1

Vielfalt im Regenwald
Bestimmt hast du im Zoo schon einmal einen Tiger gesehen oder im
Fernsehen so faszinierende Menschenaffen wie die Orang-Utans oder
die Berggorillas. Vielleicht hast du auch schon von Piranhas gehört,
die angeblich auch Menschen fressen. Diese spannenden Tiere, und
noch unzählige mehr, leben im tropischen Regenwald. Die Vielfalt der
Lebewesen im Regenwald ist überwältigend und noch immer werden
dort neue Arten entdeckt. Doch dieses einzigartige Ökosystem ist
bedroht. Es wird vernichtet, um Holz für Möbel und Papier oder Land
zum Anbau von Lebensmitteln zu gewinnen.
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Das lernst du in diesem Kapitel
>> Lebewesen lassen sich anhand besonderer Kriterien

von Nichtlebendigem abgrenzen.
>> Den verschiedenen Reichen des Lebens lassen sich

spezifische Merkmale zuordnen.

>> Vertreter der Tier- und Pflanzenwelt werden auf-

grund bestimmter Merkmale in Gruppen eingeteilt.
>> Im tropischen Regenwald finden sich vielfältige

Formen des Lebens.
>> Lebewesen sind an ihre Lebensräume angepasst.
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Natura-Code
nt44mu

1. 1 Vielfalt des Lebens
Groß und Klein im Regenwald
der Pflanze als Energiequelle benutzt. Ein
Teil wird auch für den Aufbau von Bau- und
Reservestoffen verwendet.

1 Immergrüner tropischer Regenwald

Tiere
Tiere ernähren sich von anderen Lebewesen und nehmen so energiereiche Stoffe
auf. Sie sind im Gegensatz zu den Pflanzen
nicht in der Lage diese Nährstoffe selbst
herzustellen. Diese Art der Ernährung wird
als heterotroph bezeichnet. Sie benötigen
Sauerstoff zum Abbau dieser Nährstoffe.
Deshalb müssen sie atmen. Es gibt Tiere, die
sich nur von Pflanzen ernähren, während
andere Allesfresser oder Fleischfresser sind.
Tiere sind in der Lage sich zu bewegen und
pflanzen sich in der Regel geschlechtlich
fort. Tierische Zellen sind ebenso wie die
pflanzlichen Zellen eukaryotisch, haben
eine Zellmembran, aber meist keine feste
Zellwand.

Auf der Erde existieren weit über eine Million bekannter Arten. Damit sich der Mensch
in dieser Vielfalt zurechtfindet, hat er die
Arten in fünf Reiche geordnet:
• Pflanzen
• Tiere
• Pilze
• Einzeller
• Bakterien
Pflanzen betreiben Fotosynthese
Im Regenwald sind immergrüne Pflanzen
vorherrschend. Pflanzen sind mehrzellige
Lebewesen. Ihre Zellen haben einen Zellkern
und sind daher eukaryotisch. Sie sind von
einer Zellmembran und einer Zellwand
umgeben. Pflanzen sind in der Lage, ihre
Nährstoffe durch die Fotosynthese selbst
herzustellen. Man nennt das autotrophe
Ernährungsweise. Um Fotosynthese betreiben zu können, brauchen die Pflanzen
neben Lichtenergie, Wasser und Kohlenstoffdioxid auch das Blattgrün (Chlorophyll).
Exotische Pilze

Als „Abfallprodukt“ bilden sie dabei den
für Menschen lebenswichtigen Sauerstoff.
Nicht alle gebildeten Nährstoffe werden von

2 Ein Jaguar im Regenwald

Pilze — ein eigenes Reich
Auch in unseren Wäldern gibt es Pilze zu finden. Sicher kennst du den giftigen Fliegenpilz. Viele Menschen denken, Pilze gehören
zu den Pflanzen, aber sie stellen ein eigenes
biologisches Reich dar. Sie besitzen nämlich
sowohl Merkmale von Tieren als auch von
Pflanzen. Pilze nehmen Nährstoffe aus dem
Boden auf, sie ernähren sich also heterotroph. Ihre Zellen haben einen Zellkern und
sind von einer Zellwand umhüllt.
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Mikrokokken

