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9 Grundlegende Anforderungen an Lebewesen

9.1 Von der Zelle zum Lebewesen

Die Kennzeichen aller Lebewesen (Seite 136/137)

 1 Zeige am Beispiel der Sonnenblume, dass alle Pflanzen Kennzeichen der Lebewesen aufweisen.  
Reizbarkeit: Sonnenblumen richten ihren Blütenstand nach dem Sonnenstand aus (Name!). 
Bewegung: Eine Sonnenblume schließt bei Dunkelheit ihre Blüte.  
Fortpflanzung und Entwicklung: Aus Sonnenblumenkernen wachsen neue Sonnenblumen.  
Stoffwechsel: Sonnenblumenkerne sind weiß, die Pflanze ist grün. Die Sonnenblume kann Stoffe umbauen. 
Wachstum: Sonnenblumen wachsen zu sehr hohen Pflanzen heran.

 2 Erläutere am Beispiel eines Autos die vorhandenen Kennzeichen eines Lebewesens und entscheide, ob Autos lebendig sind.  
Bis auf die Bewegung zeigt ein Auto kein Kennzeichen von Lebewesen. Es ist also nicht lebendig.

 3 Recherchiere und kläre, ob Pilze Lebewesen sind. 
Pilze sind Lebewesen. Sie betreiben Stoffwechsel: Sie atmen und nehmen Nährstoffe auf, um Energie zu gewinnen und sie wach-
sen. Sie pflanzen sich über Sporen fort und reagieren auf Reize, z. B. durch Änderung der Wachstumsrichtung.

Unser Körper besteht aus Zellen (Seite 138/139)

 1 Ermittle mithilfe der Maßstäbe in den Abbildungen 1 und 2 und mit einem Lineal den Vergrößerungsfaktor der Zellen.  
Um den Vergrößerungsfaktor zu berechnen, muss man die Länge des Maßstab-Balkens messen und mit der angegebenen Größe 
ins Verhältnis setzen. Dabei müssen die Schülerinnen und Schüler wissen: 1 mm = 1000 µm. 
Abb. 1 (Hautzelle): Vergrößerung 1200-fach 
Abb. 2a (Nervenzelle): Vergrößerung 400-fach 
Abb. 2b (Muskelzelle): Vergrößerung 60-fach 
Abb. 2c (Knorpelzelle): Vergrößerung 450-fach

 2 Beschreibe Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Zellen in den Abbildungen 1 und 2.  
Gemeinsamkeiten: Bei Haut-, Nerven-, Muskel- und Knorpelzellen ist jeweils ein Zellkern erkennbar sowie eine Umrandung, die 
man als Zellmembran bezeichnet. Innerhalb der Zellmembran liegt bei allen das Zellplasma.  
Unterschiede: Die Hautzellen sind kompakt gebaut, ohne Ausläufer und liegen lückenlos aneinander. Diese Struktur ist wichtig, 
um die Funktion als Abschlussgewebe zu erfüllen: Abgrenzung des Körpers gegenüber der Umwelt. 
Die Nervenzelle hat einige Ausläufer in verschiedener Richtung. Diese Struktur ist wichtig, um mit vielen anderen Nervenzellen in 
Kontakt zu sein und in einem Nervennetz Informationen zu verarbeiten. Ergänzender Hinweis: Die vielen schwarzen Punkte sind 
Zellkerne von Gliazellen, die die Nervenzelle umgeben. 
Die Muskelzellen der Arterien sind lang gestreckt und spindelförmig. Auch die im mikroskopischen Bild rund erscheinenden Zellen 
sind länglich, nur eben im Querschnitt fotografiert. Durch ihre Form passen sie im Muskelgewebe gut ineinander. Da sie länglich 
sind, können sie sich gut zusammenziehen. 
Die Knorpelzellen liegen meist zu zweit nebeneinander, ansonsten sind sie in eine Grundsubstanz eingebettet und berühren sich 
nicht. Diese Grundsubstanz ermöglicht die dämpfende Funktion des Knorpels.

Pflanzliche Zellen (Seite 140/141)

 1 Vergleiche pflanzliche und tierische Zellen. Erstelle dazu eine tabellarische Übersicht über die Zellorganellen und Zellbestand-
teile. 
 

Zellorganell / Zellbestandteil Tierzellen Pflanzenzellen

Zellkern ja ja

Zellmembran ja ja

Zellplasma ja ja

Chloroplasten nein ja (in grünen Zellen)

Vakuole nein ja

Zellwand nein ja  

 2 Berechne die Länge der pflanzlichen und tierischen Zellen auf den Seiten 138 und 140 mithilfe der abgebildeten Maßstäbe 
und eines Lineals in Millimeter. Vergleiche.  
Berechnung: Gemessene Länge in Mikrometer wird geteilt durch den Vergrößerungsfaktor. Je nach der vom Schüler bzw. der Schü-
lerin ausgewählten Zelle können die Ergebnisse abweichen: 
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S. 138 Abb. 1 (Hautzelle) ca. 18 µm; Abb. 2a (Nervenzelle) ca. 45 µm; Abb. 2b (Muskelzelle) bis zu 633 µm; Abb. 2c (Knorpelzelle) ca. 
40 µm. 
S. 140 Abb. 1 (Blattzelle) ca. 240 µm; Abb. 3a (Zwiebelhäutchen) ca. 267µm; Abb. 3b (Blattabschlussgewebe) ca. 160 µm. 
Vergleich: Die Größe menschlicher Zellen liegt in einem ähnlichen Größenbereich mit Ausnahme der Muskelzelle, deren Länge 
(aufgrund ihrer Funktion sich zusammenzuziehen) außergewöhnlich groß ist. Zusatzinfo: Die winzigen, im Bild nicht sichtba-
ren Ausläufer einer Nervenzelle können viele Zentimeter lang sein. Pflanzenzellen sind meist deutlich größer als tierische und 
menschliche Zellen.

 3 Beschreibe die Formen der Zellen in Abbildung 1 und Abbildung 3 und die in ihnen sichtbaren Strukturen. 
Abb. 1: Viele grüne, runde Chloroplasten zeigen, dass diese Zellen Fotosynthese betreiben. 
Abb. 3a und 3b: Die Zellen besitzen keine Chloroplasten. Sie sind lückenlos miteinander verbunden und bilden jeweils als 
Abgrenzung der Zwiebelschuppe bzw. des Blattes das Abschlussgewebe (Epidermis). Insbesondere beim Blattabschlussgewebe 
sieht man, dass die Zellen fest ineinander verzahnt sind. Als wellenartige Struktur kann man die aufgelagerte Kutikula erahnen. 
Beides verringert die Durchlässigkeit, insbesondere die Verdunstung.

Praktikum: Mikroskopieren von Zellen (Seite 142/143)

1 Mikroskopiere das Präparat bei stärkster Vergrößerung. Fertige eine große Zeichnung von drei sich berührenden Zellen an 
und beschrifte sie. 
Zeichnung individuell vom Objekt abhängig (Wasserpest vgl. Seite 142, Abb. 1). In beiden Fällen sieht man deutlich die umgren-
zende Zellwand, Chloroplasten im Zellplasma und den Zellkern.

2 Mikroskopiere das Zwiebelhäutchen.  
Erstelle eine Übersichtszeichnung des  
Gewebes und eine detaillierte  
Zeichnung von drei benachbarten Zellen.  
Beachte eine gute Beschriftung. siehe Abbildung   
 
 
 

 
 
 

 
 
 

3 Fertige entsprechend der obigen Anleitung ein Präparat der roten äußeren Epidermis einer Zwiebelschuppe an. Der rote 
Farbstoff ist in den Vakuolen gespeichert. Fertige eine Zeichnung an und vergleiche die Sichtbarkeit von Vakuole, Zellplasma 
und Zellkern.  
Bei den roten Epidermiszellen sieht man, dass die rote Vakuole den Zellraum weitgehend ausfüllt. Das durchsichtige Zellplasma 
ist nur selten bzw. nur als dünne Schicht zwischen Vakuole und Zellwand zu sehen. Der Zellkern ist seltener sichtbar, wenn er vom 
roten Farbstoff verdeckt wird.

4 Mikroskopiere das Präparat mit und ohne Färbung. Vergleiche. 
Die Zellen und ihre Strukturen sind im angefärbten Präparat deutlicher zu erkennen: Der Zellkern ist dunkelblau gefärbt, das 
Plasma hellblau. Das Ergebnis ist ähnlich dem Mikrofoto der mit einem anderen Farbstoff angefärbten Mundschleimhautzellen 
im Schülerbuch Seite 147, Abb. 1. Bei zu hoher Farbstoffkonzentration kann es vorkommen, dass der blaue Farbstoff Zellen über-
deckt. Als Abhilfe kann man ggf. klares Wasser mit Haushaltspapier unter dem Deckglas durchziehen.

5 Zeichne eine Zelle. Beschrifte die Bestandteile. 
Individuelle Lösung. Beschriftet: Zellkern, Zellplasma, Zellmembran (an der Grenze des angefärbten Plasmas)

6 Bereits diese Färbung zeigt, wo sich die Zellmembran befinden muss. Begründe.  
An der Grenzschicht zwischen dem hellblau gefärbten Zellplasma und dem ungefärbten Medium muss sich die im Lichtmikros-
kop unsichtbare Zellmembran befinden. Begründung: Die Zellmembran umgrenzt das Zellplasma und verhindert die unkontrol-
lierte Diffusion der gefärbten Zellplasma-Bestandteile nach außen.

7 Mikroskopiere eines der Präparate in größter Vergrößerung und fertige die Zeichnung von zwei Zellen an. Beschreibe die 
Unterschiede zu den bisher mikroskopierten Pflanzen- und Tierzellen. 
Zeichnung individuell. Hefezellen erscheinen im Mikroskop oval bis rund. Sie liegen nicht im festen Gewebe, sondern einzeln vor. 
Manchmal hängen Zellen, die sich gerade teilen, aneinander. Bei der Teilung entstehen nicht gleich große Zellen, sondern eine 
große und eine kleinere Zelle („Sprossung“). Als Pilz gehört Hefe nicht zu den Pflanzen, es finden sich keine Chloroplasten. Eine 
Zellwand ist vorhanden. Selten mit Schulmikroskopen erkennbar: Sie besitzen Zellkerne und Vakuolen, die aber — im Gegensatz 
z. B. zu Zwiebelhautzellen — nur einen kleineren Teil der Zelle ausfüllen.

.

Datum:  19. 9. 2014   Name:  Katja Beck

Objekt:  Schuppenblatt Küchenzwiebel

Vergrößerung 600 x
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8 Mikroskopiere beide Präparate und vergleiche sie. Erkläre die Unterschiede.  
Die bei Aufgabe 7 beschriebenen Besonderheiten finden sich in beiden Präparaten. Deutlicher Unterschied: In dem kalt aufge-
rührten Präparat finden sich nur wenige rote Zellen. In dem heiß aufgerührten sind die meisten Zellen rot. Erklärung: Durch das 
kochende Wasser wurde die Zellmembran zerstört, das rote Eosin konnte eindringen.

9 Zähle oder schätze ab, wie hoch der Anteil an zerstörten Zellen in einem gleich großen Bereich beider Präparate jeweils ist. 
Das Ergebnis der Zählung bzw. der Schätzung ist objekt- bzw. verdünnungsabhängig. Im heiß angerührten Präparat befinden sich 
stets deutlich mehr rote Zellen (bis zu 100 %).

10 Erkläre, welche Eigenschaften der Zellmembran durch dieses Experiment anschaulich werden.  
Die Zellmembran kontrolliert, welche Stoffe in die Zelle aufgenommen und welche abgegeben werden. Im Analogmodell kann 
man die Zellmembran mit der Eingangskontrolle eines Pförtners vergleichen. Fachsprachlich nennt man diese Eigenschaft: Die 
Zellmembran ist selektiv permeabel. Durch das kochende Wasser wird die Membran zerstört, sie kann daher nicht mehr verhin-
dern, dass das rote Eosin aufgenommen wird.

Zellen — Gewebe — Organe — Lebewesen (Seite 144/145)

 1 Beschreibe die Zellen in den Abbildungen 2 und 3. Recherchiere die Aufgaben dieser Zellen. 
Darmepithelzellen: Die Zellen sind in der Aufsicht fast rechteckig. Sie liegen eng aneinander, die Zellmembranen der einzel-
nen Zellen berühren sich. Oben (auf der Seite zum Darminhalt) sind viele kleine Ausstülpungen zu erkennen. Vorteil: Form und 
Anordnung der Zellen entsprechen einem typischen Abschlussgewebe, das den Darm gegenüber dem Darminhalt abgrenzt und 
den unkontrollierten Stoffaustausch zwischen Körper und Darminhalt verhindert. Durch die Ausstülpungen wird die Oberfläche 
der Membran zum Darminhalt vergrößert. Dadurch können mehr Nährstoffe aus der Nahrung über die Membran in die Zellen 
aufgenommen werden.  
Knorpelzellen: Zwei Zellen liegen eingebettet in eine Grundsubstanz. Vorteil: Die stoßdämpfende Funktion des Knorpel wird vor 
allem durch die Grundsubstanz ermöglicht.  
Blutzellen: Weiße Blutzellen: großer Zellkern mit ungewöhnlicher Form, viele kleine Bläschen (Vesikel) im Zellplasma. Vorteil: Bei 
der Abwehr von Krankheitserregern können die Inhalte der Bläschen abgegeben werden. 
Rote Blutzellen: rundlich bzw. „dropsförmig“, kein Zellkern erkennbar. Vorteil: Durch die Form kann leicht Sauerstoff aufgenommen 
werden. Da Rote Blutzellen nach wenigen Wochen abgebaut werden, benötigen sie keinen Zellkern.   
Zellen der glatten Muskulatur: Form spindelförmig langgestreckt. Vorteil: Durch die Spindelform fügen sich die Muskelzellen der 
inneren Organe passgenau zu einem Gewebe zusammen. Durch die Länge der Zellen können sie sich gut zusammenziehen (und 
wieder entspannen). 
Blattzellen mit Chloroplasten: Typischer Aufbau mit Zellwand, Vakuole, Zellkern, Zellplasma und Chloroplasten. Vorteil: Die Chloro-
plasten ermöglichen die Fotosynthese. 
Zellen des Blattabschlussgewebes: Die Zellen sind in der Aufsicht rechteckig und liegen eng aneinander. Die Zellwände sind dick. 
Oben ist eine grau dargestellte Schicht (Kutikula) aufgelagert. Vorteil: Die Zellen grenzen das Blatt nach außen ab. Sie verhindern 
bzw. verringern den unkontrollierten Stoffaustausch. 
Drüsenzellen: In den Zellen sieht man viele kleine Inhaltsstoffe. Vorteil: Diese Inhaltsstoffe können abgegeben werden. 
Zellen der Leitungsbahn: Röhre mit siebartig durchlöcherten Unterteilungen. Vorteil: Die Röhrenform ermöglicht den Transport 
von in Wasser gelösten Fotosyntheseprodukten durch die Pflanze. Die Unterteilungen sind durchlässig und geben zugleich Stabili-
tät.

 2 Wenn man die Wurzelspitze einer krautigen Pflanze quer schneidet, kann man im Mikroskop unterschiedliche Gewebe erken-
nen. Erkläre, welche allgemein vorhandenen Gewebe du erwartest und welche Aufgabe sie vermutlich erfüllen.  
Zu erwarten ist ein eng schließendes Abschlussgewebe, das die Wurzel nach außen begrenzt. 
Die Oberfläche sollte vergrößert sein, um Wasser und darin gelöste Mineralstoffe besser aufnehmen zu können (s. Wurzelhaar-
zellen). 
Wie in den meisten Pflanzenorganen ist ein Grundgewebe zu erwarten, das eine Struktur gibt (s. Rindenzellen). 
Innen ist Leitungsgewebe zu erwarten, durch das Wasser und darin gelöste Mineralstoffe zu den Blättern transportiert werden.
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Teste dich selbst (Seite 146/147)

 1 Nenne und erläutere die entsprechenden Merkmale für quellende Gelatine, einen hüpfenden Ball, einen Aufzug mit Wahl-
knöpfen, einen laufenen Motor, eine Kerzenflamme. 
Gelatine: Wachstum 
Ball: Bewegung 
Aufzug: Bewegung, Reizbarkeit / Reaktion 
Motor: Bewegung aus eigenem Antrieb, Stoffwechsel 
Kerzenflamme: Stoffwechsel, Bewegung, Entwicklung, Reaktion

 2 Begründe, welches der beiden genannten Merkmale den Baum als Lebewesen kennzeichnen. 
Bewegung durch Wind ist kein Kennzeichen eines Lebewesens, sie geschieht nicht aus eigenem Antrieb. Die Aufnahme von Koh-
lenstoffdioxid ist ein Teil des Stoffwechsels und damit ein Kennzeichen des Lebewesens.

 3 Der Hund als Vertreter der Tiere und der Bärlauch als Vertreter der Pflanzen sind hier (Abb. 2 und 3) abgebildet. Benenne 
jeweils zwei ihrer Organe und nenne deren Funktion. 
Der Hund besitzt z. B. ein Herz, um das Blut durch den Körper zu pumpen, und eine Lunge zum Gasaustausch. Der Bärlauch als 
Pflanze besitzt Wurzeln zur Verankerung im Boden und zur Aufnahme von Wasser und Mineralsalzen. Ihre Blätter dienen der 
Aufnahme von Lichtenergie und dem Gasaustausch.

