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Basiskonzept System

Du kennst inzwischen eine große Anzahl 
verschiedener Lebewesen und in deinem 
Biologieunterricht hast du einige genauer 
kennengelernt. Wenn du die verschie-
denen Organismen, etwa einen Fisch 
oder eine Tulpe, untersucht hast, dann ist 
aufgefallen, dass sie sich in kleinere Ein-
heiten zergliedern lassen. Bei Tieren sind 
äußerlich z. B. Fortbewegungsorgane  
und Sinnesorgane zu erkennen. Pflanzen 
besitzen Blüten und Blätter. Beim leben-
den Organismus wirken diese Einheiten 
sinnvoll zusammen und sind in ihren 
Leistungen aufeinander abgestimmt. 
Dieses Zusammenspiel ist auf verschie-
denen Ebenen erkennbar, wobei sich die 
jeweiligen Teile oft schon in der Größe 
unterscheiden. 

Die Bestandteile einer Zelle sind die 
kleinsten Strukturen, die du kennenge-
lernt hast. Sie werden auch als Organelle 
bezeichnet. Bei ihnen solltest du mit dem 
Lesen beginnen und im Uhrzeigersinn die 
sechs hier vorgestellten Systemebenen 
bearbeiten. Das entspricht der Reihen-
folge im unten abgebildeten Schema. 
Es geht also vom Kleinen zum immer 
Größeren. Wesentlich ist aber, dass auf 
jeder höheren Ebene neue Eigenschaften 
hinzukommen. 

Gewebe

Bestehen Lebewesen aus vielen Zel-
len, kommt es zu einer Spezialisierung. 
Zellen mit gleicher Aufgabe liegen oft 
nebeneinander. Dieser Zellverband aus 
gleichartigen Zellen heißt Gewebe. Je nach 
ihrer Aufgabe im Organismus zeigen sich 
Unterschiede in der Gestalt und der Leis-
tung. Die junge Zelle eines Blattes kann 
sich beispielsweise zu einer Epidermiszelle 
oder einer Palisadenzelle entwickeln. Die 
eine dient dem Schutz, die andere betreibt 
Fotosynthese. Beispiele für die Vielzahl 
tierischer Gewebe sind Knorpelgewebe, 
Knochengewebe, Drüsengewebe und auch 
Muskelgewebe.

Zelle

Die Zelle ist der Grundbaustein aller Lebe-
wesen. Sie nimmt einen besonderen Platz 
ein, da sie die unterste Ebene darstellt, 
auf der alle Lebensvorgänge ablaufen. Die 
Bestandteile der Zelle, also ihre Organel-
le, arbeiten sinnvoll zusammen. Nur so 
kann die Zelle alle ihre Aufgaben erfüllen. 
Nervenzellen übertragen elektrische 
Signale zum Beispiel vom Gehirn an die 
Muskelzellen. In den chloroplastenreichen 
Zellen eines Blattes kann Traubenzucker 
hergestellt werden. In ihm ist die lebens-
notwendige Energie gespeichert. Trotz 
der unterschiedlichen Aufgaben ist der 
Bauplan aller Zellen vergleichbar.

Organell

Innerhalb des Zellplasmas einer Zelle 
kann man mit dem Mikroskop zahlreiche 
Strukturen erkennen. Diese Bestandteile 
werden Organelle genannt, da sie, ähnlich 
wie ein Organ im Organismus, für die Zelle 
eine bestimmte Aufgabe übernehmen. 
Einige Beispiele kennst du schon. Die 
Blattgrünkörner, die Chloroplasten, sind 
für die Pflanzenzellen charakteristisch. 
Mitochondrien sind sowohl in den Zellen 
der Tiere als auch der Pflanzen zu finden. 
Ein weiteres wichtiges Organell ist der 
Zellkern, der in den Zellen die Steuerungs-
funktion übernimmt, ähnlich wie das 
Gehirn bei einem Tier.

Organ

Als Organ bezeichnet man den Zusam-
menschluss mehrerer Gewebe zu einer 
größeren Funktionseinheit. Du kennst 
die Sinnesorgane als Beispiele. Auch den 
Magen hast du als Organ kennengelernt. 
Seine Wand besteht aus verschiedenen 
Geweben. Neben den Muskelzellen gibt 
es Drüsengewebe, dessen Zellen Schleim, 
Salzsäure oder Verdauungssäfte ausschei-
den. Erst durch das Zusammenspiel der 
verschiedenen Gewebe wird die Verdau-
ung im Organ Magen ermöglicht. Das Blatt 
mit seinen verschiedenen Geweben und 
deren Aufgaben hast du als Pflanzenorgan 
ausführlich kennengelernt.

Organsystem

Bei Menschen und Tieren sind neben dem 
Magen noch weitere Organe, wie Mund, 
Speiseröhre, Dünndarm und Dickdarm, an 
der Verdauung beteiligt. Sie ergänzen sich 
in ihren Aufgaben und bilden zusammen 
das Verdauungssystem. 
In der Blüte der Heckenrose findet man 
Kronblätter, die der Schauwirkung dienen 
und Insekten anlocken. Staubblätter und 
Stempel sind die weiblichen und männ-
lichen Organe. Da diese verschiedenen 
Organe eine gemeinsame, übergeordnete 
Aufgabe erfüllen, nämlich der Fortpflan-
zung dienen, fasst man sie zu einem  
Organsystem, nämlich der Blüte, zusam-
men. 

Organismus

Ein Damhirsch benötigt alle Organsysteme 
zum Leben. Das Nervensystem überträgt 
und speichert Informationen, die von den 
Sinnesorganen aufgenommen werden. 
Verdauungssystem und Blutkreislauf 
versorgen die Zellen mit Nährstoffen und 
das Ausscheidungssystem entgiftet den 
Körper. 
Die Blätter einer Hahnenfußpflanze sind 
für die Fotosynthese auch auf die Wurzel 
angewiesen, die Wasser und Mineralsalze 
aus dem Boden aufnimmt. Die Blüten 
bilden Früchte, sodass die Erhaltung der 
Art gesichert ist. Ein Organismus lebt und 
überlebt also nur durch das Zusammen-
wirken aller Organe und Organisations-
ebenen.

A1 Benenne die abgebildeten Organsys-
teme des Menschen und ergänze 
dazu jeweils einige Organe.

A2 Ordne den folgenden Bauteilen von 
Pflanzen und Tieren die richtige Sys-
temebene zu: Wasserleitungsbahn, 
Zellkern, Wurzel, Vakuole, Spross, 
Bizeps-Muskel, Niere, Geschlechts-
organe, Stäbchen der Netzhaut, 
Netzhaut, Nervensystem. 

A3 Jede Systemebene weist neue 
Eigenschaften auf, die in der darunter 
liegenden Ebene nicht vorhanden  
waren. Nenne dazu passende Bei-
spiele. 

Organismus

Organsystem

Organ

Gewebe

Zelle

Organell

Chloroplast
Vergrößerung etwa
10000 x

Mitochondrium
Vergrößerung etwa
50000 x


