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Stoffwechsel 
– Bewegung
Menschen und Tiere nehmen Nahrung 
auf und wandeln diese Stoffe um. Dabei 
wird Energie gewonnen und der Körper 
kann wachsen und sich bewegen. Was 
nicht verwertbar ist, wird ausgeschieden. 

Bei den meisten Lebewesen kann dieser 
Stoffwechsel nur dann stattfinden, wenn 
sie atmen, ihren Körper also mit Sauer-
stoff versorgen. Sauerstoff ist—wie bei 
einer Verbrennung von Holz oder Kohle 
—wichtig für die Energiegewinnung. 
Werden Muskeln nicht ausreichend mit 
Sauerstoff und Energie versorgt, machen 
sie „schlapp“ oder melden sich später 
wieder mit „Muskelkater“. 

Die enge Verknüpfung von Stoffwechsel 
und Bewegung zeigt z. B. das Faultier: Es 
ernährt sich ausschließlich von Blättern, 
die aber kaum Nährstoffe enthalten. 
Durch seine Bewegungsweise im Zeitlu-
pentempo „spart“ das Faultier Energie. 
Ähnlich verhalten sich Tiere, die in der 
kalten Jahreszeit in Winterruhe, Winter-
schlaf oder Winterstarre verfallen oder 
sich durch ein dickes Fell oder eine Fett-
schicht vor Wärmeverlusten schützen.

Faultier

Austauschfläche

Mit einer Heizspirale wird im Wasserko-
cher oder im Toaster auf kleinem Raum 
große Hitze entwickelt. Ein Holzklotz 
brennt besser, wenn er in kleine Späne 
zerhackt ist. In beiden Fällen ist eine rela-
tiv große Oberfläche dafür verantwortlich. 
Gleiches gilt für die Lunge und den Darm: 
Durch die große Anzahl der Lungenbläs-
chen kann Sauerstoff und Kohlenstoff-
dioxid besser ausgetauscht werden. Im 
Darm bilden Faltungen, Einstülpungen 
und Zotten eine riesige Fläche, über die 
die Nahrungsbestandteile gut ins Blut 
abgegeben werden können.

Energie

Damit Pflanzen wachsen können, be-
nötigen sie die Lichtenergie der Sonne. 
Gäbe es keine Pflanzen, könnten weder 
Tiere noch Menschen existieren. Energie 
kommt in Lebewesen in verschiedenen 
Formen vor: Die in Knollen und Wurzeln 
der Pflanzen gespeicherte chemische 
Energie nehmen wir mit der Nahrung auf 
und wandeln sie z. B. in Bewegungsen-
ergie um oder speichern sie als Fettpols-
ter. Energie kann nicht verloren gehen, 
sondern nur umgewandelt werden.

Versorgung/Entsorgung

Lebewesen müssen ständig 
Substanzen auf- und abbau-
en, um Energie zu gewinnen. 
Blutgefäße bringen dazu sau-
erstoff- und nährstoffreiches 
Blut zu den Organen hin und 
nehmen dort Abfallstoffe und 
Kohlenstoffdioxid wieder auf. 
Über das Verdauungssystem 
werden die tierischen Organis-
men mit Nährstoffen versorgt; 
Abfallstoffe oder nicht verwert-
bare Substanzen scheiden sie 
über den Kot oder Urin wieder 
aus. Auch Pflanzen nehmen 
Stoffe wie Wasser, Minerali-
en oder Kohlenstoffdioxid auf. 
Abfallstoffe können zum Teil 
durch das Abwerfen der Blätter 
entsorgt werden. 

Gegenspieler

Muskeln dienen Tieren zur Bewegung. 
Dabei wirken in der Skelettmuskulatur 
stets Beuger und Strecker als Gegen-
spieler. Beim Ausfahren der Katzenkral-
len arbeiten dehnbare Sehnen und Mus-
keln nach diesem Prinzip zusammen.

Zum Transport der Nahrung im Verdau-
ungssystem ist die Darmmuskulatur und 
zum Antrieb im Blutkreislauf der Herz-
muskel notwendig. Sie verändern ständig 
die Form des Organs. 

Alle Muskeln können sich nur zusam-
menziehen und werden durch dagegen 
wirkende Kräfte wieder gedehnt.

 Aufgaben
 Warum ist Stoffwechsel lebensnot-

wendig? Benutze zur Erklärung die 
Unterthemen dieser Doppelseite.

 Wodurch unterscheiden sich die ver-
schiedenen Bewegungen bei Tieren 
und Pflanzen?

 Viele Bewegungen bei Pflanzen be-
ruhen auf einem Mechanismus, der 
vom Innendruck in den Zellen abhän-
gig ist. Folgendes Modell kann das 
verdeutlichen: Fülle eine Plastiktüte 
so mit Wasser, dass sie nicht ganz 
prall ist und verschließe sie gut. Klebe 
dann abgeknickte Papierstreifen oder 
Pappfiguren „stehend“ auf dieses 
Wasserkissen. Wenn du jetzt an einer 
Stelle das Kissen zusammendrückst 
und wieder loslässt, bewegen sich 
die Figuren auf und ab. Gibt es auch 
bei dieser Bewegung Gegenspieler?

 Auch Rinder fressen nur Gras, das 
vergleichsweise wenige Nährstoffe 
enthält. Trotzdem bewegen sie sich 
schneller als das Faultier. Welche 
Gründe gibt es dafür?

Fortbewegung

Für Tiere ist die Fortbewegung ein 
Kennzeichen des Lebendigen. Fliegen, 
Klettern und Springen, Schwimmen 
und Tauchen erfordern eine besonde-
re Angepasstheit an den Lebensraum. 
Die meisten Tiere bewegen sich fort, 
um Nahrung zu suchen oder vor ihren 
Feinden zu fliehen. Fortbewegung ist zur 
Fortpflanzung und zum Aufziehen der 
Jungtiere notwendig. Alle Bewegungen 
sind aber nur dann möglich, wenn dem 
Tier ausreichend Energie zur Verfügung 
steht. Mangelnde Nahrungszufuhr oder 
ständige Bewegung erschöpfen die En-
ergiereserven und führen schließlich zum 
Tod des Lebewesens.

Bewegung bei Pflanzen

Die auffälligen Bewegungen der Venus-
fliegenfalle oder der Mimose sind in 
der Pflanzenwelt schnelle Bewegun-
gen—obwohl wir sie als sehr langsam 
wahrnehmen. Noch langsamer drehen 
sich aber z.  B. die Blüten der Sonnen-
blume im Tagesverlauf mit der Sonne 
oder die Blätter unserer Zimmerpflanzen 
zum Licht hin. Tulpen- und Krokusblüten 
schließen sich in der Nacht. Auch die 
Blätter vieler Pflanzen nehmen nachts 
oder bei sehr starker Besonnung eine 
„Schlafstellung“ ein.