 4 Begründe, warum unser Körper aus Organen und Geweben besteht. 
Unser Körper muss vielfältige Aufgaben erfüllen. Dies gelingt am besten mit Arbeitsteilung. Jedes Organ und jedes Gewebe erfüllt 
spezielle Aufgaben, auf die es ausgelegt ist. Somit kann der Körper als Einheit alle Lebensaufgaben meistern.

 5 Zeichne eine Zelle aus Abb. 6 stark vergrößert ab und beschrifte Zellorganellen sowie Zellbestandteile. 
siehe Abbildung

 6 In Abb. 5 sind nicht alle Organellen der Zellen erkennbar. Nenne die übrigen Organellen und ihre Funktion in der Zelle. 
Die Mitochondrien sind nicht erkennbar, sie dienen der Energiegewinnung in der Zelle.

 7 Ordne die abgebildeten Zellen Tieren, Pflanzen oder Einzellern zu. Nenne die Kriterien der Zuordnung. 
Die Zellen a) (Mundschleimhautzelle) und d) (Nervenzelle) sind tierische Zellen, da sie nur von einer Zellmembran umgeben sind 
und keine Chloroplasten besitzen. b) und f) sind pflanzliche Zellen, bei denen die dicke Zellwand und die Vakuole sichtbar sind. Bei 
b) und f) sieht man auch die grünen Chloroplasten. Ein Einzeller ist als e) abgebildet (Pantoffeltierchen). Nachdem eine Zelle alle 
Aufgaben übernehmen muss, sind mehrere Organellen und Strukturen zu erkennen.

 8 Stelle eine begründete Vermutung an, ob der abgebildete Einzeller Nahrung aufnehmen muss und beweglich ist. 
Der Einzeller besitzt keine Chloroplasten, mit denen er Traubenzucker herstellen könnte. Daher muss er seine Nährstoffe von 
außen aufnehmen. Die vielen Härchen (= Wimpern) auf der Zelloberfläche dienen der Fortbewegung.

 9 Benenne die Teile des Mikroskops (Abb. 6), die den vergrößerten Blick auf das Objekt erlauben. 
Das Okular ist eine Linse, die das Bild vergrößert. Durch den Tubus wird das Licht zum Okular geleitet. Die Objektive am Objektiv-
revolver enthalten ebenfalls Linsen, die das Bild vergrößern. Die Lampe strahlt das Licht durch die Blende, das Objekt auf dem 
Objektträger, das Objektiv, den Tubus und das Okular in unser Auge, wodurch wir etwas sehen können.

 10 Beschreibe, welche Schritte man unternehmen kann, um ein unscharfes mikroskopisches Bild scharf zu bekommen. 
Um ein Bild scharf einzustellen, rastet man den Objektivrevolver zunächst mit dem schwächsten Objektiv nach unten ein. Dann 
stellt man zunächst mit dem Grobtrieb den Objekttisch in etwa auf die richtige Höhe und damit das Bild auf die richtige Schärfe 
ein. Mit dem Feintrieb wird dann nochmals scharf gestellt.

 11 Erkläre, welche Eigenschaften das Präparat eines Blattquerschnitts haben muss, damit man ein aussagekräftiges Bild im 
Lichtmikroskop erhält. 
Das Präparat des Blattquerschnitts muss möglichst dünn sein, damit wenige oder nur eine Zellschicht vorhanden ist. Das Präpa-
rat muss platt ausgebreitet und nicht gefaltet sein. Das Präparat muss in einem Tropfen Wasser liegen und darf keine Luftblasen 
enthalten, sonst kann das Bild nicht scharfgestellt werden.
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 Sinnesorgane des Menschen (Seite 150)

 1 Ordne den im Einleitungstext genannten Informationen jeweils das entsprechende Sinnesorgan zu. 
Wie bei den meisten Tätigkeiten sind alle Sinnesorgane ständig aktiv. 
Hier speziell: 
Auge: sieht Ball, Mitspieler, Korb 
Ohr: hört die Anweisungen des Trainers 
Haut: spürt Kontakt zum Ball und beim Gerangel die Mitspieler 
 

 Vom Reiz zur Reaktion (Seite 151)

 1 „Spring hoch!“, ruft der Trainer von außen. Beschreibe die Abläufe im Körper des Spielers vom Hören des Rufes bis zum Hoch-
springen anhand des Reaktionsschemas. 
Der Ruf des Trainers gelangt durch das Ohr in den Körper. Im Ohr wird der Reiz in elektrische Signale umgewandelt, die über 
Nerven zum Gehirn geleitet werden. Dort werden die Informationen verarbeitet und es entsteht der Befehl „Hochspringen“. Dieser 
Befehl wird an die verschiedenen Muskeln in den Beinen weitergegeben. Durch das Zusammenziehen verschiedener Muskeln wird 
die Bewegung dann ausgeführt. 
 

 Das Auge — ein wichtiges Sinnesorgan (Seite 152)

 1 Erkläre mithilfe von Abb. 1, wie die Augen bewegt werden. 
An der Lederhaut des Auges sind Muskeln befestigt. Durch sie werden die Augen in verschiedene Richtungen bewegt.

 2 Die Stelle, an der der Sehnerv das Auge verlässt, wird „Blinder Fleck“ genannt. Stelle eine Vermutung über diese Bezeichnung 
an. 
Das Bild eines Gegenstandes, den man betrachtet, entsteht auf der Netzhaut. An der Stelle, an der der Sehnerv das Auge verlässt, 
ist die Netzhaut unterbrochen. So kann an dieser Stelle kein Bild entstehen. Man nennt diese Stelle deshalb den „Blinden Fleck“.

 3 Beschreibe, wie im Gehirn das Bild einer Person entsteht. 
Die Lichtreize werden von den Sinneszellen der Netzhaut aufgenommen und als elektrische Erregung an das Gehirn „gesendet“. 
Im Gehirn wird diese Erregung zu einer Bildwahrnehmung verarbeitet. 
 

Praktikum: Versuche zum Sehen (Seite 153)

1 Beschreibe deine Beobachtung und erkläre sie. 
Bei einem bestimmten Augenabstand „verschwindet“ der Wurm. Dies ist auf den Blinden Fleck zurückzuführen. An diesem Punkt 
auf der Netzhaut befinden sich keine Sinneszellen, sondern hier treten die Nervenbahnen aus dem Auge aus. Entsprechend kön-
nen hier auch keine Lichtreize aufgenommen und weitergeleitet werden.

2 Beschreibe die Größe der Pupillen deines Partners vor dem Schließen der Augen. 
Die Pupillen erscheinen wie runde schwarze Punkte. Ihre Größe zu Versuchsbeginn ist von den Lichtverhältnissen abhängig.

3 Beobachte die Pupillen deines Partners, wenn er nach 30 Sekunden die Augen öffnet. 
Nach dem Öffnen der Augen sind die Pupillen zunächst sehr groß. Sie werden jedoch sehr schnell kleiner. 

4 Führt den Versuch ein zweites Mal durch. Jetzt schließt dein Partner nur ein Auge für 30 Sekunden. Beschreibe die Verände-
rung der Pupille. 
Beim Öffnen des geschlossenen Auges verengt sich die Pupille. Die Pupille des anderen (schon geöffneten) Auges ist dagegen 
schon verengt.

5 Stelle die Veränderungen der Pupille grafisch dar und erkläre die Funktion der Iris.	
Die Iris funktioniert wie eine Blende bei der Fotokamera. Sie lässt entsprechend der Lichtintensität mehr oder weniger Licht in das 
Auge fallen. Dies schützt die Netzhaut und ermöglicht ein scharfes Bild in Abhängigkeit vom Licht.
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 Die Haut — Schutzmantel und Sinnesorgan (Seite 154)

 1 Erstelle eine Tabelle, in der du die Funktionen der verschiedenen Hautbereiche einträgst. 
siehe Tabelle

 2 Kältekörperchen kommen in der Haut ungefähr 10-mal so häufig vor wie Wärmekörperchen. Stelle eine Vermutung an, wel-
chen Grund dies haben könnte. 
In der Regel ist die Außentemperatur geringer als die Körpertemperatur. Dadurch ist die Gefahr der Auskühlung des Körpers groß. 
Mit einer größeren Anzahl von Wärmekörperchen wird dies besser erkannt.

Praktikum: Die Haut (Seite 155)

1 Finde jeweils heraus, bei welchem Abstand dein Partner nur noch ein Ende wahrnimmt. 
Individuelle Antwort. Je dichter die Nadeln beieinander stehen, desto eher wird nur eine Nadel wahrgenommen.

2 Vergleicht die Ergebnisse an Handrücken und Fingerkuppe und zieht daraus eine Schlussfolgerung. 
Auf dem Handrücken werden schon bei größeren Abständen, die Nadeln nicht mehr einzeln wahrgenommen. An der Fingerbeere 
erkennt man dagegen auch bei kleinsten Abständen noch zwei Nadeln. Somit müssen an den Fingerbeeren viel mehr freie Ner-
venendigungen vorhanden sein als auf dem Handrücken.

3 Wechselt euch bei der Durchführung ab und macht den Versuch erneut. Vergleicht eure Ergebnisse miteinander. 
individuelle Lösung

4 Beschreibe deine Beobachtung beim ersten Versuchsteil und gib hierfür eine Erklärung an. 
Das kalte Wasser wird als kalt empfunden, das warme als warm. Der Körper hat somit Wärme- und Kältekörperchen, mit denen 
„kalt“ und „warm“ erkannt werden kann.

5 Was kannst du beobachten, wenn du beide Hände gemeinsam in die Schale mit lauwarmem Wasser hältst? Finde hierfür eine 
Erklärung. 
Mit der Hand, die im warmen Wasser war, wird das lauwarme Wasser als kalt empfunden. Mit der anderen Hand empfindet man 
es als warm. 
Man kann somit keine genaue Angabe zur Temperatur machen. 
Das Gehirn kann offensichtlich keine Temperatur messen. Es erkennt nur unterschiedliche Temperaturen. Allerdings lässt sich das 
Gehirn auch verwirren, wie es im Versuch der Fall ist. 

6 Erkläre, ob es möglich ist, bestimmte Temperaturen, z. B. 25 °C, mithilfe der oben beschriebenen Methode zu bestimmen. 
Ein Mensch kann keine bestimmten Temperaturen erkennen. Er kann lediglich erkennen, ob die Temperatur höher oder niedriger 
ist als eine andere. 

 Weiterleitung elektrischer Signale (Seite 156)

 1 Ist das Rückenmark verletzt, kann es zu Lähmungen kommen. Erkläre diese Tatsache. 
Bei einer Verletzung des Rückenmarks ist die Signalweiterleitung vom / zum Gehirn unterbrochen. Aus diesem Grund können 
eingegangene Signale nicht verarbeitet, bzw. die Befehle des Gehirns nicht ausgeführt werden

0

$

$

Oberhaut Lederhaut Unterhaut

Schutz vor Verletzungen Versorgung der Haut mit Nährstoffen und Sauerstoff über 
die hier liegenden Blutgefäße

Schutz vor Kälte (Isolierung) 
durch eingelagertes Fett

Schutz vor eindringenden Krank-
heitserregern

Kühlung des Körpers über abgegebenen Schweiß aus den 
Schweißdrüsen

Schutz vor Schlägen / Stößen 
durch eingelagertes Fett

Schweiß aus den Schweißdrüsen hemmt das Wachstum 
von Krankheitserregern auf der Haut
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 Praktikum: Gute Reaktion ist schnelle Reaktion (Seite 157)

1 Notiert die Strecken (cm), um die das Lineal herabfällt, bevor ihr es festhalten konntet, in einer Tabelle. 
zum Beispiel:

Versuch 1 2 3 4 5 6 7 8

Strecke (cm) 17 13 12,5 15 8 6,5 12 9

2 Berechnet die durchschnittliche Strecke, um die das Lineal hinunterfällt. 
Strecke Versuch 1 + Strecke Versuch 2 / Anzahl der Versuche = 11,625 cm

3 Variiert den Abstand zwischen Zeigefinger und Daumen und messt erneut. 
Je größer der Abstand der beiden Finger wird, desto größer wird auch die Strecke, um die das Lineal nach unten fällt, bevor die 
Schülerinnen bzw. Schüler es auffangen können. 

4 Erstelle ein Reiz-Reaktions-Schema. 
Beim Druck auf die Patellarsehne erfolgt eine mechanische Reizaufnahme. Dieser Reiz wird nun in Form von elektrischen Signalen 
zum Rückenmark gesendet und dort verarbeitet. Anschließend werden elektrische Signale zum Strecker des Oberschenkelmuskels 
geleitet, worauf sich der Muskel kontrahiert und das Bein als Reaktion streckt.

5 Notiere deine Beobachtungen. 
Bei einem Schlag auf die Patellarsehne (entspricht der Ansatzstelle des Oberschenkelmuskels) wird direkt vom Rückenmark eine 
Reaktion ausgelöst, auf die wir keinen Einfluss haben. Das nennt man Reflex. 

6 Erkläre, weshalb du bei diesem Versuch die Reaktion nicht verhindern kannst. 
Unser bewusstes Handeln wird vom Gehirn gesteuert. Reflexe werden nicht als Reaktion vom Gehirn ausgelöst, weil die Reakti-
onszeit zu lang wäre. Reflexe sind eine unbewusste Reaktion, die im Rückenmark entsteht. Das geht schneller, weil die Strecke viel 
kürzer ist.

 Wahrnehmung und Reaktion mit Alkohol (Seite 158/159)

 1 Begründe, weshalb es gefährlich ist am Straßenverkehr teilzunehmen, wenn man Alkohol getrunken hat. 
Alkoholkonsum schränkt sowohl die Wahrnehmung als auch die Reaktionsfähigkeit ein. Beides wird im Straßenverkehr dringend 
benötigt, um Unfälle zu vermeiden.

 2 Beschreibe mithilfe von Abb. 4 die Unterschiede im Alkoholkonsum bei Jungen und Mädchen. 
Insgesamt trinken etwas weniger Mädchen als Jungen Alkohol. Die Häufigkeit des Alkoholkonsums ist bei den Jungen, die Alkohol 
trinken, höher. Auch trinken Jungen öfter gefährlich viel Alkohol und betreiben öfter Koma-Trinken.

 3 Erkläre, wie man Alkoholsucht verhindern könnte und wie man übermäßigem Konsum begegnen könnte. 	
Antworten könnten sein:  
Gruppenverhalten – weil man das halt so macht 
Entspannung – das Gefühl, damit besser „Abschalten“ zu können 
Vergessen wollen – im Trunkenheitszustand verdrängen Leute ihre Probleme 
Sucht – Leute brauchen Alkohol, um sich normal zu fühlen und zu funktionieren
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 Das Skelett stützt deinen Körper (Seite 160/161)

 1 Treibst du Sport, werden deine Knochen verstärkt,  indem mehr Knochenbälkchen eingebaut werden. Begründe diese Anpas-
sung unseres Körpers. 	
Durch regelmäßigen Sport machst du deine Muskeln kräftiger. Damit werden auch die Zugkräfte der Muskeln an den Knochen 
größer. Sie müssen stabiler werden.

 2 Beschreibe mithilfe der Abbildungen 3 und 4 die Vorteile, die sich aus der Bauweise ergeben. 
Sowohl im Knochen als auch bei der Brücke sind Streben und Bälkchen vorhanden. Sie bilden jeweils das Grundgerüst und sorgen 
für die Stabilität. Im Knochen ist dies vor allem im Bereich der Knochenenden zu erkennen. 
Vorteile sind eine hohe Stabilität und ein geringer Materialverbrauch.

 3 „Das Skelett stützt und schützt.“ Erkläre, was mit diesem Satz gemeint ist. 
Das Skelett hat eine Stützfunktion. Es ermöglicht den aufrechten Gang des Menschen. Wirbelsäule, Brustkorb sowie Becken sind 
vor allem für die Erhaltung der Körpergestalt von Bedeutung. 
Die Knochen des Skeletts schützen wichtige Organe. Beispiele: Der Schädel schützt Gehirn und Sinnesorgane wie Augen und 
Ohren. 
Der Brustkorb umschließt die inneren Organe Herz und Lunge, das Becken trägt die inneren Organe.

 Die Wirbelsäule schützt und stützt (Seite 162)

 1 Betrachte Abb. 1 und gib an, wie die Wirbelsäule in den verschiedenen Bereichen gebogen ist. 
Die Wirbelsäule ist vor allem im Hals- und Lendenbereich relativ stark nach hinten gebogen. Das ermöglicht dort eine größere 
Beweglichkeit und federt das Gewicht des gesamten Körpers im Lendenbereich gut ab. Das Gewicht des Kopfes mit dem stoßemp-
findlichen Gehirn wird durch die starke Biegung der Halswirbelsäule abgefedert. 
Im Bereich der Brustwirbelsäule ist die Biegung nicht so stark, da wegen des Brustkorbs die Beweglichkeit und Federwirkung 
ohnehin etwas eingeschränkt sind. 
Im Bereich des Kreuzbeins besteht eine sehr starke Biegung, obwohl das Kreuzbein aus zusammengewachsenen Wirbeln besteht 
und nicht federt. Aber es trägt zusammen mit den Beckenknochen die Bauchorgane.

 2 a) Beschreibe, was in der Tabelle (Abb. 3) dargestellt ist. 
b) Nenne die Teile der Wirbelsäule, die sich im Laufe eines Tages verändern. Begründe. 
Die Tabelle gibt die Körpergröße verschiedener Personen morgens und abends an. Beim Vergleich fällt auf, dass alle (!) abends  
1 bis 2 cm kleiner sind als morgens. Die Erklärung liegt in der Belastung während des Tages: Die Wirbelsäule trägt den ganzen Tag 
über das Körpergewicht. An den Wirbeln ändert sich dabei nichts, weil sie aus hartem Knochen gebaut sind. Die Bandscheiben 
aber werden insgesamt zusammengedrückt und werden kleiner. Insgesamt macht das die Längenveränderung der Wirbelsäule 
aus.