3 Einzeller unter dem Mikroskop

Einzeller
Betrachtet man einen Wassertropfen, den
man aus einem Teich entnommen hat, unter
dem Mikroskop, erkennt man eine Vielzahl
unterschiedlicher einzelliger Lebewesen.
Allen Einzellern ist gemeinsam, dass sie
nur aus einer einzigen Zelle bestehen. Sie
unterscheiden sich untereinander u. a. in der
Ernährungsweise: Einige nehmen Nährstoffe
wie Tiere mit der Nahrung auf, andere können wie Pflanzen durch Fotosynthese ihre
Nährstoffe selbst bilden.

keinen Zellkern. Einzellige Lebewesen, die
keinen Zellkern haben, werden als Prokaryoten bezeichnet. Die Zellen sind von einer
Zellmembran und einer Zellwand umgeben.

Staphylokokken

Bakterienformen

Kokken

Bazillen

Bakterien
Bakterien finden sich überall in großer Zahl
und in vielfältigen Formen, im Boden, auf
unserer Haut und im Darm. Sie können nützlich für den Menschen sein. Nutzbringende
Bakterien unterstützen beispielsweise die
Verdauung im Darm oder werden in der
Lebensmittelherstellung, beispielsweise für
Joghurt, verwendet. Sie werden auch zur
Herstellung von Antibiotika und Insulin für
Diabetiker genutzt. Die Antibiotika werden
als Medikament eingesetzt, um andere,
Krankheiten verursachende Bakterien zu
zerstören.
Bakterien ernähren sich entweder autotroph
wie Pflanzen oder sie ernähren sich heterotroph wie Tiere. Die Bakterienzelle hat

Spirillen

4 Vielfalt der Bakterien unter dem Mikroskop

AUFGABEN

>>

1 Erstelle eine Tabelle mit den wesentlichen Merkmalen der
fünf Reiche.

2 Recherchiere Krankheiten, die von Bakterien verursacht
werden.

Vielfalt im Regenwald
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Einzellige Lebewesen
denen es rhythmisch schlägt, um sich fortzu‑
bewegen. Außerdem kann es damit Nahrung in sein Mundfeld strudeln.
Wimpern
Zellmembran
pulsierende
Vakuole
Nahrungsvakuole

Mundfeld
Großkern
Kleinkern

1 Mikroorganismen in einem Wassertropfen

2 Paramecium caudatum — das Pantoffeltierchen

Euglena — das Augentierchen

In jedem Wassertropfen, auch in den Tüm‑
peln des Regenwaldes, tummeln sich unzählige Kleinstlebewesen, sogenannte Mikroorganismen. Darunter befinden sich viele
einzellige Lebewesen. Trotz ihrer einzelligen
Struktur besitzen sie alle Merkmale des
Lebendigen (s. auch Seite 28 /29).

Einzeller reagieren auf Reize
Euglena hat einen Augenfleck, auf den
auch sein Name Augentierchen zurückgeht.
Dank dieser Struktur kann Euglena die
Einfallsrichtung des Lichts bestimmen und
in Richtung des Lichts schwimmen, um dort
Fotosynthese zu betreiben.

Vielfalt der Einzeller
Einzeller sind zwischen 0,1 µm und ca. 2 cm
groß. Es gibt pflanzenartige Einzeller, wie
das Augentierchen Euglena (s. Randspalte),
die durch Chlorophyll, das man auch in
Blättern der Pflanzen findet, grün gefärbt
ist. Euglena betreibt Fotosynthese, um sich
mit Nährstoffen zu versorgen. Tierische
Einzeller ernähren sich von Hefezellen oder
anderen, kleineren Einzellern. Ein Beispiel
für ein solches einzelliges Lebewesen ist das
Pantoffeltierchen (Abb. 2).

Auch das Pantoffeltierchen reagiert auf
Reize. Trifft es auf ein Hindernis, schwimmt
es ein Stück zurück, dreht sich leicht und
kann so an dem Hindernis vorbeischwimmen. Gegen seine Feinde, vor allem größere
Einzeller wie die Amöbe, versucht sich das
Pantoffeltierchen durch Ausstoßen von
klebrigen Eiweißfäden zu wehren. Die Fressfeinde verfangen sich darin und sind eine
Zeitlang bewegungsunfähig.

