszug der Website, –
Internetadresse des Website-Anbieters. –

Um die Anzahl der Fundstellen ein-
zugrenzen, bietet es sich an, mehr als ein 
Schlüsselwort einzugeben. Hierbei werden 
nur die Fundstellen angezeigt, die alle 
angegebenen Schlüsselwörter enthalten.

A3 Gib in eine Suchmaschine das 
Schlüsselwort „Larve“ ein und notiere 
die Anzahl der Fundstellen. Verfahre 
ebenso mit der Schlüsselwortkom-
bination „Larve Tagpfauenauge“. 
Beschreibe den Unterschied.

Noch effektiver wird die Internetrecher-
che, wenn zusätzlich zur Angabe von 
Schlüsselwörtern andere ausgeschlossen 
werden. Hierzu bieten manche Suchma-
schinen die Funktion „erweiterte Suche“ 

an. Bei anderen Suchmaschinen muss 
hierfür ein Minuszeichen verwendet 
werden. Die Eingabe „Schlüsselwort 1 + 
Schlüsselwort 2 -Schlüsselwort 3“ zeigt alle 
Websites an, in denen die Schlüsselwörter 
1 und 2 enthalten und Schlüsselwort 3 
nicht enthalten ist.

Internet-Schlüsselwörter 
Um zu überprüfen, ob die Larven zum 
Tagpfauenauge gehören, werden folgende 
Schlüsselwörter in eine Suchmaschine 
eingegeben:
„Larve Tagpfauenauge — Brennnessel-
zünsler“

Geht man nun auf die Websites der Fund-
stellen, so führt die Recherche zu einem 
ersten Ergebnis. Der Vergleich der ange-
zeigten Abbildungen mit der gefundenen 
Raupe führt zum gewünschten Ergebnis. 
Bei den Raupen handelt es sich um Larven 
der Schmetterlingsart Tagpfauenauge.

Verlässlichkeit der Internetrecherche
Da im Internet jeder veröffentlichen 
kann, ist die Güte der Informationen nicht 
gleich. Sehr leicht gelangt man auch an 
fehlerhafte Darstellungen, die nicht immer 
gleich zu identifizieren sind. 

Verlässliche Websites erkennt man z. B. 
an ihrer Herkunft. Stammen sie von 
Universitäten, Behörden bzw. bekannten 
Forschungseinrichtungen, so kann man 
mit einiger Sicherheit von der Richtigkeit 
der Informationen ausgehen. Bei Privat-
personen sollte man die Informationen 
mit anderen Quellen vergleichen. Vorsicht 
ist auf Websites geboten, die von Gruppie-
rungen oder Firmen stammen, die ganz 
bestimmte Interessen vertreten.

Angaben der Quellen
Um die Recherche nachzuvollziehen, sind 
Bücher, Zeitschriften und Internetadressen 
genau anzugeben. Bei Büchern werden 
Autor, Titel, Verlag und Erscheinungsjahr, 
bei Zeitschriften Autor, Zeitschriftentitel, 
laufende Nummer sowie das Erschei-
nungsjahr angegeben. Internetadressen 
gibt man vollständig einschließlich des Da-
tums an, an dem die Seite besucht wurde.

Lebensweise des  Tagpfauenauges
Nachdem nun die Insektenart bestimmt 
werden konnte, soll die Lebensweise 
ermittelt werden. Anhand der Quellenan-
gaben kann die Entwicklung des Tagpfau-
enauges, seine Nahrung und Überwinte-
rungsstrategie zusammengestellt werden.

Der Falter hat ein unverkennbares  –
Äußeres (Abb. 5). 
Er saugt Nektar an verschiedenen Blü- –
ten und ist ein häufiger Gast in Gärten.
Der Falter überwintert in frostsicheren  –
Verstecken und legt seine Eier auf die 
Unterseite von Brennnesselblättern.
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