 3 Zeige die Federwirkung der menschlichen Wirbelsäule an einem selbstgebauten Modell aus einem Draht und einem Kopf aus 
Knetmasse. 
Die Modelle sollen nur die Federwirkung aufgrund verschiedener Biegung zeigen. Daher sollten alle anderen Eigenschaften der 
Drähte möglichst gleich sein, um z. B. Einflüsse verschiedener Stärke, Länge oder Materialien der Drähte auf die Federwirkung 
auszuschließen.  
Du kannst die Federwirkung z. B. dadurch testen, dass du gleiche Gewichte oben auf die Drähte legst und die Änderung der Höhe 
misst. Die Modelle dürften zeigen, dass gerade Drähte kaum ihre Länge ändern, sie federn also wenig. Gebogene Drähte haben 
(wie die Wirbelsäule) eine erheblich bessere Federwirkung.

 Material: Rückenprobleme (Seite 163)

 1 Beschreibe die dargestellten Veränderungen der Wirbelsäule. 
Hohlkreuz: Der Bereich der Lendenwirbelsäule ist stark nach vorne gebogen. 
Rundrücken: Die Brustwirbelsäule ist stark nach hinten gebogen. 
Seitenverkrümmung: Die Wirbelsäule ist zur Seite verbogen.

 2 Erkläre, weshalb eine Wirbelsäulenveränderung die Ursache von Kopfschmerzen sein kann. 
An den Wirbeln treten Nervenstränge aus, die zum Kopf ziehen. Manchmal werden durch Bewegungen die Wirbel etwas verscho-
ben und die Nerven beeinträchtigt.

 3 Beim sogenannten Ischias-Schmerz handelt es sich um einen ziehenden Schmerz, der vom Po bis zum Fuß reicht. Ursache 
hierfür ist häufig ein eingeklemmter Nervenstrang im Rücken. Erkläre, wie dies passieren kann. 
Durch eine ungeschickte Bewegung oder einen Unfall kann es zu einer Verschiebung der Wirbel kommen. Dabei kann der Nerven-
strang eingeklemmt werden.
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 4 Beschreibt mithilfe der Abbildungen in eigenen Worten das richtige Tragen, Heben und Sitzen. 
Durch das seitliche Tragen der Tasche nimmt die Wirbelsäule eine seitliche Krümmung an, bei der die Bandscheiben einseitig stark 
belastet werden. Beim richtigen Tragen, d. h. dass das Gewicht nah an der Körpermitte liegt, bleibt die Wirbelsäule ohne Krüm-
mung nach links oder rechts. 
Bei der richtigen Sitzhaltung ist die Wirbelsäule in aufrechter Position und zeigt die normale „Doppel-S“-Form. Beim falschen He-
ben ist die Wirbelsäule nach vorne gebogen wie bei einem Rundrücken. Geht man beim Heben in die Knie, bleibt die Wirbelsäule 
aufrecht.

 5 Informiert euch bei der Sportlehrerin oder dem Sportlehrer über spezielle Übungen zur Rückenstärkung. Erstelle dazu ein 
Plakat für eure Klasse. 
individuelle Lösung

 Gelenke — bewegliche Verbindungen (Seite 164/165)

 1 Ordne jedem Bestandteil eines Gelenks die Funktion zu. 
Knochenhaut: über sie wird der Knochen ernährt 
Gelenkkopf: Teil des Knochens, der passgenau zur Gelenkpfanne ist; bildet mit dieser die bewegliche Einheit 
Knorpel: verhindert das Aneinanderreiben und die Abnutzung der Knochen 
Gelenkspalt mit Gelenkschmiere: verhindert die Reibung zwischen den Knochen und erlaubt somit das Bewegen 
Gelenkkapsel: schützt und stabilisiert das Gelenk, bildet die Gelenkschmiere 
Gelenkpfanne: Teil des Knochens, der zum Gelenkkopf passt; bildet zusammen mit diesem eine bewegliche Einheit

 2 Stelle die Gelenktypen, ihre Bewegungsmöglichkeiten und möglichst viele Beispiele aus unserem Körper in einer Tabelle 
zusammen. 
Kugelgelenke an Hüfte und Schulter lassen Bewegungen in praktisch alle Richtungen zu. Scharniergelenke, wie Sprung-, Ellen-
bogen- oder Fingergelenke ermöglichen Bewegungen nur nach hinten oder vorne / oben oder unten, aber keine Seitwärtsbewe-
gungen. Drehgelenke wie zwischen den beiden obersten Halswirbeln oder zwischen Elle und Speiche lassen Drehbewegungen zu, 
ähnlich wie das Sattelgelenk am Daumen (das allerdings ein wenig stabiler ist).  
Ein Sonderfall ist das Handgelenk. Nach der Form des Gelenkkopfes nennt man es Eigelenk. Seine Bewegungsmöglichkeiten 
liegen zwischen denen eines Scharnier- und Kugelgelenkes: In eine Richtung besteht eine sehr gute, senkrecht dazu eine weniger 
gute Beweglichkeit. 

 Die Muskulatur (Seite 166/167)

 1 Beschreibe den Aufbau eines Muskels. 
Muskeln bestehen aus verschiedenen Untereinheiten. Mehrere Muskelfasern bilden zusammen Muskelfaserbündel. Viele dieser 
Muskelfaserbündel bilden zusammen den Muskel. Der Muskel ist von einer Muskelhaut umgeben. Diese bildet an den Enden der 
Muskeln die Sehnen, mit denen der Muskel an den Knochen befestigt ist. Der Muskel wird durch Blutgefäße versorgt. Über Nerven 
wird der Muskel gesteuert.

 2 Versuche deinen Bizeps und deinen Trizeps zu ertasten. 
Muskeln haben an den Enden die dünnen festen Sehnen, in der Mitte einen „Bauch“. Am Ellenbogen innen kann man die Sehne, 
also den Anfang des Muskels, ertasten, am Schultergelenk das andere Ende mit seiner Sehne. 
Am Ellenbogen außen spürt man den Anfang des Trizeps, der auch bis zum Schultergelenk reicht, aber auch dort auf der entge-
gengesetzten Seite des Bizeps liegt.

 3 Im Zusammenhang mit Muskeln spricht man nicht nur von „Gegenspielern“, sondern auch von „Zusammenspielern“. Stelle 
eine Vermutung an, was damit gemeint ist. 
Die Zusammenspieler sind mehrere Muskeln, die gemeinsam für eine bestimmte Bewegung verantwortlich sind.
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 Extra: Beuger-Strecker-Modell (Seite 167)

 Die Abbildung zeigt das Modell der Armmuskulatur. 
a) Nenne für jeden Teil des Modells den entsprechenden Bereich des Körpers. 
b) Beschreibe die Funktionsweise. 
c) Erläutere, inwiefern das Modell mit dem menschlichen Körper übereinstimmt. 
a) Untere Holzleiste: Unterarmknochen (Speiche und Elle); obere Holzleiste: Oberarmknochen; Scharnier: Ellenbogengelenk; Bind-
faden: Sehnen; Gummibänder: Muskeln (Beuger, Strecker); Schraube: Stelle, an der die Sehnen am Knochen angewachsen sind 
b) Bewegt man die untere Holzleiste von der oberen weg, so wird das obere Gummiband gedehnt und das untere zieht sich zu-
sammen. Zieht sich das obere Gummiband zusammen, wird die untere Leiste wieder an die obere herangezogen. 
c) Das Modell ist ein Funktionsmodell, d. h. dass die Strukturen nicht eins zu eins dargestellt sind. 
Im Unterarm gibt es zwei Knochen: Elle und Speiche. Diese werden im Modell nur durch eine Holzleiste dargestellt. 
Das Ellenbogengelenk stellt die bewegliche Verbindung zwischen den Knochen dar. Diese sind jedoch nicht miteinander verwach-
sen. Das im Modell angebrachte Scharnier vermittelt jedoch diesen Eindruck. 
Die Muskeln sind über Sehnen an mehreren Stellen an den Knochen befestigt. Im Modell ist dies mit nur einer Schraube verein-
facht verwirklicht. 
Die Muskeln werden beim Zusammenziehen deutlich dicker. Dies kann durch die Gummibänder nicht deutlich gezeigt werden.

 Sport treiben — aber richtig (Seite 168)

 1 Nenne vier Sportarten und die dazu passende Schutzausrüstung. Gib an, welche Verletzungen vermieden werden sollen. 
Fußball: Schienbeinschützer, zum Schutz vor Verletzungen am Unterschenkel 
Fahrrad fahren: Fahrradhelm, zum Schutz vor Kopfverletzungen 
Ski / Snowboard fahren: Helm (schützt vor Kopfverletzungen), Handschuhe (schützen die Hände), Rückenprotektor (schützt vor 
Rückenverletzungen) 
Reiten: Helm (schützt vor Kopfverletzungen), Reitschutzweste (schützt bei Stürzen vor Verletzungen im Rücken- und Brustbereich)

 2 Beschreibe die Unterschiede der verschiedenen Muskelverletzungen in eigenen Worten. 
Bei Muskelkrämpfen ziehen sich die Muskelfasern zusammen. Der Muskel bleibt dabei verkürzt und verkrampft. Er fühlt sich hart 
an und schmerzt. 
Beim Muskelkater entstehen winzig kleine Risse in den Muskelfasern. Das bedeutet, dass es sich hier um kleine Verletzungen des 
Muskels handelt. Ein Muskelkater schmerzt einige Zeit nach dem Sport. Im Laufe der Zeit heilen die Verletzungen wieder ab und 
die Schmerzen lassen nach. 
Muskelfaserrisse sind größere Verletzungen des Muskels. Mehrere Muskelfasern sind hiervon betroffen. Man hat auch Schmerzen, 
wenn der Muskel nicht bewegt wird. Mithilfe von Medikamenten verheilt ein Muskelfaserriss nach einiger Zeit.

 3 Beschreibe zwei Übungen, mit denen man sich vor dem Sport aufwärmen kann. 
Aufwärmübungen: 
– Eine mögliche Übung zum Aufwärmen ist das Laufen. Dabei ist es wichtig, dass man nicht zu schnell ist. Als Alternative kann  
 man auch auf der Stelle laufen. 
– Eine Aufwärmübung kann das Hüpfen auf der Stelle sein. Es ist möglich, dabei auch die Arme mit einzusetzen und sie nach  
 oben und unten zu schwingen. 
– Seilhüpfen dient zum Aufwärmen. 
Lockerungsübungen: 
– Schultern nach oben ziehen, kurz halten, dann wieder nach unten sinken lassen. 
– Arme in die Hüfte stemmen und mit der Hüfte kreisen. 
– Auf der Stelle „tänzeln“, dabei die Arme nach oben strecken und sich dabei recken.

 Material: Sportverletzungen (Seite 169)

 1 Beschreibe die Abbildung. 
Die Abbildung zeigt ein Kniegelenk. Neben den Knochen (Oberschenkelknochen, Schien- und Wadenbein) sind auch die Knieschei-
be, Meniskus und verschiedene Bänder zu erkennen. Neben dem Kreuzband im Inneren des Knies sind dies das Außenband und 
das Innenband.

 2 Durch zu große Belastung können Gelenkbänder überdehnt werden. Ein Arzt stellt dieses Gelenk dann z.B. mit einer festen 
Binde „ruhig“. Erkläre den Sinn dieser Behandlung.	
Normalerweise bewegen sich die Knochen an einem Gelenk in einer bestimmten Richtung. Bänder stützen dabei das Gelenk. 
Werden die Knochen in eine andere Richtung bewegt, so werden auch die Bänder überdehnt.

 3 Manchmal kommt es vor, dass Bänder reißen. Beschreibe, welche Auswirkung dies für das Kniegelenk hat. 
Reißen bestimmte Bänder, so wird das Gelenk nicht mehr gestützt. Beim Knie ist die Folge, dass die normale Bewegungsrichtung 
nicht beibehalten wird. Das Kniegelenk wird somit instabiler.
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 4 Beschreibe die Lage und die Funktion der Achillessehne. 
Die Achillessehne verbindet die Wadenmuskeln mit dem Fersenbein am Fuß. Verkürzen sich die Wadenmuskeln, wird über die 
Achillessehne der Fuß nach unten gezogen. Die Bewegung ist für das Abdrücken des Fußes beim Gehen von Bedeutung.

 5 Wenn die Achillessehne gerissen ist, kann man sich nicht mehr auf die Zehenspitzen stellen. Erkläre. 
Um auf den Zehenspitzen stehen zu können, müssen auch die Wadenmuskeln angespannt werden. Diese sind über die Achilles-
sehne mit dem Fuß verbunden. Ist die Achillessehne gerissen, kann der Fuß nicht mehr gestreckt werden. Man kann somit nicht 
mehr auf den Zehenspitzen stehen.

 6 Bei gut trainierten Menschen kommt es seltener zu Bänderdehnungen oder Bänderrissen. Begründe diesen Sachverhalt. 
Sportlehrerinnen und -lehrer weisen sicher darauf hin, dass man sich unbedingt vor einer Übung aufwärmen, die Muskeln, Sehnen 
und Bänder also durch Bewegung warm, gut durchblutet und geschmeidig machen sollte. Auch Dehnübungen werden sicher an-
geregt. Bei trainierten Sportlern sind die Muskeln außerdem so kräftig, dass es kaum noch zu einer Überlastung der Muskeln oder 
ihrer Bänder und Sehnen kommen kann.
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 Nahrungsmittel und ihre Inhaltsstoffe (Seite 170/171)

 1 Nenne die im Text erwähnten weiteren Nahrungsbestandteile der Lebensmittel und gib jeweils ihre Aufgabe an. 
Nährstoffe: Kohlenhydrate (Zucker und Stärke), Eiweiß und Fett  
Funktion: Fette und Kohlenhydrate sind Hauptenergieträger; Eiweiße sind hauptsächlich Baustoffe 
zusätzlich nötig: Mineralstoffe (z. B. Eisen zur Blutbildung), Vitamine (z. B. Folsäure zur Blutbildung und zum Wachstum), Wasser, 
Ballaststoffe (fördern die Darmtätigkeit) 

 Extra: Aufnahme und Abgabe von Wasser (Seite 171)

 Erkläre, weshalb man bei Erbrechen und Durchfall viel trinken muss. 
Beim Erbrechen und beim Durchfall gibt man viel Wasser ab. Dieser Wasserverlust muss wieder ausgeglichen werden, damit der 
Schaden für den Körper verhindert wird. Deshalb muss viel getrunken werden.

 Nahrung liefert Energie und Stoffe (Seite 172/173)

 1 Informiere dich über den Nährstoffgehalt von drei Lebensmitteln. Stelle die Ergebnisse in Form eines geeigneten Diagramms 
dar. 
Nährstofftabellen findet man in Biologiebüchern, Lexika, in Material der Krankenkassen oder im Internet, meist bezogen auf 100 g 
des Nahrungsmittels. Ein Diagramm für jedes einzelne Nahrungsmittel könnte als Säulendiagramm aufgebaut sein, in dem die 
Mengen an Wasser, Eiweiß, Fett und Kohlenhydraten je als Säule dargestellt werden.  
Auch eine Darstellung als Tortendiagramm wäre möglich. Dabei muss man aber noch stärker darauf achten, dass wirklich gleiche 
Mengen der Nahrungsmittel verglichen werden.

 2 Ein Burger hat einen Energiegehalt von 1275 kJ (305 kcal). Berechne, wie lange du Fußball spielen musst, um die Energie um-
zusetzen (Abb. 3). 
Aus dem Diagramm Seite 172, Abb. 3 kann man ermitteln, dass man beim Fußballspielen pro kg Körpergewicht ca. 33 kJ pro 
Stunde verbraucht. Für einen Zehnjährigen mit ca. 33 kg Körpergewicht bedeutet das einen Energieverbrauch pro Stunde von ca. 
1000 kJ. Der Burger mit einem Energiegehalt von 1275 kJ entspricht also einer Spieldauer von etwa 1¼ Stunde, d. h. praktisch die 
Spielzeit eines ganzen Fußballspiels.

 3 Ein Erwachsener benötigt am Tag durchschnittlich 68 g Eiweiß, ein Kleinkind nur etwa 35 g. Da es wächst, muss der Eiweißbe-
darf eines Kleinkindes aber viel größer sein als der eines Erwachsenen. Erkläre anhand von Abb. 2. 
Erwachsene (75 kg) haben ein bedeutend höheres Körpergewicht als Kleinkinder (5 kg), nämlich das 15-fache. Sie benötigen aber 
nur ca. das Doppelte der Proteinmenge. Auf das Körpergewicht bezogen ist der Proteinbedarf eines Kleinkindes also 7,5-mal höher 
als das des Erwachsenen.

 Vitamine und Co (Seite 174/175)

 1 In einem Rezept findet sich folgende Empfehlung: „Das Gemüse soll nur kurz gedünstet werden.“ Ein intensives Kochen hin-
gegen wird nicht empfohlen. Erläutere dies mit den Informationen auf diesen Seiten. 
Beim Dünsten wird das Gemüse nur kurz im heißen Wasserdampf zubereitet. Die in ihm enthaltenen Stoffe werden daher nicht 
so lange und nicht so hohen Temperaturen ausgesetzt. Daher ist der Vitamingehalt nach dem Dünsten höher als nach intensivem 
Kochen.