Fortbewegung durch Zellanhänge
Betrachtet man einzellige Lebewesen unter
dem Mikroskop, stellt man erstaunt fest,
dass sie sich sehr schnell bewegen können.
Für die Fortbewegung besitzen sie unterschiedlich gestaltete Zellanhänge. Euglena
kann durch Schläge mit ihrer Geißel, einem
langen fadenförmigen Fortsatz, schwimmen. Das Pantoffeltierchen hat auf seinem
gesamten Zellkörper kleine Wimpern, mit

Fortpflanzung
Einzellige Lebewesen vermehren sich durch
ungeschlechtliche Fortpflanzung. Sie teilen
sich in zwei Hälften, sobald sie eine bestimmte Größe erreicht haben.

AUFGABE

>>

1 Recherchiere die Merkmale des
Lebendigen. Schreibe sie in dein Heft.
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Pilze
Weil die Zellen von Pilzen sowohl Eigenschaften von Pflanzenzellen als auch von
Tierzellen aufweisen, haben sie ihr eigenes
Reich innerhalb der Lebewesen.
Im Regenwald finden sich exotisch aussehende, bunt gefärbte Exemplare. Pilze
spielen aber auch in unseren Wäldern eine
große Rolle. Sie zersetzen abgestorbene
Pflanzen und Tiere im Boden und stellen so
nährstoffreichen Boden her. Sie ernähren
sich, wie Tiere auch, durch die Aufnahme von
Stoffen aus ihrer Umgebung. Sie betreiben
keine Fotosynthese, da ihnen das Chlorophyll fehlt. Sie grenzen sich vom Tierreich
ab, da ihre Zellen von einer Zellwand umhüllt sind. Allerdings sind die Zellwände der
Pilze chemisch auch anders aufgebaut als
die der Pflanzen.
Aufbau der Pilze
Es gibt sowohl einzellige als auch vielzellige
Pilze. Vielzellige Pilze bestehen aus dem
sichtbaren Fruchtkörper, der z. B. wie bei
unseren Speisepilzen in Hut und Stiel gegliedert ist, und dem im Substrat (Erde oder
Holz) wachsenden Myzel, einem verzweigten
netzartigen Gebilde (Abb. 1). Neben diesen
bekannten Ständerpilzen gibt es auch Pilze,

Zellplasma

2 Schleimpilze an einem Baumstamm

Querwand
mit Pore

die stark von deren Form abweichen, wie
z. B. die Schleimpilze (Abb. 2). Alle Pilze
bestehen aus langen fadenförmigen Zellen,
den Hyphen (Abb. 3). Die Gesamtheit der
unterirdisch wachsenden Hyphen bilden das
Myzel.

Zellkern
Zellmembran
Zellwand
(Chitin)

in Repro

Zellulärer Aufbau von
Hyphen

Fruchtkörper

Hyphen

3 Pilzhyphen unter dem Mikroskop

AUFGABE
Myzel

>>

1 Erstelle in deinem Heft eine Tabelle, in der du die pflanzlichen
und die tierischen Merkmale der Pilze gegenüberstellst.

1 Ein Ständerpilz besteht aus Fruchtkörper und Myzel

Vielfalt im Regenwald
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1. 2 Wirbeltiere
Primaten sind Wirbeltiere
Dabei bevorzugen sie nur eine bestimmte
Baumart. Diese Bäume blühen nur im Abstand von ein paar Jahren und alle gleichzeitig. Sie produzieren dann über einige
Monate Früchte. Die Orang-Utans nehmen
in diesen Jahren besonders viel Nahrung
zu sich, die als Fettvorrat für Hungerzeiten
angelegt wird. Denn in den folgenden Jahren bilden diese Bäume keine oder nur sehr
wenige Früchte.

