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Über Ohren, Augen oder Geruch erhalten 
Lebewesen die unterschiedlichsten Infor-
mationen. 

A1 Recherchiere, mit welchen Sinnesorganen sich 
die Ringelnatter (Abb. 1) orientiert. Berichte 
über die Bedeutung des Züngelns.

A2 Schreibe auf, welche Information du dem Ge-
sichtsausdruck der Frau in der Randabbildung 
entnimmst. Vergleicht die Ergebnisse und 
deutet mögliche Unterschiede.

Information
Die vielen Beispiele der vergangenen 
Seiten zeigen, dass sich die Informations-
aufnahme bei Tier und Mensch immer in 
vergleichbarer Weise abspielt. Modellhaft 
kann man sagen: Ein Empfänger erhält von 
einem Sender Signale. Die darin verschlüs-
selte Information erkennt der Empfänger 
und verarbeitet sie. 

Das gleiche Signal kann aber zu unter-
schiedlichen Bewertungen führen. Das 
zeigen z. B. optische Wahrnehmungstäu-
schungen. Lernen und Erfahrung spielen 
eine große Rolle. 

Kommunikation
Eine ganz normale Situation: Du bist in 
der Stadt und siehst deine Freundin. Du 
winkst oder rufst ihr etwas zu. Sie schaut, 
lächelt und winkt zurück. Rufen, Winken 
und Lächeln sind Beispiele für Signale. Sie 
bedeuten, dass man den anderen erkannt 
hat und dass man sich freut.

In diesem Fall bist du der Sender des 
Signals, das deine Freundin empfängt. Sie 
versteht die Information, wird ihrerseits 
zum Sender von Signalen, deren Empfän-
ger dann du bist: Ihr habt euch verstän-
digt. Das nennt man Kommunikation. Dazu 
ist nicht unbedingt Sprache nötig. Kom-
munikation kann auch ohne Worte statt-
finden, z. B. durch Mimik oder Gesten, 
also durch Körpersprache. Zur Kommuni-
kation gehören mindestens zwei. 

Kommunikation findet nicht nur zwi-
schen Menschen statt. Auch Tiere, z. B. die 
Wölfe eines Rudels, können sich unter-
einander verständigen. Meist klappt die 
Kommunikation nur zwischen Artgenos-
sen. Manchmal können sich auch Herr-
chen und Hund „verstehen“. [Information 
und Kommunikation S. 264]

Pflanzen können um Hilfe rufen
Die Blätter von Pflanzen, z. B. von Toma-
ten oder Kohl, werden oft durch Raupen-
fraß geschädigt. Die verwundeten Pflan-
zen können allerdings darauf reagieren. 
Der Speichel der Raupen bewirkt nämlich, 
dass befallene Pflanzen Duftstoffe her-
stellen. Dieser chemische „Hilferuf“ lockt 
räuberische Insekten, z. B. Schlupfwesen, 
an. Diese vernichten dann die Raupen und 
so wird der Schaden in Grenzen gehalten.

A3 Diskutiert, ob es sich bei diesem Beispiel um 
Information oder Kommunikation handelt.

„Der Mensch ist ein Augentier.“ Das 
drückt aus, dass wir uns vor allem mit 
den Augen orientieren. Sie sind unser 
Leitsinn. Nicht alle Lebewesen orientieren 
sich in erster Linie mit den Augen. Auch 
Ohren oder Nase können diese Rolle 
übernehmen. So entstehen verschiedene 
Sinneswelten. Die Sinnesleistungen sind 
an Lebensraum und -weise angepasst.  
[Variabilität und Angepasstheit S. 260]

Die Sehwelt
Orientieren sich Tiere vorwiegend mit dem  
Sehsinn, haben sie oft große, nach vorn 
gerichtete Augen. Diese Augenstellung 
ermöglicht eine gute räumliche Wahr-
nehmung. Der Mensch kann z. B. mit den 
Händen zielgerichtet greifen. Viele Affen 
haben einen ähnlich guten Lichtsinn und 
können sich damit beim Klettern gut 
orientieren. Eulen haben auch nach vorn 
gerichtete, sehr lichtempfindliche Augen. 
Das hilft zur Orientierung bei der Jagd in 
der Nacht und beim Ergreifen der Beute.

Die Hörwelt
Große Ohrmuscheln sind oft ein Zeichen 
dafür, dass sich die Tiere vor allem mit 
dem Gehör orientieren. Wer nachts auf 
Beutefang geht oder von anderen gejagt 
wird, sollte in der Lage sein, ganz leise 
Geräusche wahrzunehmen. Auch das 
Richtungshören ist dabei wichtig. Katzen 
können zum Beispiel fünfmal kleinere Ab-
stände zwischen zwei Schallquellen wahr-
nehmen als der Mensch. Auch das Fiepen 
von Mäusen im Ultraschallbereich hören 
Katzen im Gegensatz zum Menschen 
noch. Besondere Spezialisten sind die 
Fledermäuse. Sie erkennen ihre Umwelt 
und finden ihre Beute durch das Echo von 
Ultraschalltönen, die sie selbst erzeugen.

Die Riechwelt
Wie du weißt, können sich Hunde mithilfe 
des Geruchssinnes sehr gut orientieren. 
Eine lang gezogene Nasenregion ist oft ein 
Hinweis darauf, dass das Tier gut wittern 
kann. Wir Menschen können oft nur über 
die Geruchsleistungen mancher Tiere 
staunen. 

A1 Gib eine kurze Definition für den Begriff „Leit-
sinn.“

A2 Nenne den Leitsinn des Maulwurfs. Erläutere 
die Angepasstheit an Lebensraum und Lebens-
weise.

A3 Suche für jede der genannten Sinneswelten 
(auch für die Tastwelt) nach einem weiteren 
Beispiel. Berichte über den Lebensraum und 
die Lebensweise der Tierart.
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