 2 Milch wird häufig in dunklen Flaschen oder in Kartons verkauft. Erläutere. 
Dunkle Flaschen bzw. Kartons schützen vor zu starkem Licht. Daher zerfallen die in der Milch enthaltenen Vitamine nicht so 
schnell und die Milch ist vitaminhaltiger.

 3 Ballaststoffarme Nahrung kann zu Verstopfung führen. Dies kann durch ausreichendes Trinken verhindert werden. Erkläre. 
Ballaststoffe quellen in den Verdauungsorganen auf, indem sie Wasser aufnehmen. Im Nahrungsbrei ist sehr wenig Wasser ent-
halten. So entsteht dabei ein stark eingedickter Brei, der sehr fest werden kann. Dieser lässt sich dann nur sehr schwer durch den 
Darm bewegen, was zu Schmerzen führen kann. Ausreichendes Trinken kann dagegen vorbeugen.

 4 Skorbut war früher eine unter Seefahrern gefürchtete und verbreitete Krankheit. Informiere dich darüber und bereite eine 
Präsentation vor, die neben der Ursache auch die Symptome erläutert. 
Die Präsentation sollte Folgendes umfassen: Skorbut ist die Folge von Vitamin-C-Mangel. Da es früher noch keine Konservierungs-
methoden für Vitamin-C-haltige Nahrungsmittel gab, waren diese wenige Wochen nach Antritt der Schiffsreise aufgebraucht oder 
schlecht geworden. Da Schiffsreisen aber viele Wochen dauern konnten, begann dann die Zeit des Mangels. Vitamin C ist unter 
anderem an der Synthese von bestimmten Fasern beteiligt, die das Bindegewebe stabilisieren. Herrscht Mangel, finden diese 
Vorgänge im Körper kaum noch statt. Das Bindegewebe wird daher empfindlich und anfällig. Leichte Beanspruchungen führen 
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dazu, dass es nachhaltig beschädigt wird. Es kann daher schnell zu Blutungen und Zahnausfall kommen. Den Betroffenen konnte 
an Land meist schnell geholfen werden, wenn sie Nahrungsmittel verzehrten, die reich an Vitamin C sind.

 5 Bei der Zubereitung von Salat soll immer auch ein wenig Öl verwendet werden. Erkläre. 
Die fettlöslichen Vitamine A, D, E und K können nur dann resorbiert werden, wenn sie in etwas Öl oder Fett gelöst sind. Sonst 
werden sie ausgeschieden und stehen dem Körper nicht zur Verfügung.

 

Der Weg der Nahrung (Seite 176/177)

 1 Zeichne eine eigene, einfache Skizze der menschlichen Verdauungsorgane in dein Heft. Trage ein, welche Nährstoffe in 
welchem Abschnitt unseres Verdauungsapparates in Nährstoffbausteine zerlegt werden, die ins Blut aufgenommen werden 
können. Erkläre nun daran das Zusammenwirken der Verdauungsorgane. 
Die Skizze könnte vereinfacht die Verdauungsorgane nach Abb. 176.1 darstellen.  
Kohlenhydrate werden teilweise im Mund (Mundspeichel) verdaut, aber erst im Dünndarm endgültig in ihre Bausteine zerlegt. 
Beide Verdauungsorgane wirken dabei zusammen. 
Proteine werden im Magen vorverdaut und bereits in kürzere Bruchstücke gespalten. Im Dünndarm werden sie endgültig in ihre 
Bausteine zerlegt.  
Fett wird im Dünndarm durch Galle aus der Leber fein verteilt und durch Bauchspeicheldrüsensaft aufgespalten. Daher verdauen 
sich die Organe auch selbst nur so langsam, dass sie problemlos regeneriert werden können. Die Magenwände sind durch Ma-
genschleim (Kohlenhydrate) und Fett geschützt. Beide Stoffklassen werden dort nicht verdaut. Die Dünndarmwand besteht aus 
Protein, das aber nicht im Magen vorverdaut wurde und daher auch im Darm kaum verdaut werden kann.

 

 Nährstoff-Bausteine — wichtige Bau- und Betriebsstoffe (Seite 178/179)

 1 Nenne Vorgänge, bei denen Nahrungsbausteine als Baustoffe dienen. 
Als Baustoffe dienen vor allem Fett (für Zellmembranen, als Polster für Hand- und Fußflächen, um die Nieren, …). 
Die wichtigsten Baustoffe sind sicher die Proteine, die in allen Organen (selbst in den Knochen) als Bindegewebe die Grundsub-
stanz bilden und viele Sonderfunktionen erfüllen können.

 2 Beschreibe die Aufnahme der Nährstoffbausteine in das Blut. 
Die Nährstoffbausteine sind im Nahrungsbrei höher konzentriert als im Blut und diffundieren (wandern) daher aus dem Darm 
durch winzige Poren in den Zellmembranen in die Kapillargefäße der Darmzotten. Manche Nährstoffe werden sogar aktiv durch 
spezielle Transportmoleküle aus dem Darm ins Blut transportiert. Mit dem Blutstrom gelangen die Nährstoffbausteine in die 
große Körpervene und damit zu den Organen, die sie umbauen oder speichern.

 3 Unsere Körpertemperatur beträgt ungefähr 37 °C. Erkläre, woher die dafür nötige Wärme kommt. 
Die Wärme kommt aus dem Energiestoffwechsel: Nutzbare Energie wird vor allem durch Kohlenhydrate und Fette mithilfe von 
Sauerstoff gewonnen. Daraus entsteht nicht direkt immer Wärmeenergie, aber letztlich werden auch die anderen Energieformen, 
die im Körper eine Rolle spielen (Bewegungsenergie …), in Wärmeenergie umgewandelt.

 4 Forme aus Knetmasse einen Würfel von 5 cm Kantenlänge (Abb. 3). Berechne seine Oberfläche. Schneide anschließend den 
Würfel mit einem Messer so durch, dass 8 kleine Würfel entstehen. Berechne von allen die Oberflächen und vergleiche. 
Eine Würfelfläche umfasst 5 cm x 5 cm, also 25 cm2. Der Würfel hat 6 Flächen, also insgesamt eine Oberfläche von 150 cm2.  
Beim Durchschneiden entstehen 8 Würfel. Jeder hat eine Oberfläche von 6 x 2,5 cm x 2,5 cm = 37,5 cm2, die Gesamtoberfläche 
beträgt also 8 x 37,5 cm2 = 300 cm2.

 5 Erläutere des Prinzip der Oberflächenvergrößerung am Beispiel eines Schulheftes und eines Hochhauses. 
Auch in einem Schulheft spielt die Oberfläche eine große Rolle: es ist die beschreibbare Fläche. Um auf kleinem Raum möglichst 
viel davon unterzubringen, besteht das Heft aus möglichst vielen dünnen Seiten übereinander. 
Bei einem Haus spielt immer die Wohnfläche als nutzbare Fläche eine Rolle. Stapelt man möglichst viele Stockwerke übereinan-
der, so ergibt sich daraus ein Hochhaus mit großer Innenfläche und relativ geringem Raumbedarf. (Ein weiterer Vorteil ist, dass 
auch nur eine relativ kleine Grundfläche bebaut werden muss. Das hält auch die in Städten sehr hohen Grundstückskosten in 
Grenzen.)

 6 Plane ein Modellexperiment. Wer kann ein Blatt Papier (DIN A4) auf möglichst kleinem Raum unterbringen? Vergleicht die 
Ergebnisse untereinander und optimiert die „Verkleinerungsmethoden“. 
Man kann das Papier mehrere Male falten und dadurch den nötigen Raum verkleinern, man könnte es auch in immer kleinere 
Stücke zerschneiden und diese übereinander stapeln.
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 Gesunde Ernährung (Seite 180/181)

 1 Beschreibe den Ernährungskreis in Abb. 1 und gehe dabei auf die unterschiedlichen Mengen der Gruppen ein. 
Der Ernährungskreis enthält verschiedene Lebensmittel, pflanzliche Lebensmittel (Obst, Gemüse, Getreideprodukte), tierische 
Lebensmittel (Fleisch, Wurst, Fisch, Milchprodukte), Fette und Öle sowie Getränke. Getränke sind in der Mitte des Kreises angeord-
net. Dies zeigt die besondere Stellung der Getränke. Die pflanzlichen Lebensmittel machen drei Viertel aller Lebensmittel aus, die 
tierischen etwa ein Viertel. Einen kleinen Teil stellen die Fette und Öle dar.

 2 Betrachtet man den Ernährungskreis, so sollten etwa drei Viertel der Lebensmittel, die man pro Tag isst, kohlenhydrathaltige 
Lebensmittel sein. Gleichzeitig raten die Experten, dass der Nährstoff „Kohlenhydrate“ nur etwa die Hälfte der pro Tag geges-
senen Nährstoffmenge ausmachen soll. Dies ist auf den ersten Blick ein Widerspruch. Erkläre, weshalb dies nicht so ist. 
Es gibt unterschiedliche Kohlenhydrate in verschiedenen Lebensmitteln. Leicht verdaulich ist das Kohlenhydrat Zucker, der schnell 
ins Blut geht. Andere Kohlenhydrate, z. B. Obstschalen, sind schwer verdaulich und dienen als Ballaststoffe. Diese kann der Körper 
zwar nicht verwerten, benötigt sie aber für die Verdauung.

 3 Stelle mithilfe der Abb. 2 und Abb. 4 ein ausgewogenes Frühstück, Mittagessen und Abendessen für dich zusammen. 
Die Lösungen dürften recht individuell ausfallen. Eine Beispiellösung wäre: 
Die aufgenommene Nahrungsmenge sollte den täglichen Energiebedarf abdecken. Das sind bei 10-Jährigen in der Wachstums-
phase etwa genauso viel wie bei Erwachsenen, d. h. bei Jungen ca. 11 000 kJ. Als Mahlzeiten werden angenommen 
– ein Frühstück (ca. 3000 kJ), z.B. 100 g Vollkornbrot (1000 kJ), dazu ca. 25 g Butter (800 kJ), ein Ei (600 kJ), 50 g Marmelade (500 kJ) 
– ein Pausensnack, z. B. ein Joghurt (ca. 350 kJ) 
– Mittagessen, z. B. 150 g Fleisch (vgl. Schinken, 1500 kJ), 200 g Kartoffeln (700 kJ), 200 g Gemüse (vgl. Bohnen, 250 kJ), ca. 200 g  
  Salat (vgl. Tomaten, 150 kJ) 
– eine Banane als Snack zwischendurch (350 kJ) 
– Abendessen: z. B. 100 g Vollkornbrot (1000 kJ), dazu ca. 25 g Butter (800 kJ), 50 g Schinken (600 kJ), 50 g Käse (800 kJ), 2 Tomaten  
  (150 kJ). 
– Bleibt sogar Platz für ein Stückchen Schokolade.

 4 Abb. 3 zeigt ein Fast-Food-Gericht. Erkläre, weshalb es nicht gesund ist, wenn man dies als Zwischenmahlzeit zusätzlich zu 
sich nimmt. 
Beim Fast-Food-Gericht entspricht das Verhältnis zwischen tierischen und pflanzlichen Lebensmitteln nicht dem des Ernährungs-
kreises. Man nimmt mehr tierische als pflanzliche Ernährung zu sich. Tatsächlich enthalten Fast-Food-Gerichte auch sehr viel Fett, 
und haben somit einen hohen Energiegehalt. Dieser wird meist nicht vom Körper „verbrannt“, sondern als Fettzellen gespeichert, 
was zur Fettleibigkeit führen kann.

 Der Weg der Atemluft (Seite 182/183) 

 1 Beschreibe die Muskeltätigkeit beim Einatmen und beim Ausatmen (Abb. 4). 
Durch Bauch- und Brustatmung (s. Seite 182) wird zunächst beim Einatmen der Brustraum vergrößert, da die Muskeln des 
Zwerchfells gespannt werden und es nach unten hin bewegen. Die äußeren Zwischenrippenmuskeln heben beim Einatmen den 
Brustkorb an und vergrößern auf diese Weise den Brustraum.  
Beim Ausatmen  entspannt sich das Zwerchfell und bewegt sich aufgrund seiner Elastizität wieder nach oben. Die innere Zwi-
schenrippenmuskeln ziehen sich zusammen. Dadurch werden die Rippen gesenkt und verkleinern den Brustraum wieder. 

 2 Sänger bevorzugen die Bauchatmung und setzen die Brustatmung nur wenig ein. Führe dafür mögliche Gründe an. 
Das Zwerchfell kann den Brustraum erheblich stärker vergrößern und verkleinern. Das Luftvolumen beim Atmen ist also deutlich 
größer als bei der Brustatmung. Je mehr Luft der Sänger zur Verfügung hat, desto längere Gesangspassagen kann er bewältigen.

 3 Plane zwei Experimente, mit denen du nachweisen kannst, dass frische Luft mehr Sauerstoff, aber weniger Kohlenstoffdioxid 
enthält als Atemluft. Vergleiche dazu die Inhalte auf Seite 65. Besprich deine Planungen mit deiner Lehrkraft und führe die 
Experimente unter ihrer Aufsicht durch. 
Sauerstoff ist wichtig für Verbrennungsvorgänge. Je größer der Sauerstoffgehalt der Luft ist, desto länger könnte z. B. ein Teelicht 
in einem abgegrenzten Luftvolumen brennen (z. B. unter einem Becherglas).  
Man könnte also in zwei gleich große Bechergläser, eines mit Frischluft und eines mit Ausatemluft, zwei gleich große brennende 
Teelichter stellen und die Zeit messen, die sie brennen. Sie ist ein Anhaltspunkt für den Sauerstoffgehalt der Luft. 
Kohlenstoffdioxid kann man mit Kalkwasser nachweisen. Es verursacht darin eine Trübung. Schüttelt man Kalkwasser mit 
Frischluft, so entsteht auch bei längerem Schütteln keine Trübung, da der Gehalt an Kohlenstoffdioxid sehr klein ist (ca. 0,04 %). 
Bläst man dagegen Ausatemluft mit einem Trinkhalm in Kalkwasser (Nicht ansaugen: Ätzt!), so wird es wegen des relativ hohen 
Gehalts an Kohlenstoffdioxid (ca. 4 %) schon nach wenigen Atemzügen getrübt.

 4 Miss die Zahl deiner Atemzüge pro Minute in Ruhe und nach verschiedenen Tätigkeiten. Fasse deine Ergebnisse in einem 
Säulendiagramm zusammen und erkläre die Unterschiede. 
Je nach körperlicher Tätigkeit setzt man unterschiedlich viel Energie um. Zu ihrer Gewinnung braucht man Sauerstoff. Bei körper-
licher (und geistiger!) Tätigkeit muss also mehr Sauerstoff aus der Luft aufgenommen werden, die Atemzügen werden tiefer und 
schneller. Im Diagramm erkennt man, welche Tätigkeiten besonders energieintensiv verlaufen.
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 Praktikum: Versuch zur Atmung (Seite 184)

1 Ordne die Teile deines Modells den entsprechenden Bereichen des Körpers zu. 
Im Modell entspricht die Plastikflasche dem Brustkorb, der Kugelschreiber stellt die Luftröhre dar, der rosafarbene Luftballon 
entspricht den Bronchien und als Zwerchfell wird der gelbe Luftballon verwendet.

2 Fasse den Luftballon am Flaschenboden und ziehe ihn nach unten. 
a) Beschreibe deine Beobachtung. 
b) Erkläre die Bauchatmung anhand des Modells. 
c) Erörtere kritisch, inwieweit das oben verwendete Modell die tatsächliche Funktion der Beobachtung beschreibt. 
a) Das Volumen des rosa Luftballons wird größer. 
b) Die Muskeln ziehen das Zwerchfell nach unten und spannen es hierdurch. Daraufhin vergrößert sich das Lungenvolumen,  
  wodurch ein Unterdruck entsteht und Luft von außen in die Lunge strömt. Entspannt sich die Muskulatur des Zwerchfells,  
  wölbt sich das Zwerchfell nach oben, das Lungenvolumen verkleinert sich und Ausatemluft wird nach außen gedrückt. 
c) Eine Modellkritik sollte Bau und Funktion des Modells mit der Realität vergleichen. Entsprechungen gibt es, weil z. B. die passi- 
  ve Bewegung der Lunge gezeigt wird, die Bewegung des Zwerchfells nach unten einigermaßen der Bewegung der Luftballon- 
  membran entspricht und die Wirkung des Luftdrucks deutlich wird. 
Material, Größe und Formen entsprechen natürlich nicht den Verhältnissen im Körper. Die enge Verbindung zwischen Brust- und 
Lungenfell durch einen Flüssigkeitsfilm kann nicht gezeigt werden. Darüber hinaus werden die Schülerinnen und Schüler sicher 
noch mehr Vergleichspunkte finden.

3 Schneide aus einer Kartoffel einen Würfel heraus und berechne seine Oberfläche. Notiere den Wert. Schneide nun einer weite-
ren Kartoffel acht gleich große Würfel heraus und berechne dessen Gesamtoberfläche. Beurteile dein Ergebnis und setze es 
in Beziehung zur Oberflächenvergrößerung der menschlichen Lunge. 
Die Schülerinnen und Schüler messen Längen sowie Breiten des Quaders und berechnen nach der Formel A = l · b die Oberfläche 
des Quaders. 
Nach dem Zerschneiden des Kartoffelquaders in acht gleich große Stücke, berechnen sie die Summe aus sämtlichen neu entstan-
denen Oberflächen. 
Beim Zerschneiden des Kartoffelquaders in kleinere Stücke wird die Summe der Oberflächen immer größer. Bei der Lunge ist, 
durch die riesige Anzahl an Lungenbläschen, die Oberfläche auch enorm vergrößert.