1 Orang-Utan — Mama mit Baby

Alle Wirbeltiere besitzen ein inneres Skelett
aus Knochen. Es besteht aus der Wirbelsäule,
dem Brustkorb, dem Schädel sowie dem
Becken und zwei Paar Gliedmaßen. Hinsichtlich Körpertemperatur, Atmung und Lebensraum gibt es große Unterschiede zwischen
den Wirbeltierklassen.
Orang-Utans — Klettern in Zeitlupe
Auch Orang-Utans sind Wirbeltiere. Diese
faszinierenden Menschenaffen (Primaten)
leben in den Regenwäldern Borneos. Sie
sind Baumbewohner und an das Leben in
den Baumkronen angepasst. Mit ihren langen, kräftigen Armen, den langgestreckten
Händen mit hakenförmigen Fingern und den
kurzen beweglichen Beinen können sie sich
gut in den verschiedenen Stockwerken der
Bäume bewegen. Ihre verlängerten Zehen
ermöglichen sicheres Klettern. Wenn sie sich
schnell fortbewegen müssen, schwingen sie
sich mit ihren langen Armen von Ast zu Ast.
Zum Schlafen verlassen sie die Bäume nicht,
sondern bauen sich Nester aus Ästen und
Blättern. So sind sie vor jagenden Tigern und
Krokodilen sicher. Als Pflanzenfresser ernähren sie sich hauptsächlich von Früchten,
aber auch von Blättern und jungen Trieben,
an die sie kopfüber in den Ästen hängend
gelangen.

Die männlichen Tiere sind mit bis zu 90 kg
fast doppelt so schwer wie die Weibchen.
Die Männchen können weit zu hörende
Laute erzeugen, mit denen sie sich ihr Revier
sichern. Zu einem ca. 4000 Hektar großen
Revier eines Männchens gehören verschiedene kleinere Reviere von Weibchen. Junge
Männchen ziehen als Wanderer umher und
werden von den eingesessenen Männchen
immer wieder vertrieben. Die Orang-Utans
kennen keine feste Paarungszeit. Mit
ungefähr zwölf Jahren sind die Weibchen
geschlechtsreif. Sie bringen nach acht bis
neun Monaten Tragzeit ein Junges zur Welt,
um das sich ausschließlich das Muttertier
kümmert.
Orang-Utans gehören zu den am stärksten
bedrohten Primatenarten. Ursachen sind die
Rodung der Wälder, um Ackerflächen zum
Beispiel für den Anbau von Palmöl zu gewinnen, und die Bejagung. In manchen Gegenden wird ihr Fleisch geschätzt. Ihre niedrige
Vermehrungsrate und die hohe Anfälligkeit
für Erkrankungen wie Cholera und Hepatitis
durch Kontakt mit Touristen, führten in den
letzten Jahren zu einem starken Rückgang.
Gorillas — friedliche Pflanzenfresser
Zu den stark gefährdeten Menschenaffen
gehören auch die Gorillas. Sie leben in Afrika
und sind mit bis zu 2 m Höhe die größten
Affen. Ihre Kennzeichen sind ein stämmiger Körperbau, lange Arme und sehr breite
Hände und Füße. Wie alle Menschenaffen
sind sie schwanzlos. Ein kräftiges älteres
Männchen, der Silberrücken, führt bei den
Berggorillas eine Gruppe an.
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Seine Stellung innerhalb der Gruppe festigt
er durch Imponiergehabe. Berggorillas
ziehen in Gruppen von 10 bis 20 Individuen
durch ihren Lebensraum, bei Flachlandgorillas sind es sogar bis zu 40 Tiere. Ein ausgeprägtes Revierverhalten gibt es nicht. Bei
beiden Untergruppen der Gorillas sind die
Männchen deutlich größer und doppelt
so schwer wie die Weibchen. Das Streif‑
gebiet von einigen Quadratkilometern wird
auf der Suche nach Nahrung durchwandert. Während Berggorillas ihre Nahrung
bodennah suchen, sind Flachlandgorillas
auch gute Kletterer. Zur Nahrung gehören
in erster Linie Blätter, aber auch das Mark
von jungen Trieben. Weil die Nahrung wenig
Energie enthält, müssen die Gorillas viel Zeit
fressend verbringen.
Obwohl sie in einer Gruppe leben, ist gegenseitige Fellpflege selten. Ein friedliches
Zusammenleben wird durch eine Rangordnung gewährleistet. Kämpfe zwischen den
Silberrücken verschiedener Gruppen gibt
es in der Regel nicht. Die weiblichen Tiere
werden mit sechs bis sieben Jahren geschlechtsreif und gebären nach achteinhalb
Monaten ein Junges, das von der Mutter die
erste Zeit getragen wird. Paaren dürfen sich
die Weibchen nur mit dem Silberrücken.
Kennzeichen der Primaten
Alle Primaten gehören zu den Säugetieren,
haben Greifhände, flache Nägel und einen
Fingerabdruck. Ihre Sinne, besonders die
Augen, sind gut entwickelt und ihr Gehirn ist
größer als bei anderen Säugetieren, wie z. B.
Jaguar, Tiger, Elefant und Faultier. Primaten
säugen ihre Nachkommen mit Milch aus den
Milchdrüsen der Weibchen und haben ein
Fell aus Haaren. Selbst Säugetiere wie der
Wal haben sich aus behaarten Vorfahren
entwickelt. Unabhängig von der Umgebungstemperatur bleibt ihre Körpertemperatur immer gleich. Sie wird von ihrem
Gehirn reguliert. Aufgrund zahlreicher
Spezialisierungen und Angepasstheiten an
ihren Lebensraum haben Säugetiere fast
alle Regionen der Erde besiedelt.