 

 Rauchen schadet nicht nur der Lunge (Seite 185)

 1 Nenne Gründe, weshalb man gar nicht erst mit dem Rauchen beginnen sollte. Nenne auch Gründe, warum Jugendliche mit 
dem Rauchen beginnen. 	
Gründe, warum Jugendliche mit dem Rauchen beginnen: 
– Neugierde 
– Mutprobe 
– Druck durch Freunde 
Gründe, warum man gar nicht mit dem Rauchen beginnen sollte: 
– Gefahr von Lungenkrebs 
– Rauchen ist lebensgefährlich 
– Leistungsminderung 
– Folgeerkrankungen

 2 Beschreibe, welche Folgen die Ablagerung von Teer in den Lungenbläschen hat. 
In den Lungenbläschen erfolgt der Übergang des Sauerstoffs aus der Atemluft in die Blutgefäße. Durch die Ablagerung von Teer 
ist die Innenfläche der Lungenbläschen bedeckt. Es kann weniger Sauerstoff ins Blut übergehen. Damit werden die Organe und 
Muskeln auch weniger gut mit Sauerstoff versorgt. Bei stärkerer körperlicher Anstrengung reicht der Sauerstoff nicht aus, man ist 
körperlich weniger leistungsfähig.

 3 Bei Untersuchungen von Kindern, deren Eltern rauchen, zeigte sich, dass diese Kinder vermehrt an Herzerkrankungen leiden. 
Erkläre. 
Erkrankungen des Herzens können durch eine Verengung der Blutgefäße auftreten. Hierfür ist das Nikotin im Zigarettenrauch 
verantwortlich. Der Rauch wird auch von den Kindern der rauchenden Eltern eingeatmet. Dieses Passivrauchen ist für die Kinder 
schädlich.
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 Das Herz und der Blutkreislauf (Seite 186/187)

 1 „In Venen fließt nur sauerstoffarmes Blut.“ Begründe, ob diese Aussage stimmt. 
Als Venen werden Blutgefäße bezeichnet, die zum Herzen führen. In den Lungenvenen fließt sauerstoffreiches Blut zum Herzen. In 
den Venen, in denen das Blut aus dem Körperkreislauf fließt, ist dieses jedoch sauerstoffarm.

 2 Wie in Abb. 2 zu sehen, liegen Arterien und Venen dicht nebeneinander. 
a) Beschreibe, wie das Blut in den Venen transportiert wird. 
b) In den Venen sind Klappen vorhanden. Beschreibe ihre Funktion. 
a) In der Abbildung ist zu erkennen, dass in der Arterie das Blut von oben nach unten fließt. Die Arterienwand ist nach außen  
  gedehnt. Durch diese Dehnung werden die Wände der Venen nach innen verengt. Dadurch wird das Blut in den Venen nach  
  oben gedrückt. 
b) Die Klappen verhindern, dass das Blut in den Venen zurückfließt.

 3 Beschreibe in eigenen Worten den Weg des Blutes durch den Körper. Beginne in der rechten Herzhälfte. 
individuelle Lösung

 Das Herz — Motor des Blutkreislaufs (Seite 188/189)

 1 Gib an, wo sich die Taschenklappen und die Segelklappen befinden. Beschreibe, wann sie jeweils geöffnet und geschlossen 
sind. 
Segelklappen befinden sich zwischen den Vorhöfen und den Herzkammern, Taschenklappen zwischen den Herzkammern und der 
Körperarterie bzw. Lungenarterie. 
Die Segelklappen sind während der Füllungsphase und des Zusammenziehens der Vorhöfe geöffnet. Die Taschenklappen sind 
dabei immer geschlossen. Sobald ein Überdruck in den Herzkammern herrscht, sind beide Klappen geschlossen. Beim Zusammen-
ziehen der Herzkammern werden die Taschenklappen geöffnet.

 2 Berechne, welche Blutmenge bei jedem Herzschlag eines Erwachsenen aus dem Herzen gepumpt wird. 
Das Herz schlägt 70-mal in der Minute und pumpt dabei 6 Liter Blut. Pro Schlag werden somit ungefähr 86 ml Blut gepumpt.

 3 Beschreibe, welche Folgen es hat, wenn die Segelklappen nicht richtig schließen. 
Die Herzklappen zwischen den Vorhöfen und den Herzkammern sorgen dafür, dass das Blut nicht in die Vorhöfe zurückfließen 
kann. Wenn die Klappen nicht mehr richtig schließen, wird beim Zusammenziehen des Herzmuskels das Blut nicht nur in die Gefä-
ße gepumpt, sondern auch in die Vorhöfe zurück. Dadurch nimmt die Pumpleistung des Herzens ab.

 4 Setz dich hin und warte ab, ob du ruhig wirst. Nun miss deinen Pulsschlag am Handgelenk (Abb. 2), indem du 1 Minute lang 
jeden Pulsschlag zählst. Notiere deinen Wert. 
Die Messung des Ruhepulses dürfte bei ca. 70 Schlägen pro Minute liegen. 

 5 Miss deinen Pulsschlag nach jeder Disziplin im Sportunterricht. Notiere deine Werte und vergleiche sie mit dem Wert aus 
Aufgabe 4. Erkläre die Unterschiede. 
Je stärker man sich anstrengt, desto höher steigt auch der Puls an. Für Ausdauersport strebt man eine Pulsfrequenz von ca. 130 
Schlägen pro Minute an. Je schneller sich der Puls sich nach der Anstrengung wieder normalisiert, desto besser ist der Trainingszu-
stand des Körpers.

 6 Vergleicht und diskutiert eure Werte in der Klasse. 
Sportlich Trainierte haben im Allgemeinen niedrigere Werte, da bei ihnen das Herz pro Schlag mehr Blut pumpen kann. Bei ihnen 
erreicht der Puls auch nach der Anstrengung schnell wieder die Normalwerte.
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 Gefühle fahren Achterbahn (Seite 190/191)

 1 Nenne Gründe, weshalb die Pubertät für dich eine spannende und aufregende Zeit sein kann. 
individuelle Lösung, mögliche Aspekte: Veränderungen im Verhalten und Aussehen, mehr Zeit mit Freunden, Taschengeld, Interesse 
an Jungen / Mädchen

 2 Stellt in einer Gruppe in einem Rollenspiel eine Streitsituation eines Jugendlichen mit seinen Eltern nach. Erläutere die „Reak-
tionen“ aus der Sicht des Jugendlichen bzw. der Eltern.  
individuelle Lösungen, die Ergebnisse können auf Wunsch der Schülerinnen und Schüler evtl. für Elternabende o. Ä. genutzt wer-
den.

 3 Erläutere, mit welchen Problemen Jungen und Mädchen eventuell zu kämpfen haben, die einem nach Vorurteilen untypischen 
Hobby nachgehen. 
Nach Vorurteilen ist ein Hobby untypisch, wenn es nicht typisch Junge oder typisch Mädchen ist. Diese Vorurteile werden dann 
auch auf den Jungen oder das Mädchen übertragen und die Jugendlichen selbst als untypisch oder anormal angesehen. Diese 
Jungen und Mädchen werden dann vielleicht von den Gleichaltrigen geärgert oder ausgegrenzt. Auch einige Eltern bringen ihre 
Vorurteile vielleicht zum Ausdruck oder verbieten ihren eigenen Kindern womöglich sogar den Umgang. Vorurteile, die zu einem 
solchen Verhalten führen, müssen unbedingt hinterfragt werden. 
 

 Aus Jungen werden Männer (Seite 192/193)

 1 Beschreibe die körperlichen Veränderungen bei der Entwicklung zum Mann in Abb. 1. 
Die Pubertät kann etwa vom 10. bis zum 18. Lebensjahr dauern. Dazu gehören einige körperliche Veränderungen. Deren Entwick-
lungsbeginn ist von Junge zu Junge unterschiedlich. Die Hoden beginnen mit 9 bis 16 Jahren zu wachsen, die Schamhaare von  
10 bis 15 Jahren. Der Penis wächst meistens etwas später mit 11 bis 16 Jahren. Den 1. Spermaerguss hat der Jugendliche etwa mit 
12 bis 15 Jahren. Zur etwa gleichen Zeit findet auch der Stimmbruch statt (14 bis 16 Jahre). Der Bartwuchs beginnt etwas später 
mit 15 bis 18 Jahren.

 2 Gib jeweils an, ob es sich in Abb. 1 um primäre oder sekundäre Geschlechtsmerkmale handelt. 
Die Hoden und der Penis gehören zu den primären Geschlechtsmerkmalen. Die Schamhaare, der Stimmbruch und der Bart wer-
den zu den sekundären Geschlechtsmerkmalen gezählt. 

 3 Stelle den Weg der Spermien von der Produktion bis zum Spermaerguss in einem Verlaufsschema dar. 
Produktion in den Hoden → Speicherung in den Nebenhoden → Leitung durch die Spermaröhre in die Harn-Sperma-Röhre → 
Vermischung mit einer Flüssigkeit zum Sperma → bei einem Spermaerguss Leitung durch Penis und Eichel nach außen 
 

 Aus Mädchen werden Frauen (Seite 194/195)

 1 Beschreibe die körperlichen Veränderungen bei der Entwicklung zur Frau in Abb. 1.  
Die Pubertät kann etwa vom 9. bis zum 16. Lebensjahr dauern. Dazu gehören einige körperliche Veränderungen. Der jeweilige 
Beginn einer Veränderung und Entwicklung ist von Mädchen zu Mädchen unterschiedlich. Die Brust beginnt mit 9 bis 15 Jahren  
zu wachsen, die Schamhaare von 9 bis 14 Jahren. Die Achselhaare beginnen etwas später mit 12 bis 16 Jahren zu wachsen. Die  
1. Menstruationsblutung hat ein Mädchen meistens zwischen 9 und 16 Jahren. 

 2 Gib jeweils an, ob es sich in Abb. 1 um primäre oder sekundäre Geschlechtsmerkmale handelt. 
primär: Scheide, Schamlippen 
sekundär: Achselhaare / Schambehaarung, Brustentwicklung 

 3 Erstelle eine Tabelle mit zwei Spalten. Trage links in die Tabelle die weiblichen Geschlechtsorgane aus dem Text ein und rechts 
die Funktion des jeweiligen Organs. 
siehe Tabelle
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Geschlechtsorgane Funktion

große und kleine Schamlippen Bedeckung und Schutz empfindlicher Schleimhäute, berührungsemp-
findlich und empfänglich für sexuelle Reize

Kitzler berührungsempfindlich und empfänglich für sexuelle Reize

Scheide verbindet äußere und innere Geschlechtsorgane

Eierstock Speicherort und Reifung der Eizellen

Eileiter Verbindung zwischen Eierstock und Gebärmutter

Gebärmutter Bei einer Schwangerschaft entwickelt sich hier der Embryo / Fetus

10.4	 Fortpflanzung	und	Entwicklung
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 Der Menstruationszyklus (Seite 196/197)

 1 Nenne die Ursache einer Menstruationsblutung. 
Die Ursache der Blutung ist das Abgeben der abgelösten Schleimhaut.

 2 Gib ungefähr an, wann die Wahrscheinlichkeit für eine Schwangerschaft am höchsten ist. Verwende Abb. 1 und 2. 
In Abb. 2 kann man erkennen, dass zwischen zwei Menstruationen bei der untersuchten Person immer recht genau vier Wochen 
liegen. Abb. 1 zeigt, dass in der 2. Woche nach der Menstruation der Eisprung erfolgt. Im weiteren Verlauf gelangt die Eizelle in 
die Gebärmutter. Da hier aber die Schleimhaut in der 4. Woche abgestoßen wird, wenn die Eizelle unbefruchtet ist, müssen die 
fruchtbaren Tage zwischen der zweiten und der vierten Woche liegen. Das hieße, dass dies etwa zwischen dem 8. Tag (Beginn der 
2. Woche) und 21. Tag (letzter Tag der 3. Woche und somit vor Beginn der 4. Woche) liegen müsste. 
Anmerkung: Ggf. könnte hier noch konkret für den Fall der in Abb. 3 untersuchten Person gefragt werden. Dann wären die frucht-
baren Tage für den Monat Januar z. B. etwa zwischen dem 10. und 23. Januar, wenn der 3. Januar als erster Tag der Menstruation 
gezählt wird. 

 

 Ein Kind entsteht (Seite 198/199)

 1 Beschreibe den dargestellten Stoffaustausch über die Plazenta in Abb. 3. Erläutere, weshalb eine schwangere Frau nicht rau-
chen sollte. 
In der Schwangerschaft nimmt das ungeborene Kind über die Nabelschnur in der Plazenta Sauerstoff und Nährstoffe von der 
Mutter auf und gibt gleichzeitig Abfallstoffe wieder ab. Raucht die Mutter in der Schwangerschaft, gelangen die giftigen Stoffe 
auch zum Kind, das dadurch gefährdet ist.

 2 Baue das Modell wie in der Abbildung auf der Randspalte auf. Schüttle das Becherglas und beobachte das Ei. Erkläre nun die 
Funktion der Fruchtblase und des Fruchtwassers anhand des Modellversuchs. 
Die Fruchtblase mit dem Fruchtwasser schützt das Kind. Bei Stößen werden diese gut abgefedert, dem Kind in der Fruchtblase 
passiert nichts. Ohne die flüssigkeitsgefüllte Fruchtblase würden Stöße das Kind verletzen.

 3 Vergleiche den Modellversuch (s. Randspalte) mit der Funktion von Fruchtblase und Fruchtwasser in der Gebärmutter.   
Der Modellversuch zeigt den abfedernden Schutz des Eies vor Erschütterungen durch das Wasser. Entsprechend wird das Un-
geborene vor Erschütterungen, die beim Gehen, Laufen oder anderen Bewegungen auftreten können, durch das Fruchtwasser 
geschützt.

 Die Geburt (Seite 200)

 1 Beschreibe, woran die werdende Mutter erkennt, dass die Geburt beginnt. 
Die Geburt kündigt sich durch ein schmerzhaftes Ziehen im Bauch an, die Wehen. Mit der Zeit werden Abstände zwischen den 
Wehen kürzer und die Wehen selbst stärker.

 

 Die Entwicklung des Kindes (Seite 201)

 1 Erläutere, weshalb ein Säugling sehr auf die Fürsorge seiner Eltern angewiesen ist. 
Ein Säugling kann sich nicht selbst ernähren oder laufen bzw. anderen Bedürfnissen eigenständig nachkommen. Er muss von 
seinen Eltern ernährt sowie gepflegt werden und ist somit auf seine Eltern angewiesen.

 2 Beschreibe, weshalb die Eltern-Kind-Beziehung für die Entwicklung des Kindes wichtig ist. 
Durch die intensive Eltern-Kind-Beziehung kann sich ein Kind gesund entwickeln. Vieles, z. B. Sprechen und Laufen, wird durch die 
Zuwendung und Betreuung der Eltern gefördert und erlernt.
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 Dein Körper gehört dir! (Seite 202)

 1 Beschreibe, wie sich das Mädchen in der kurzen Hose in Abb. 1 selbst fühlen könnte und wie es darin auf andere wirkt. 
In der kurzen Hose könnte sich das Mädchen zum Beispiel sexy fühlen. Seine Absicht ist es vielleicht, die Aufmerksamkeit eines 
bestimmten Jungen auf sich zu ziehen oder allgemein Blicke auf sich zu ziehen. Auf andere könnte die kurze Hose sehr unter-
schiedliche Wirkungen haben: Sie könnte zum Beispiel sehr aufreizend wirken und als Aufforderung wirken, angesprochen zu 
werden. Von anderen könnte es auch als „billig“ angesehen werden, die aufreizende Wirkung zu provozieren. 

 2 Entscheide für jeden Punkt in Abb. 2, bei welcher Person du das zulassen würdest. Mögliche Personen sind Eltern, Geschwis-
ter, Onkel und Tante, ein Freund oder eine Freundin, eine Lehrkraft, …  
individuelle Lösung, z. B. in einer Tabelle

Material: Fremd- und Eigenwahrnehmung (Seite 203)

 1 Schätze die Person oben links selbst ein und vergleiche die Ergebnisse in Abb. 2 mit deiner Einschätzung.  
Man schätzt Menschen nach gewissen Mustern ein, die man selbst gelernt hat. Daher können die Einschätzungen zum Teil sehr 
unterschiedlich ausfallen. Unterschiede können aus der eigenen Erziehung resultieren, wenn unterschiedlich gelernt worden ist, 
Gesichtsausdrücke und andere Formen der nonverbalen Mitteilung zu interpretieren. Lächeln kann z. B. als freundschaftlich oder 
überheblich und abweisend aufgefasst werden. Außerdem zeigen die Fotos nur eine Momentaufnahme aus einer viel komplexeren 
Situation, sodass eine genauere Einschätzung nur schwer möglich ist. 

 2 Schätze die Personen auf den restlichen 5 Bildern entsprechend ein, und tragt eure Ergebnisse zusammen. 
individuelle Lösung

 3 Versetze dich in Lea. Schildere die Gefühle, die sie haben könnte.  
Lea könnte beleidigt, traurig, wütend und/oder enttäuscht sein. 

 4 Nenne Informationen, die du über dich in einem Blog, Forum oder Netzwerk preisgeben würdest.  
individuelle Lösung, siehe auch Aufgabe 6

 5 Begründe, welche Informationen du nicht preisgeben würdest.  
individuelle Lösung  
Beachtet werden sollte aber grundsätzlich, dass man beim Kontakt mit einem noch nicht bekannten Menschen nicht zu viele und 
vor allem zu persönliche oder intime Details von sich preisgibt. Dazu gehören auch Alter, Adresse, Telefonnummer und andere 
Kontaktdaten sowie ggf. auch der (echte) Name. 

 6 Formuliere Regeln zum Umgang in solchen Medien. 
Grundsätzlich gilt: respektvoller und fairer Umgang miteinander. Dies gilt umso mehr, da man nicht unmittelbar miteinander 
kommuniziert und den anderen bei seinen Äußerungen nicht beobachten kann. 
Beleidigende Äußerungen oder Bilder sind genauso verboten wie Profile, hinter denen andere stehen als angegeben (sogenannte 
Fake-Profile). Dies gilt auch für Mobbing, Schikane und Hetzen.

0

$

0

$

$

$

$

$



© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten Natura Bayern 5 Schwerpunkt Biologie
ISBN: 3-12-049404-1

Teste dich selbst (Seite 204/205)

 1 Benenne die nummerierten Knochen mit Fachbegriffen. 
1) Schlüsselbein, 2) Oberarmknochen; 3) Kreuzbein, 4) Wadenbein, 5) Schienbein

 2 Das markierte Gelenk benötigen wir zum Basketballspielen. Benenne das Gelenk und beschreibe, welche Bewegungen dieses 
Gelenk zulässt. 
Schultergelenk. Es ist ein Kugelgelenk und ermöglicht Rotationsbewegungen. 

 3 Nenne die anderen dir bekannten Gelenktypen. 
Sattelgelenk, Drehgelenk, Scharniergelenk

 4 Erläutere, nach welchem Prinzip der Junge (Abb. 2) seinen Arm strecken und wieder beugen kann. 
Gegenspielerprinzip: Beim Zusammenziehen des Bizeps und der Entspannung des Trizeps hebt sich der Unterarm. Wenn der 
Bizeps entspannt und der Trizeps sich zusammenzieht, strecken wir den Unterarm.

 5 Erstelle eine zweispaltige Tabelle in deinem Schulheft und fülle sie mit den folgenden Begriffen: Auge, Sinnesorgan, Nase, 
Geschmacksstoffe, Haut, Licht, Berührung, Zunge, Reiz, Ohr, Schall, Geruchsstoffe, Haut, Wärme / Kälte. 
siehe Tabelle

 6 Erläutere, warum eine gesunde Ernährung sehr wichtig ist. 
Eine gesunde Ernährung ist wichtig für die Gesunderhaltung des menschlichen Körpers. Verschiedenen Krankheiten, wie Herz-
Kreislauf-Probleme oder Diabetes und Übergewicht, kann so vorgebeugt werden. Durch einen gesunden Lebensstil steigt auch die 
Lebenserwartung.

 7 Ordne den Bestandteilen des Frühstücks die jeweilige Nährstoffgruppe zu. 
Kohlenhydrate: Müsli, Vollkornbrot, Honig, Obst 
Fett: Butter 
Eiweiß: Milch

 8 Obst enthält neben Nährstoffen auch andere wichtige Stoffe für unseren Körper. Nenne diese Stoffe und beschreibe die Auf-
gaben, die sie in unserem Körper erfüllen. 
Obst enthält auch Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe. Ballaststoffe sind wichtig für eine gute Verdauung. Vitamine und Mi-
neralstoffe sind Wirkstoffe, die in kleinen Mengen für die Gesunderhaltung unseres Körpers notwendig sind. Mineralstoffe werden 
z.B. für den Aufbau von Knochen und Zähnen benötigt.

 9 Ergänze das folgende Flussdiagramm zum Weg der Nahrung durch unseren Körper. 
Mund → Speiseröhre → ... 
Mund → Speiseröhre → Magen → Dünndarm → Dickdarm → Mastdarm → After

 10 Beschreibe die Lage der Bronchien genau. 
Die Bronchien liegen in der Lunge. Die Luftröhre teilt sich in die Bronchien der beiden Lungenflügel auf.

 11 „Raucher leiden häufiger an Bronchitis als Nichtraucher.“ Nimm zu dieser Aussage Stellung. 
Diese Aussage ist richtig, da durch das Rauchen die Lunge vorgeschädigt ist. Der Rauch schädigt zudem die Schleimhaut der 
Lunge. Krankheitserreger gelangen so leichter in die Lunge und eine Bronchitis entsteht.

 12 Ordne den folgenden Aussagen die Begriffe „Brustatmung“ bzw. „Bauchatmung“ zu: 
— starke körperliche Anstrengung 
— Abflachung des Zwerchfells 
— sehr großes Atemvolumen 
Brustatmung: starke körperliche Anstrengung, sehr großes Atemvolumen 
Bauchatmung: Abflachung des Zwerchfells

 13 Benenne  die mit Nummern gekennzeichneten Strukturen eines Lungenbläschens mit Fachbegriffen. 
1) sauerstoffreiches Blut, 2) sauerstoffarmes Blut, 3) sauerstoffreiche Luft, 4) sauerstoffarme Luft

 14 Beschreibe mithilfe der Abbildung sowie deinem Vorwissen den Blutkreislauf des Menschen. 
Das Blut fließt in einem Kreislauf durch den Körper. Dieser Kreislauf besteht aus zwei Teilen, dem Körperkreislauf und dem 
Lungenkreislauf. Das Blut fließt in Blutgefäßen. Gefäße, die vom Herzen wegführen, nennt man Arterien. Venen führen von den 
Organen zum Herzen. In den Organen bilden die Blutgefäße ein verzweigtes Netz aus Kapillaren. 
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Das Blut fließt aus der rechten Herzkammer über die Lungenarterien zur Lunge und von dort über die Lungenvenen zurück in die 
linke Herzhälfte. Aus der linken Herzkammer wird das Blut über die Arterien in alle Bereiche des Körpers gepumpt. Von dort fließt 
es durch die Venen zurück in die rechte Herzhälfte.

 15 Konstruiere mit den folgenden Begriffen ein Strukturdiagramm: Feste Bestandteile, Blut, Blutplasma, weiße Blutkörperchen, 
flüssige Bestandteile, rote Blutkörperchen, Blutplättchen und ergänze die Funktion der verschiedenen Blutbestandteile in 
deinem Diagramm. 
siehe Abbildung

Teste dich selbst (Seite 206/207)

 1 a) Nenne Grundvoraussetzungen, die deiner Meinung nach bei einer Beziehung gegeben sein müssen. 
b) Beschreibe, wie du dir dein Leben in 15 Jahren vorstellst. 
a) In einer Beziehung spielt für viele Paare beispielsweise Liebe, Vertrauen, Treue, Humor, Verständnis usw. eine wesentliche Rolle. 
b) In 15 Jahren bist du ca. 25 Jahre alt. Da könnte dein Leben folgendermaßen aussehen: Du hast dein Studium erfolgreich abge-
schlossen, hast einen festen Arbeitsplatz, bist glücklich verliebt und planst mit deinem Partner/ deiner Partnerin die Hochzeit, den 
Kauf einer eigenen Wohnung und könntest dir vorstellen, selbst Mama / Papa zu werden.

 2 Ermittle, nach welcher Schwangerschaftswoche eine Frühgeburt für das Baby normalerweise keine Gefahr mehr darstellt. 
Nach der 36. Schwangerschaftswoche sind alle lebenswichtigen Organe vollständig ausgebildet und funktionstüchtig. Somit stellt 
eine Geburt ab diesem Zeitpunkt normalerweise keine Gefahr mehr da. 

 3 Übernimm den folgenden Infotext in dein Schulheft. Im Text sind allerdings einzelne Fachbegriffe etwas durcheinander gera-
ten. Setze die Fachbegriffe an den richtigen Stellen ein. 
In der Pubertät entwickeln sich Mädchen zu Frauen und Jungen zu Männern. Während dieser Zeit bilden sich die sekundären 
Geschlechtsmerkmale, z. B. die Behaarung im Intimbereich. Bei Männern beginnt die Bildung von Spermien in den Hoden. Bei 
Frauen setzt die Menstruation ein. Das bedeutet, dass ab diesem Zeitpunkt etwa alle vier Wochen eine Eizelle im Eierstock her-
anreift. Mit dem Eisprung wird diese freigesetzt und könnte nun durch ein Spermium befruchtet werden. Die Entwicklung eines 
neuen Lebewesens würde nun beginnen.

 4 a) Erläutere mithilfe von Abb. 3, wann von sexueller Belästigung gesprochen werden kann. 
b) Unterscheide nun in diesem Zusammenhang sexuelle Belästigung von liebevoller Nähe. 
a) Als sexuelle Belästigung gelten unter anderem sexistische und geschlechtsbezogene entwürdigende bzw. beschämende Bemer-
kungen und Handlungen, unerwünschte körperliche Annäherung, Annäherungen in Verbindung mit Versprechen von Belohnungen 
und/oder Androhung von Bestrafungen.  
b) Gemütliches Kuscheln mit Mama und Papa auf der Couch, Umarmungen mit deinen Geschwistern oder anderen Familienmit-
gliedern und Freunden, ein Gute-Nacht-Kuss vor dem Einschlafen…, all das sind keine sexuellen Belästigungen.

 5 a) Finde eine Erklärung für dieses Phänomen. 
b) Abb. 4 zeigt die Anzahl der Geburten bezogen auf das Alter der Eltern von 2008 bis 2014 in der Schweiz. Fasse die Grafik in 
eigenen Worten zusammen. 
a) Mittlerweile schließen viel mehr Frauen zunächst ihre Ausbildung bzw. ihr Studium ab, bevor sie beschließen, eine Familie zu 
gründen. Damit soll die Unabhängigkeit der Frau gewährleistet werden. 
b) Insgesamt ist die Anzahl der Geburten im Zeitraum von 2008—2014 gestiegen. Das Alter, in dem die meisten Männer und Frau-
en Eltern werden, bleibt indes beim Mann bei ca. 35 Jahren, bei der Frau bei ca. 32 Jahren.
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Pflanzen sind Lebewesen (Seite 210/211)

 1	 Vergleiche	die	Ausprägung	der	Organe	der	Blütenpflanzen	in	Abb.	3.		
Alle Pflanzenorgane kommen bei den drei genannten Arten vor, sind jedoch unterschiedlich deutlich ausgeprägt. Der Apfelbaum 
hat einen stark ausgeprägten Stängel (hier auch Stamm genannt), den man beim Löwenzahn nur schwer und bei Zucchini noch 
gut erkennen kann.  
Die Blüten des Apfelbaums sind zahlreich, dafür klein. Bei Zucchini und Löwenzahn sind die Blüten dafür deutlich größer, aber 
nicht so zahlreich.  
Die Blätter sind bei allen drei Arten deutlich erkennbar.  
Die Wurzeln sind nicht vergleichbar, da sie im Boden sind. 

 2	 Erläutere,	inwiefern	die	drei	Pflanzenorgane	Wurzel,	Stängel	und	Blatt	gemeinsam	das	Überleben	der	Pflanze	sichern.		
In den Blättern wird die Nahrung der Pflanze hergestellt. Wasser mit darin gelösten Mineralstoffen hingegen wird mit den 
Wurzeln aus dem Boden aufgenommen. Da alle Pflanzenteile sowohl mit Wasser (und darin gelösten Mineralstoffen) als auch mit 
Nahrung versorgt werden müssen, müssen diese überall hin transportiert werden können. Dies gelingt mithilfe des Stängels. 

 3	 Gib	die	Wirkung	des	Verhaltens	folgender	Tiere	an	den	genannten	Pflanzen	an	und	vergleiche	sie	miteinander:		
Wühlmäuse	nagen	Wurzeln	von	Obstbäumen	ab.	Die	Raupen	des	Eichenwicklers	fressen	die	Blätter	von	Eichen.		
Wühlmäuse schränken die Möglichkeit der Pflanze ein, Wasser aus dem Boden aufzunehmen. Die Pflanze könnte also vertrocknen 
und/oder an Mineralstoffmangel leiden. 
Die Raupen des Eichenwicklers fressen die Organe ab, mit denen die Pflanze ihre Nahrung herstellt. Die Pflanze könnte also 
verhungern.

Die Blüte — Organ der Fortpflanzung (Seite 212)

	1	 Fasse	die	Bestandteile	der	Blüte	und	ihre	jeweiligen	Funktionen	in	einer	Tabelle	zusammen.	
siehe Tabelle

	2	 Nach	der	Befruchtung	verkümmern	Kron-	und	Staubblätter	der	Blüte.	Stelle	eine	Vermutung	zur	Erklärung	an	und	begründe	sie.	
Bei der Fruchtbildung verlieren Kron- und Staubblätter ihre Funktion. Sie werden von der Pflanze nicht mehr versorgt.

Praktikum: Blütenbilder (Seite 213)

1	 Betrachte	die	Blüte	zunächst	mit	einer	Lupe	und	identifiziere	die	einzelnen	Blütenbestandteile.

2	 In	die	Mitte	des	Papiers	machst	du	nun	ein	Kreuz.	Dies	ist	der	Mittelpunkt	für	die	Kreise,	die	du	mit	dem	Zirkel	nun	zeichnen	
wirst.	Die	Radien	der	vier	Kreise	sollen	2	cm,	3	cm,	4	cm	und	5	cm	betragen.

3	 Zupfe	mit	der	Pinzette	zuerst	die	grünen	Kelchblätter	ganz	außen	ab	und	lege	sie	auf	den	äußeren	Kreis	(Abb.	1).	Verteile	die	
Blätter	genau	so	auf	deinem	Kreis,	wie	sie	in	der	Blüte	angeordnet	waren.

4	 Weiter	geht‘s	mit	den	gelben	Kronblättern	der	Blüte,	die	nun	ganz	außen	sind.	Sie	verteilst	du	auf	dem	zweiten	Kreis.	Am	
dritten	Kreis	werden	die	zwei	kürzen	Staubblätter	abgelegt,	die	du	jetzt	außen	an	der	Blüte	erkennen	kannst.	Die	restlichen	
Staubblätter	legst	du	auf	den	innersten	Kreis.	Es	bleibt	noch	der	Stempel.	Ihn	legst	du	auf	das	Kreuz	in	der	Mitte.

5	 Zum	Fixieren	der	Blütenblätter	nimmst	du	die	Klebefolie	und	klebst	sie	vorsichtig	auf	das	Legebild.

6	 Erstelle	das	Blütendiagramm	des	Ackersenfs	mithilfe	der	Symbole	aus	der	Abbildung	2.	
Erläuterungen zum Legebild einer Ackersenfblüte: 
Die äußere Hülle bilden vier grüne Kelchblätter an den Blütenknospen. Sie umgeben schützend die übrigen Blütenbestandteile. 
Bei der geöffneten Blüte stehen die Kelchblätter waagerecht ab. Dazwischen folgen weiter nach innen vier gelbe Blütenblätter, 
die auch als Kronblätter bezeichnet werden. Man kann bei ihnen einen breiten oberen Teil, die Platte, und einen schmalen, nach 
unten abknickenden Teil, den Nagel, unterscheiden.  
Auf die Blütenblätter folgen zwei kurze und vier lange Staubblätter. Jedes besteht aus dem Staubfaden und einem verdickten 
Staubbeutel. Im Mittelpunkt der Blüte befindet sich der keulenförmige Stempel. Der obere, schmale Teil des Stempels heißt Grif-
fel. Der Stempel endet in der knopfförmigen Narbe. Er wird aus zwei miteinander verwachsenen Fruchtblättern gebildet. Das wird 
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Blütenbestandteil Funktion

Kelchblätter Schutz	der	Knospe

Kronblätter Anlocken	von	Insekten

Staubblatt bildet	Pollen

Stempel enthält	Eizellen,	bildet	Frucht

11	 Samenpflanzen	als	Lebewesen

11.1	 Bau	und	Funktion	einer	Blütenpflanze



© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten Natura Bayern 5 Schwerpunkt Biologie
ISBN: 3-12-049404-1

deutlich, wenn man den Stempel im unteren Drittel, dem Fruchtknoten, quer durchschneidet. Dann erkennt man im Inneren zwei 
getrennte Fächer. Das Legebild zeigt deutlich die kreuzförmige Anordnung und Zahl der einzelnen Blütenbestandteile. Wegen der 
Form nennt man die Blüte des Senfs eine Kreuzblüte. Entsprechend der Anzahl von Kelch- und Blütenblättern bezeichnet man sie 
als vierzählig.

7	 Informiere	dich	in	einem	Pflanzenbestimmungsbuch	über	Blütendiagramme	heimischer	Wiesenpflanzen.	
Die Blütendiagramme verschiedener heimischer Pflanzenfamilien werden mit dem Blütendiagramm des Ackersenfs verglichen. 
Unterschiede in Anordnung, Anzahl und Aussehen der verschiedenen Blütenblätter werden herausgearbeitet. Den Schülerinnen 
und Schülern soll damit bewusst gemacht werden, dass eine Pflanzenbestimmung alleine durch Untersuchung des Blütenaufbaus 
möglich ist.