2 Gorilla — „Silberrücken“ mit Weibchen

BASISKONZEPT >>

System
Die Blühphasen bestimmter Regenwaldbäume wirken sich
auf die Ernährungsgewohnheiten der Orang-Utans aus.
Die energiearme Nahrung der Gorillas erfordert ein großes
Revier. An diesen Beispielen siehst du, wie verschiedene
Faktoren voneinander abhängen und sich beeinflussen. Das
kennzeichnet das Basiskonzept System.

AUFGABEN

>>

1 Orang-Utans sind an ihr Leben im Regenwald angepasst.
Beschreibe die Angepasstheiten und ihre Vorteile.

2 Erörtere mögliche Vor- und Nachteile für die Orang-Utans,
wenn sie im Zoo gehalten werden.

3 Auch Menschen werden manchmal als „Silberrücken“
bezeichnet. Erkläre, was damit ausgedrückt werden soll.

4 Erläutere den Begriff „Rangordnung“.
5 In einigen Ländern, u. a. in Ruanda, ist es möglich, in Begleitung einheimischer Führer Gorillas zu beobachten. Beurteile
diese Form des Tiertourismus.

Vielfalt im Regenwald
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Reiche Vogelwelt
Eier sofort in ein Nest ab, sobald sich eines
entwickelt hat. Anfallender Kot wird schon
während des Fluges ausgeschieden. Auch
das spart Gewicht. Wie die Säugetiere haben
auch die Vögel eine konstante Körpertemperatur. Sie liegt bei ca. 42 °C.

1 Aras sind sehr soziale Tiere

Kennst du den Tukan mit seinem großen,
leuchtend-farbigen Schnabel? Oder die bis
zu 1 m großen Papageien und die kleinen,
nur 2 bis 20 g leichten Kolibris? Sie sind
genau wie Habichte, Geier und Adler Bewohner des Regenwaldes. Sie alle haben sich
stark spezialisiert. Aber es lassen sich auch
viele Merkmale finden, die alle Vogelarten
gemeinsam aufweisen, wie der Besitz von
Federn und die Bauweise der Knochen als
Angepasstheit an das Fliegen. Selbst die
großen Papageien können fliegen. Wie
bei allen Vögeln sind ihre Knochen hohl
und daher leicht. Zähne haben sie nicht.
Die Vogellunge ist kompliziert gebaut. Sie
bildet Luftsäcke aus, die bis in die Knochen
reichen. Um Gewicht zu sparen, legen die
Weibchen in der Fortpflanzungszeit die

Papageien — farbenprächtig und bedroht
Papageien leben in Mittel- und Südamerika,
in Afrika, Asien und in Australien. Trotz ihrer
weiten Verbreitung sind viele Arten vom Aus‑
sterben bedroht. Die Zerstörung ihrer Lebensräume und der legale und illegale Handel
mit ihnen sind die Ursachen. Auffällig ist ihr
großer gekrümmter, starker Oberschnabel.
Mit ihm zermahlen sie ihre Nahrung, bauen
ihre Bruthöhlen, wehren ihre Feinde ab und
nutzen ihn als „dritten Fuß“ zum Klettern.
Papageien halten sich meist in den Kronen
der Bäume auf. Hier ernähren sie sich von
Früchten, Samen, Blüten, aber auch von
kleinen Insekten.
Kolibris — die Flugspezialisten
Kolibris leben nur auf dem amerikanischen
Kontinent. Sie haben einen meist langen,
schmalen Schnabel, mit dem sie im Flug den
Nektar am Blütenboden erreichen können.
Sie nehmen ihn mit ihrer Zunge auf und bestäuben dabei die Pflanzen. Wegen der energieaufwendigen Flugtechnik, dem Schwirrflug, müssen sie jeden Tag das Vielfache
ihres Gewichts an Nektar zu sich nehmen.
Um ihren Eiweißbedarf zu decken, erbeuten
sie während des Fluges kleine Insekten.
In der Nacht sparen sie Energie, indem sie
ihre Körpertemperatur und die Herzfrequenz
absenken.