Von der Kirschblüte zur Kirsche (Seite 214/215)

	1	 Beschreibe	die	Vorteile,	die	sich	beim	Blütenbesuch	für	die	Honigbiene	und	für	die	Pflanze	ergeben.	
Vorteile für die Biene: Nahrung in Form von Pollen und Nektar; Vorteile für die Pflanze: Bestäubung der Blüten

	2	 Definiere	die	Begriffe	„Bestäubung“	und	„Befruchtung“.	
Bestäubung bezeichnet den Vorgang der Übertragung von Pollen einer Blüte auf eine andere Blüte. Befruchtung ist die Verschmel-
zung von Keimzellen.

 3	 Erläutere,	wie	durch	gezielte	Fremdbestäubung	neue	Kirschsorten	gezüchtet	werden	können.	
Durch die Fremdbestäubung wird gewährleistet, dass unterschiedliches Erbmaterial zusammenkommt und Nachkommen mit  
neuen Kombinationen von Eigenschaften entstehen.

 4	 Entwirf	nach	dem	Schema	der	Abb.	3	ein	Fortpflanzungsschema	für	Samenpflanzen.	Prüfe,	ob	du	die	gleichen	Fachbegriffe	
verwenden	kannst,	wie	in	Abb.	3.	Notiere	Gemeinsamkeiten	und	Unterschiede	bei	den	Fortpflanzungsmethoden	in	deinem	
Heft.	
siehe Abbildung 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mögliche Gemeinsamkeiten der beiden Fortpflanzungsmethoden: z. B. Befruchtung findet in den weiblichen 
Geschlechtsorganen statt, es handelt sich um innere Befruchtung, … 
Mögliche Unterschiede der beiden Fortpflanzungsmethoden: z. B. Samenbildung findet nur bei Pflanzen statt, 
bei Pflanzen bilden sich Spermazellen erst aus den Blütenpollen, …

 Formen der Bestäubung (Seite 216/217)

	1	 Ein	Haselstrauch	produziert	etwa	10-mal	so	viel	Pollen	pro	Eizelle	wie	eine	durch	Insekten	bestäubte	Pflanze.	Erkläre	dies	im	
Zusammenhang	mit	der	Bestäubungsform.	
Bei der Windbestäubung erfolgt die Verbreitung des Pollens ungerichtet und nicht wie bei der Insektenbestäubung gezielt auf 
Blüten. Viele Pollenkörner erreichen keine Blüte. Dies wird ausgeglichen durch die Produktion von mehr Pollen pro Eizelle.

	2	 Beschreibe,	welche	Insekten	verschiedene	Blütenpflanzen	bestäuben	und	zu	welcher	Jahreszeit	sie	fliegen.	
Hummeln fliegen ab dem zeitigen Frühjahr bis in den Frühherbst. Bienen und Schmetterlinge bestäuben ab dem späten Frühjahr 
bis in den Herbst, so lange es warm genug für sie ist. Fliegen sind ebenfalls als Bestäuber unterwegs. Sie fliegen so lange es die 
Temperaturen zulassen.

	3	 Gib	an,	welche	Gruppen	an	Bäumen	und	an	krautigen	Pflanzen	windbestäubt	sind.	
Nadelbäume und „Kätzchen“-tragende Bäume sowie Sträucher (z. B. die Birkengewächse wie auch die Hasel) sind windbestäubt, 
ebenso wie die Gräser. Sie alle haben keine auffälligen Blüten und bilden keinen Nektar.
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 Der Wiesen-Bärenklau — beliebt bei Fliegen (Seite 218)

 1	 Beschreibe	mithilfe	von	Abb.	2	Unterschiede	zwischen	Mittel-	und	Randblüte	vom	Wiesen-Bärenklau.	
Randblüten haben auf der Außenseite größere Blütenblätter und haben keine Staubblätter.

 2	 Stelle	eine	Vermutung	an,	welche	Funktion	die	Randblüten	haben.	
Da Randblüten keine Staubblätter haben, dienen sie vermutlich nur zur Anlockung von Insekten.

 Der Löwenzahn — eine Bienenblume (Seite 219)

 1	 Beschreibe	mithilfe	von	Abb.	2	die	Entwicklung	des	Löwenzahns	von	der	Blüte	bis	zur	„Pusteblume“.		
Korb zunächst durch grüne Hüllblätter umschlossen; dann Blüte und Bestäubung durch Bienen; Korb schließt sich wieder;  
Entwicklung der Früchte; Korb öffnet sich wieder zur typischen Pusteblume. Die Früchte werden durch den Wind verbreitet. 

 2	 Begründe,	warum	Korbblütengewächse	vor	allem	von	Bienen	besucht	werden.	
Bienen haben dünne und lange Mundwerkzeuge, mit denen sie an den Nektar in den engen Blütenkronröhren gelangen. Darüber 
hinaus sind sie mit ihrer Körperbehaarung gut in der Lage, Pollen auf Korbblüten zu sammeln. Dadurch sind sie für die Pflanze 
gleichzeitig ideale Bestäuber. 

 Vergleich von Pflanzenfamilien (Seite 220/221)

 1	 Ordne	die	Arten	auf	den	Fotos	der	jeweiligen	Pflanzenfamilie	zu.	
Gänseblümchen: Korbblütengewächs 
Wiesenschaumkraut: Kreuzblütengewächs 
Wilde Möhre: Doldengewächs 
Kirsche: Rosengewächs 
Rote Lichtnelke: Nelkengewächs 
Wiesensalbei: Lippenblütengewächs

 2	 Die	Blüten	von	Korbblütengewächsen	unterscheiden	sich	deutlich	von	denen	der	Kreuzblütengewächse.	Beschreibe	die	wich-
tigsten	Unterschiede	und	Gemeinsamkeiten.		
Kreuzblütengewächse: Blüte hat vier Kronblätter, Früchte der Kreuzblütengewächse sind Schoten. 
Korbblütengewächse: Blütenstände körbchenförmig. Die Einzelblüten sind meistens fünfzählig und die Kronblätter sind verwach-
sen. Früchte der Korbblütengewächse sind eine Sonderform einer Nuss. 

 3	 Arbeite	charakteristische	Merkmale	der	Blütenpflanzen	auf	dieser	Seite	heraus	und	stelle	sie	in	Form	einer	Tabelle	zusam-
men.	
siehe Tabelle

Pflanzen-
familie

Kreuzblüten-
gewächse

Nelkengewächse Rosengewächse Lippenblüten-
gewächse

Korbblüten-
gewächse

Doldengewächse

Anzahl	der	
Kelchblätter

4 5 5

Anzahl	der	
Kronblätter

4 5 5

Anzahl	der	
Staubblätter

2	(kurz),	4	(lang) 5–10 viele

Fruchtform Schote viele	verschiedene

Blütenform Kelch-	und	Kron-
blätter	kreuzför-
mig	angeordnet

verwachsene	
Röhrenblüte

Korb	mit	vielen	
Einzelblüten

schirmartige	
Dolde	mit	vielen	
Einzelblüten

Blattstel-
lung

gegabelt	verzweigt
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Teste dich selbst (Seite 222/223)

 1	 Gänseblümchen	wachsen	in	Gärten,	an	Bächen	und	an	Feld-	oder	Waldrändern.	
a)	Übertrage	die	Buchstaben	aus	Abb.	1	in	dein	Heft	und	benenne	die	einzelnen	Bestandteile	der	Blütenpflanze.	
b)	Ordne	den	Bestandteilen	der	Pflanze	ihre	Funktion	zu.	
c)	Vergleiche	den	Aufbau	des	Gänseblümchens	mit	dem	des	Mohns	von	Seite	210.	
a) A: Blüte, B: Blatt, C: Sprossachse, D: Wurzel 
b) Die Blüte lockt Insekten an und sorgt für die Fortpflanzung. Blätter betreiben Fotosynthese. Die Sprossachse sorgt für Stabilität 
und Höhenwachstum der Pflanze. Die Wurzel ist für die Versorgung der Pflanze mit Wasser und Mineralien sowie deren Veranke-
rung in der Erde zuständig. 
c) Die Färbung der Blüte beim Mohn ist rot, beim Gänseblümchen weiß. Die Blätter haben eine unterschiedliche Form und Anord-
nung. Die Sprossachse ist beim Mohn viel länger als beim Gänseblümchen.

 2	 Informieren	dich	im	Internet	über	jeweils	drei	Besonderheiten	der	unten	abgebildeten	Blütenpflanzen	(Abb.	2—5).	
Die Eiche ist eine einheimische, mehrjährige Pflanze. Ihr Holz ist besonders hart und ihre Fortpflanzung erfolgt mithilfe von 
Eicheln. Der Ginkgo ist eine ursprünglich aus China stammende mehrjährige Pflanze. Er besitzt breite, fächerförmige Blätter. Die 
Samen sind im gegarten Zustand essbar. Die Brennnessel besitzt Brennhaare zum Schutz gegen Fraßfeinde. Manche Arten bilden 
Rhizome als Ausbreitungsorgane. Junge Brennnesseltriebe können als Gemüse verzehrt werden. Rosen besitzen Stacheln, aus 
ihren Kronblättern wird Rosenöl für Parfums hergestellt. Als Frucht bildet die Rose eine Sammelnussfrucht — die Hagebutte.

 3	 Beschreibe	die	Struktur	der	unten	abgebildeten	Blätter	mit	eigenen	Worten	in	deinem	Heft.	
Das Eichenblatt ist bis ca. 12 cm lang, olivgrün gefärbt und gebuchtet. Die Blätter des Ginkgobaumes sind breit, fächerförmig und 
gabelnervig. Die Taubnessel besitzt gegenständige Blätter, ihre Unterseite ist mit Brennhaaren versehen und der Blattrand ist 
gesägt. Bei der Rose handelt es sich um fünfzählig gefiederte Blätter. Die Fiederblättchen sind eiförmig und gesägt.

 4	 Vergleiche	den	Bau	der	in	Abb.	6	dargestellten	Blüten.	
Die Blütenblätter formen eine mehr oder weniger lange Röhre, aus deren Grund der Stempel wächst. Die Blütenblätter sind unter-
schiedlich groß. Die Lippenblüte ist seitlich geöffnet und nicht nach oben wie die übrigen Blüten.

 5	 Ordne	den	Blüten	in	Abb.	6	den	zu	erwartenden	Bestäuber	zu	und	begründe	deine	Entscheidung.	
Zu Blüte 1 gehört Bestäuber B (Hummel), zu Blüte 2 gehört Bestäuber C (Zitronenfalter) und zu Blüte 3 gehört Bestäuber A 
(Schwebfliege). Nur die zugeordneten Tiere verfügen über den richtigen Körperbau, um als Bestäuber für die zugeordneten Blüten 
dienen zu können.

 6	 Erläutere,	welchen	Vorteil	die	Pflanzen	durch	die	Spezialisierung	der	Insekten	auf	eine	Blütenform	haben.	Erläutere	nun,	
welchen	Vorteil	die	Insekten	durch	den	speziellen	Bau	der	Blüten	haben.	
Durch die Spezialisierung auf eine Blütenform erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass ein Insekt eine Blüte derselben Art besucht 
und dadurch den passenden Pollen überträgt. Damit steigt die Chance einer erfolgreichen Bestäubung. 
Der Vorteil für die spezialisierten Insekten besteht darin, dass nur sie mit ihren Mundwerkzeugen an den Blütennektar gelangen 
können.

 7	 Pflanzen	können	sich	sowohl	geschlechtlich	als	auch	ungeschlechtlich	fortpflanzen.	Ein	Beispiel	hierfür	ist	bei	der	rechts	
abgebildeten	Erdbeerpflanze	dargestellt.	
a)	Erkläre	anhand	dieses	Beispiels,	welche	Voraussetzungen	für	eine	sexuelle	Fortpflanzung	gegeben	sein	müssen.	
b)	Beschreibe	die	ungeschlechtliche	Fortpflanzung	am	Beispiel	der	Erdbeere.	
c)	Finde	eine	weitere	Pflanzenart	aus	dem	Gemüsegarten,	die	sich	wie	die	Erdbeere	geschlechtlich	und	ungeschlechtlich	
fortpflanzt.	
a) Zur geschlechtlichen Fortpflanzung benötigen Pflanzen männliche Geschlechtszellen (Pollen) und weibliche Fortpflanzungsor-
gane (Narbe plus Eizelle). Der Pollen muss auf irgendeine Weise (z. B. Insekten oder Wind) auf die klebrige Narbe einer anderen 
Blüte gelangen. 
b) Ungeschlechtlich pflanzt sich die Erdbeere über Ausläufer fort, die aus der Mutterpflanze herauswachsen und eigene Wurzeln 
bilden. 
c) Die Kartoffelpflanze bildet Blüten, die durch Insekten bestäubt werden können. Damit kann sie sich geschlechtlich fortpflan-
zen. Die unterirdisch gebildeten Kartoffelknollen stehen für die ungeschlechtliche Fortpflanzung. Aus ihnen können neue Kartoffel-
pflanzen entstehen.

 8	 Beschreibe	mithilfe	der	Abbildungen	rechts	den	Aufbau	verschiedener	Samen	im	Hinblick	auf	ihre	Art	der	Verbreitung.	
Die Samen des Kirschbaumes befinden sich im Inneren sehr wohlschmeckender und ansprechend aussehender Früchte. Diese 
werden z. B. von Vögeln sehr gern gefressen. Der Samen wird dabei jedoch nicht verdaut, sondern im ursprünglichen Zustand an 
einem anderen Ort ausgeschieden. Bei den Kletten handelt es sich um Samen, die außen kleine Haken besitzen, um sich beispiels-
weise im Fell von Tieren festzusetzen und auf diese Weise verbreiten zu lassen. Die Samen des Löwenzahns hängen an leichten 
und langen Härchen, die wie ein Fallschirm wirken und bei Wind sehr weit fliegen können.

 9	 Erläutere	anhand	von	Abb.	9,	was	bei	einem	Blütenbesuch	der	Hummel	geschieht.	
Wenn sich die Hummel in die Blüte zwängt, stößt sie gegen eine Platte am Staubblatt. Dadurch bewegt es sich im Gelenk, sodass 
der Pollensack auf die Hummel gedrückt wird. Die Hummel wird mit Pollen „beladen“.
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 10	Erkläre	die	Folgen	des	in	Abb.	10	dargestellten	Blütenbesuchs	für	die	Pflanze.	
Beim dargestellten Hummelbesuch hat die Hummel ein Loch in der Blütenröhre erzeugt und gelangt an den Nektar, ohne Pollen 
oder Narbe zu berühren. Die Bestäubung findet nicht statt. Außerdem wird die Blüte durch den Nektarverlust möglicherweise 
weniger attraktiv für Bestäuber. 
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Eine Wiese ist bunt (Seite 226/227)

 1	 Erläutere,	warum	häufiges	Mähen	zu	weniger	Artenvielfalt	auf	einer	Wiese	führt.	
Durch die Mahd werden vor allem langsam wachsende Pflanzen an der Blütenbildung gehindert. Bereits vor der Blütenentwick-
lung wird der Pflanzenkörper abgeschnitten. So ist es der Pflanze nicht mehr möglich, Samen zu entwickeln und sich geschlecht-
lich fortzupflanzen. Nach einigen Vegetationsperioden werden diese Pflanzen allmählich auf der bewirtschafteten Grünfläche 
aussterben. 

 2	 Begründe,	ob	Mager-	bzw.	Fettwiesen	auch	einen	Einfluss	auf	die	Artenvielfalt	der	darin	vorkommenden	Insekten	haben.	
Viele Insekten nutzen Nektar und Pollen von Blütenpflanzen als Nahrungsquellen. Dazu fliegen sie von Blüte zu Blüte und sam-
meln die energiereichen Nährstoffe. Aufgrund der intensiven Bewirtschaftung können sich auf Fettwiesen viel weniger unter-
schiedliche Blütenpflanzen entwickeln als auf Magerwiesen. Da manche Insektenarten sich aber auf spezielle Blütenpflanzen als 
Nahrungsquellen spezialisiert haben, kann man sie nur dort finden, wo es auch Nahrung gibt. Da auf Fettwiesen die Artenvielfalt 
von Blütenpflanzen sehr begrenzt ist, finden sich folglich hier auch weniger Insektenarten.

Bewirtschaftung des Grünlandes (Seite 228/229)

 1	 Fasse	die	wesentlichen	Unterschiede	der	verschiedenen	Nutzungsformen	des	Grünlandes	zusammen.	
Beim natürlichen Grünland ist eine Nutzung kaum möglich, da die Bereitstellung von Mineralien für das Wachstum der Pflanzen 
sehr gering ist. 
Bei einer extensiven Nutzung des Grünlandes erfolgt lediglich ein geringer Eingriff des Menschen, z. B. über Düngung. Damit wird 
ein nahezu ursprünglicher Zustand beibehalten. Bei dieser Art der Grünlandnutzung wird die Wiese bis zu 2-mal pro Jahr gemäht 
und als Heu oder Silage verwendet. 
Bei der intensiven Grünlandnutzung erfolgen ca. sechs Schnitte pro Jahr. Auch hierbei erfolgt eine Verwendung als Silage oder 
Heu. Durch diesen hohen Mineralienentzug muss allerdings mehrfach gedüngt werden, wodurch die Wiesen stark geschädigt 
werden können.

 2	 Mache	mit	deinen	Eltern	oder	Freunden	einen	Spaziergang	durch	in	deiner	Nähe	liegendes	Grünland.	Bestimme	fünf	weitere,	
typische	Pflanzenarten	des	Grünlandes.	
Bei einem Spaziergang durch Grünland können sehr viele unterschiedliche Pflanzen entdeckt werden, wie beispielsweise der Knol-
lige Hahnenfuß, der Wiesensalbei, die Karthäusernelke, das Heidekraut, die Kohldistel oder die Sumpfdotterblume.