AUFGABEN

>>

1 Erkläre, inwiefern der Kolibri durch
das Absenken der Körpertemperatur
Energie spart.

2 Nimm Stellung zur Haltung von Papageien als Haustiere.
2 Kolibri im Schwirrflug an einer Blüte
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Reptilien — lautlose Jäger
Im Baumkronendach des Regenwaldes finden wir viele Schlangen und Echsen. Beide
Gruppen gehören zu den Reptilien (Kriechtieren). Sie haben einen Schwanz, der bei
manchen Arten zurückgebildet sein kann.
Außerdem kennzeichnet sie eine Haut aus
Hornschuppen, die bei Wachstumsphasen
abgeworfen wird. Ihre vier Beine sind bei
Schlangen und einigen Echsen zurückgebildet. Reptilien atmen mit einer Lunge. Ihre
Körpertemperatur regulieren sie als wechselwarme Tiere, indem sie sonnige oder
schattige Plätze aufsuchen. Viele Reptilien
legen Eier, manche gebären auch lebende
Junge.
Chamäleons sind Meister der Tarnung
Sie sind die Meister der Farbänderung. Am
häufigsten kommen sie in Madagaskar vor.
Mit ihrem Greifschwanz, ihren krallenartigen Greiffüßen und Greifhänden können sie
sich sicher auf den Ästen von Büschen und
Bäumen bewegen. Ihr kompakter Schädel
kann durch verschiedene Schuppenkämme
vergrößert sein, die zum Drohen aufgerichtet werden können. Viele Chamäleonarten
haben einen helmartig gewachsenen Kopf.
Damit und durch ihre Farbgebung ahmen
sie Blätter und Zweige nach. Diese Form der
Nachahmung heißt Mimese. Die Fähigkeit,
die Farbe zu wechseln, dient zwar auch
der Tarnung, wichtiger ist sie aber für die
Verständigung mit Artgenossen. So verändert sich ihre Hautfarbe entsprechend ihrer
Stimmung. Die Farbänderung wird auch zur
Anpassung an die Außentemperatur genutzt. Bei hohen Temperaturen ist die Haut
hell, bei niedrigen Temperaturen dunkel.
Bewegungslos und blattgrün getarnt verharren Chamäleons auf einem Ast und warten
auf Beute. Sie können mit ihren Augen, die
unabhängig voneinander bewegbar sind,
ihre Umgebung nach Beutetieren absuchen.
Die Beute wird dann mit den hochentwickelten und leistungsfähigen Augen fixiert und
mit der langen Zunge, die blitzschnell aus
dem Maul geschleudert werden kann, erjagt
(Abb. 1).

1 Chamäleon beim Beutefang

Schlangen — nächtliche Jäger
Alle Schlangen haben einen muskulösen
langen Körper, die meisten legen Eier, aber
die Riesenschlangen bringen lebende Junge
zur Welt. In der Regel jagen sie nachts ihre
Beute. Ihre große Farbigkeit und zum Teil
auffällige Musterung dient der Tarnung und
Warnung. Ungiftige Arten imitieren giftige
Arten und täuschen so ihre Fressfeinde.
Diese Form der Nachahmung heißt Mimikry.
Schlangen können selbst größere Beutetiere
verschlingen, weil Kiefer- und Gaumenknochen nur durch Bänder miteinander verbunden sind. So können sie ihr Maul weit öffnen. Die Zähne dienen dabei zum Festhalten
der Beute. Bei Giftschlangen wird mit ihnen
das Gift verabreicht. Bei der Jagd werden
verschiedene Sinnesorgane genutzt. Zum
Beispiel können Riesenschlangen mit einem
Temperatursensor, der nah am Maul sitzt,
Temperaturunterschiede von unter einem
Grad Celsius wahrnehmen und Beutetiere
orten, die eine andere Körpertemperatur als
die Umgebung aufweisen.