 3	 Erläutere,	wie	sich	eine	leere,	brachliegende	Ackerfläche	ohne	menschlichen	Einfluss	in	den	folgenden	drei	Jahren	verändert.	
Durch Wind und Tiere werden Samen von Gräsern, Kräuter, Büschen und Bäumen über die Ackerfläche verteilt. Diese werden 
teilweise zu keimen beginnen, wodurch auch Lebensraum für Tiere entsteht und es somit zu einer Vergrößerung der Artenvielfalt 
kommt.

Viele Arten bilden eine Lebensgemeinschaft (Seite 230)

 1	 Beschreibe	vier	verschiedene	Lebensgemeinschaften,	die	du	auf	Abb.	2	erkennen	kannst.	
Im Vordergrund ist ein Wegrand mit Büschen zu erkennen. Dort wird nicht gemäht, es entwickeln sich andere Pflanzen als auf der 
Wiese dahinter: Dort überwiegen die Gräser, es handelt sich um typisches Grünland. Im Hintergrund sieht man einen Wald in der 
Ebene, gekennzeichnet durch die bereits recht hohen Fichten. Er zieht sich nach rechts ein Stück den Hang hinauf. Der Berg dar-
über zeigt deutlich ein anderes Grün. Dort wachsen also andere Pflanzen – Latschenkiefern und verschiedene Grasarten, die man 
aber auf dem Bild wegen der großen Entfernung nicht mehr erkennt. Der Berghang am linken Bildrand weist wieder eine andere 
Grünschattierung auf. Auch dort gedeiht wegen der großen Höhe und des steinigen Bodens eine andere Lebensgemeinschaft als 
weiter unten.

 2	 Beschreibe	für	jede	dieser	Lebensgemeinschaften	die	Standortfaktoren.	
Für alle sichtbaren Lebensgemeinschaften gilt: Licht ist in für alle erkennbaren Pflanzen vorhanden (nicht unbedingt für die 
Pflanzen, die durch andere beschattet werden, z. B. am Waldboden). Auch Wasser gibt es zur Genüge (bis auf die Felsen im 
Hintergrund, wo es zu schnell abfließt, sodass die Pflanzen es schlecht nutzen können). Vor allem der landwirtschaftlich genutzte 
Boden im Vordergrund ermöglicht ein reiches Pflanzenwachstum, an den Berghängen sind die Verhältnisse sicher schlechter. Die 
Temperatur ist in den unteren Lagen günstig für die Lebensgemeinschaften, in den Hochlagen dürfte es selbst im Sommer so kühl 
bleiben, dass das die Pflanzen im Wachstum hindert. 
Unter den biotischen Faktoren dürfte vor allem die Nutzung durch den Menschen wichtig sein: Der Wegrand wird praktisch nicht 
genutzt, sodass sich hier ein reiches Pflanzen- und Tierleben entwickelt. Erst wenn die Pflanzen zu hoch und ihre Äste hinderlich 
werden, werden sie geschnitten. Daher sind höhere Bäume nicht zu finden.  
Das Wichtigste zur landwirtschaftlich genutzten Fläche kann man auf Seite 228 ff. nachlesen. 
Die Wälder werden zwar vom Menschen genutzt, aber erst nach langer Zeit, sodass sie sich lange ungestört entwickeln können. 
Wälder sind in Mitteleuropa die wichtigsten Lebensgemeinschaften, wenn sie nicht vom Menschen gerodet wurden. 
Insgesamt zeigt sich, dass die Bedingungen für die Lebensgemeinschaften sich in mindestens einem wichtigen Faktor unterschei-
den, der ihre Verschiedenheit bewirkt.
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12	 Ökosystem	Grünland

12.1	 Lebensraum	Wiese
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Praktikum: Einen Standort untersuchen (Seite 231)

1	 Übertrage	das	Schema	des	Erhebungsbogens	in	dein	Heft.	
Die Rubriken des Erhebungsbogens können unverändert übernommen oder an das zu untersuchende Ökosystem und die Fähigkei-
ten der Schulklasse angepasst werden. So kann z. B. eine Bestandsaufnahme ohne die Angabe der Häufigkeiten erfolgen. 

2	 Sucht	eine	Wiese	in	der	Nähe	aus.	Teilt	euch	in	Gruppen	auf.	Jede	Gruppe	steckt	einen	Bereich	von	5	x	5	m	Fläche	ab.	Achtet	
darauf,	möglichst	viele	verschiedene	Bereiche	zu	erfassen.	
individuelle Lösung

3	 Recherchiert	die	Meereshöhe,	die	Hangneigung	und	die	Art	der	Nutzung	der	ausgewählten	Wiese	und	tragt	eure	Ergebnisse	
in	den	Erhebungsbogen	ein.	
individuelle Lösung

4	 Betrachtet	eure	abgesteckte	Fläche	genau	und	schätzt,	wie	viel	Prozent	des	Bodens	von	Pflanzen	bedeckt	sind.	
individuelle Lösung

5	 Ermittelt	Bodenart	und	Wasserhaltefähigkeit	mithilfe	des	Praktikums	auf	Seite	76/77	in	diesem	Schulbuch.	
individuelle Lösung

6	 Schwemmt	in	einem	Behälter	einen	halben	Teelöffel	Erde	aus	eurem	Untersuchungsgebiet	mit	ca.	100	ml	Wasser	auf.	Be-
stimmt	den	Säuregehalt	mit	dem	Indikatorpapier.	Je	niedriger	der	Wert	ist,	umso	saurer	ist	euer	Boden.	
individuelle Lösung

7	 Schätzt	die	Lichtverhältnisse	in	eurem	Untersuchungsgebiet	ein.	Berücksichtigt	den	Tagesverlauf.	
individuelle Lösung

8	 Tragt	alle	Ergebnisse	der	Untersuchungen	in	den	Erhebungsbogen	ein.	Ihr	benötigt	euren	Erhebungsbogen	auch	für	die	nach-
folgenden	Praktika.	
individuelle Lösung

Praktikum: Blütenbestimmung (Seite 232/233)

1	 Lies	dir	die	Seiten	im	allgemeinen	Teil	deines	Bestimmungsbuches	durch	und	notiere	dir	Blütenformen,	Blütenstände,	Blatt-
formen	und	Blattstellungen,	die	hier	gelistet	sind.	
Blütenformen: z. B. strahlig-symmetrisch: getrenntblättrig oder verwachsenblättrig (flach oder glockig); zweiseitig-symmetrisch: 
Orchideenblüte, Lippenblüte, Schmetterlingsblüte, Zungenblüte, Röhrenblüte, usw. 
Blütenstände: z. B. Ähre, Traube, Rispe, Dolde, Körbchen, usw. 
Blattformen: z. B. nadelförmig, linealisch, schildförmig, lanzettlich, eiförmig, rundlich, herzförmig, usw. 
Blattstellungen: z. B. wechselständig, quirlständig, kreuzgegenständig, usw.

2	 Bestimme	und	beschreibe	mithilfe	des	Buches	die	zehn	krautigen	Blühpflanzen,	die	du	vorher	noch	nicht	benennen	konntest.	
Je nach Standort können dies ganz unterschiedliche Pflanzen sein, z. B. Acker-Winde, Wilde Möhre, Behaarter Kälberkopf, Gewöhn-
liches Sonnenröschen, Acker-Senf, Korn-Rade, usw.

3	 Vergleiche	den	Aufbau	der	Bestimmungsbücher.	
Hier hängt es sehr von den verwendeten Bestimmungsbüchern ab: Die meisten Bestimmungsbücher ordnen die Pflanzen nach 
Blütenfarben, da dies für Laien am einfachsten nachvollziehbar ist, dann nach Blütenformen. Andere Bestimmungsbücher wählen 
zunächst Gebiete wie Sumpf, Wald Wiese, gehen dann aber ähnlich vor.  
Wissenschaftliche Bestimmungsbücher gehen systematisch vor. Sie schränken nach Ordnungen und Familien ein und sind mit 
Auswahlschlüsseln versehen, nach denen die Bestimmung abläuft. Sie sind für den ungeübten Naturfreund nur schlecht nutzbar.

4	 Versuche	je	eine	Pflanze	mit	einem	Bestimmungsbuch	zu	benennen.	
Die Schülerinnen und Schüler sollten hier feststellen, dass sie neben der Blüte auch noch Stängel und Blätter, also die gesamte 
überirdische Pflanze betrachten müssen. Sind verschiedene Bildbestimmungsbücher vorhanden, können die Schülerinnen und 
Schüler qualitative Aussagen machen, d. h. wie gut sich die Abbildungen und die Texte zum Bestimmen eignen. Bei Büchern mit 
Auswahlschlüsseln werden die Schülerinnen und Schüler mit größeren Problemen zu kämpfen haben und diese als ungeeignet für 
sie einstufen.

5	 Erläutere	die	Vor-	und	Nachteile,	die	die	Bestimmungsbücher	für	dich	haben.	
Vorteile: z. B. Klarheit der Abbildungen, Detailvergrößerungen, verständliche Texte, nützliches Zusatzwissen, … 
Nachteile: z. B. verwirrende Gliederung, unverständliche Fachbegriffe, Abbildungen, auf denen wenig zu erkennen ist …
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Praktikum: Eine Pflanzengesellschaft untersuchen (Seite 234)

1	 Bestimmt	die	Pflanzenarten	mithilfe	des	Bestimmungsbuches.	Fangt	mit	den	häufigsten	Pflanzen	an.	
individuelle Lösung

2	 Tragt	eure	bestimmten	Arten	in	den	Erhebungsbogen,	den	ihr	auf	Seite	233	erstellt	habt,	ein.	Gebt	in	der	ersten	Tabellenspal-
te	den	Artnamen	an,	in	der	zweiten	Spalte	nennt	ihr	einige	charakteristische	Kennzeichen,	wie	z.	B.	Wuchshöhe,	Blütenart	und	
-farbe	sowie	Besonderheiten,	wie	kriechende	Stängel.	In	der	dritten	Spalte	nennt	ihr	die	Häufigkeit,	mit	der	die	Pflanze	in	
eurem	Bereich	vorkommt.	Benutzt	dazu	die	Symbole,	wie	sie	in	der	Vorlage	aufgeführt	sind.	
Nennt	auch	den	Bedeckungsgrad.	Das	ist	der	Anteil	der	Bodenfläche	in	Prozent,	der	von	dieser	Pflanzenart	bedeckt	ist.		
individuelle Lösung

3	 Dokumentiert	die	gefundenen	Arten	mit	der	Digitalkamera	oder	in	einem	Herbar.	Kennzeichnet	dort	„Zeigerarten“,	wenn	sie	
in	eurem	Bestimmungsbuch	ausgewiesen	sind.	
individuelle Lösung

4	 Vergleicht	die	Ergebnisse	der	Arbeitsgruppen	von	der	Wiese	miteinander.	
individuelle Lösung

Praktikum: Pflanzenherbarium (Seite 235)

1	 Notiere	nun	Datum,	Fundort	und	Standort	(z.	B.	Bachufer,	Wald,	...)	der	gesammelten	Pflanze	im	Notizblock	und	verstaue	sie	
vorsichtig	in	deinem	Sammelbehälter.	
Mögliche Notiz beim Sammeln der Pflanzen: 
Löwenzahn 
12.06.2016 Stadtpark Münchberg sonnige Wiese

2	 Lege	die	Pflanzen	aus	deinem	Sammelbehälter	zwischen	Zeitungspapier	und	beschwere	sie	mit	Büchern	(Abb.	1).	Das	von	den	
Pflanzen	feucht	gewordene	Zeitungspapier	musst	du	täglich	wechseln.	Warm	gelagert,	sind	die	Pflanzen	nach	ca.	einer	Woche	
getrocknet.	
Durchführung wie beschrieben.  
Tipps zum Trocknen: Nach einigen Tagen kontrollieren, ob Pflanzen zu schimmeln beginnen. Falls dies der Fall ist, sollten die 
Pflanzen entsorgt werden. 
Tipps zum Befestigen der getrockneten Pflanzen: Kartonpapier für das Herbarium verwenden. Die einzelnen Seiten des Herbari-
ums sind so formstabiler und die getrockneten Pflanzen zerbrechen nicht so leicht. Zum Fixieren der einzelnen Pflanzen können 
einzelne Klebestreifen verwendet werden. Dazu einfach punktuell die Sprossachsen (besonders stabiler Bereich!) der Pflanzen auf 
dem Untergrund fixieren. 
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Teste dich selbst (Seite 236/237)

 1	 Erstelle	eine	Fehlerliste,	was	Sandra	hätte	besser	machen	können.	
Je nach Vorgabe der Lehrkraft fehlen hier der vollständige Name von Sandra und die lateinische Bezeichnung der Pflanze sowie 
das Datum der Ernte des Blattes. Auch ist das Blatt in keinem guten Zustand. Vermutlich war die Dauer des Pressens nicht ausrei-
chend, wodurch das Blatt angefangen hat zu faulen. Weiterhin könnten die Einzelteile des Blattes beschriftet werden.

 2	 Bestimme	mithilfe	eines	Bestimmungsbuches	deiner	Wahl	die	Pflanze	in	Abb.	2.	Protokolliere	dabei	deine	Vorgehensweise	
schriftlich	in	dein	Heft.	
Es ist der Mohn. Du kennst ihn von Seite 210 deines Schulbuchs. Je nach Verwendung eines bestimmten Bestimmungsbuches 
variiert die Vorgehensweise zur Bestimmung der hier abgebildeten Pflanze. Man könnte z. B. mit der Blütenfarbe beginnen, dann 
über die Blütenform und die Anordnung sowie Form der Laubblätter auf die richtige Pflanzenart schließen.

 3	 Beschreibe	den	Einfluss	anderer	Lebewesen	und	„nicht	lebendiger“	Umweltfaktoren	auf	die	unten	abgebildeten	Lebensge-
meinschaften.	
Je extremer die nicht lebendigen Umweltbedingungen sind, desto mehr werden die dargestellten Lebensgemeinschaften beein-
flusst. Je mehr andere Lebewesen in die Lebensweise der dargestellten Arten eingreifen, desto mehr wird das natürliche Gleichge-
wicht in eine Richtung verschoben. Kommt es z. B. durch einen Parasitenbefall zum Aussterben der Eisbären, könnte die Popu-
lation der Seerobben stark ansteigen, was wiederum die Population der von den Robben bevorzugt gefressenen Fischbestände 
beeinträchtigen könnte.  
Bei einem weiteren weltweiten Temperaturanstieg könnte das Wasser in der Oase vertrocknen, der Grundwasserspiegel könnte 
absinken und somit die gesamte Oase verschwinden. Durch das Anlegen von Ackerflächen und die damit verbundene Rodung von 
Waldflächen wird der natürliche Lebensraum der Rehe zerstört.

 4	 Erläutere	mithilfe	des	Internets	sowie	den	nebenstehenden	Abbildungen	verschiedene	Methoden	zur	Düngung	von	Agrarflä-
chen	und	gehe	auf	mögliche	Probleme	ein.	
Die Verwendung von Mist als Dünger auf Agrarflächen ist die ursprünglichste Form der Düngung. Problematisch ist das Ausbrin-
gen der großen Menge des Mists auf die Felder. Auch die Lagerung bis zur Ausbringung birgt Probleme. Zu nennen ist hier die 
Geruchsbelästigung sowie die evtl. mögliche Selbstentzündung des Misthaufens aufgrund hoher Temperaturen bei der Verrottung.  
Die Nutzung von Gülle, die größtenteils aus dem Kot und Urin von Rindern und Schweinen besteht, ersetzt einen großen Teil des 
ansonsten notwendigen Kunstdüngers. Problematisch ist hier die hohe Nitratbelastung des Grundwassers, der Flüsse und Bäche, 
wenn zu viel Gülle auf einem Feld ausgebracht wird.  
Blaukorn-Kunstdünger wird häufig in privaten Kleingärten verwendet, um kleine Flächen zu düngen. Dies liegt an den verhältnis-
mäßig hohen Kosten zur Herstellung von mineralischem Kunstdünger. Außerdem ist es möglich, dass mineralische Kunstdünger 
mit Schwermetallen verunreinigt sein können, die auf diese Art in die Nahrungskette gelangen können. 
Wird langes Gras nicht zeitnah nach dem Mähen von der Wiese entfernt, kann es zu Gärungsprozessen aufgrund von Sauerstoff-
mangel kommen. Dies kann sogar zum Absterben des Rasens unter den gemähten Grashalmen führen.

 5	 Erkläre	die	Problematik,	die	eine	rasche	Ansiedlung	von	Lebewesen	auf	der	abgebildeten	Fläche	verhindert.	
Zunächst ist der Boden sehr fest, was einen Pflanzenbewuchs erschwert. Außerdem ist der Nähr- und Mineralstoffgehalt in der 
oberen Erdschicht zu gering, als dass sich Pflanzen schnell ansiedeln könnten. Zusätzlich könnte der Boden durch menschliche 
Einflüsse verschmutzt worden sein. Für Tiere fehlen Nahrung und Unterschlupfmöglichkeiten.

 6	 Erstelle	einen	Renaturierungsplan	und	begründe	deine	Vorgehensweise.	Verzichte	dabei	auf	aktive	Bepflanzung.	
Zunächst Steinbrocken, Schotter und Schrott entfernen. Anschließend vergifteten Boden (z. B. durch Motoröl) entsorgen und unbe-
lasteten Mutterboden auffüllen. Nur so erholt sich der Boden allmählich und Lebewesen siedeln sich wieder auf ihm an.
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