AUFGABE

Oberkiefer
Giftzahn
Unterkiefer

Quadratbein
Gaumenbein

Gebiss einer Kreuzotter

>>

1 Erläutere, warum die Farbänderung der Haut den Chamäleons bei der Anpassung an wechselnde Außentemperaturen
hilft.

Vielfalt im Regenwald
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Farbenprächtige Amphibien
Salamander und Frösche kennt fast jeder.
Beide Tiere gehören zu den Amphibien.
Sie leben nah am Wasser, weil ihre Haut,
die sie neben der Lunge auch zur Atmung
nutzen müssen, zart und feucht ist und
kaum verhornt. Sie trocknet schnell aus und
kann dann ihre Aufgaben bei der Atmung
und als Schutz gegen Infektionen nicht
mehr wahrnehmen. Mit der Haut wird auch
Wasser aufgenommen, denn Amphibien
trinken nicht. Ihre zahlreichen Eier legen sie
als Laich im Wasser ab. Sie verbringen auch
ihr Larvenstadium im Wasser, bevor sie sich
zum erwachsenen Tier entwickeln, das auch
auf dem Land leben kann. Dieser Wandel in
der äußeren Gestalt und im Stoffwechsel
wird Metamorphose genannt. Im Larvenstadium (als Kaulquappen) haben sie Kiemen
zum Atmen, als erwachsene Tiere atmen sie
mit einer einfachen Lunge und der Haut. Als
wechselwarme Tiere haben sie keine konstante Körpertemperatur, sondern passen
sich ihrer Umgebungstemperatur an. Mit
ihren gut entwickelten Augen nehmen sie
vor allem Bewegungen wahr.
Amphibien lassen sich in Schwanzlurche, zu
denen zum Beispiel die bei uns heimischen
Salamander gehören, und Froschlurche
unterteilen. Die Froschlurche erzeugen mit
den Schallblasen, dem Kehlkopf und der
Lunge ein lautes Quaken zur Revierabgrenzung und zum Anlocken der Weibchen.
Auch ihr Geruchssinn ist gut entwickelt.
Amphibien ernähren sich von Pflanzen und
totem organischen Material (Aas), aber vor
allem von Insekten, Spinnen und kleineren
Gliedertieren.
Die meisten Amphibien lauern als eher
langsame Tiere auf Beute, die sie dann mit
ihrer langen, klebrigen Zunge einfangen.
Sie selbst sind auch begehrte Beutetiere
für Fische, Vögel, Säugetiere, Reptilien und
andere Amphibien. Verteidigungsstrategien
wie Aufblähen des Körpers oder Hautgifte
finden wir nur bei manchen Arten. Europäische Frösche tarnen sich daher mit unauffälligen Hauttönen wie braun oder grün.

1 Blauer Baumsteiger

Baumsteigerfrösche — winzige Harlekine
Im Regenwald gibt es viele Baumsteigerfrösche. Diese 1 bis 5 cm kleinen Froschlurche
leben meistens in Bäumen. Dort legen sie
auch ihren Laich ab. Die hohe Luftfeuchtigkeit des Regenwaldes und die häufigen
Regenschauer erlauben das. Zu den Baumsteigerfröschen gehören auch die Pfeilgiftfrösche. Die Frösche erlangen ihre Giftigkeit,
indem sie giftige Beutetiere fressen, wie
manche Milben- oder Käferarten. Im Froschkörper wird das Gift dann gespeichert oder
auch umgebaut. Ihre Farbenpracht weist
ihre Fressfeinde auf ihre Giftigkeit hin. Bei
Arten, die nicht giftig sind, dient die Hautfärbung der Tarnung oder der Nachahmung
von giftigen Tieren (Mimikry).

AUFGABEN

>>

1 Vergleiche die Amphibien der Tropen
mit Amphibien, die bei uns leben.
Stelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten heraus.

2 Die in Zoos gehaltenen Pfeilgiftfrösche verlieren ihre Giftigkeit. Erkläre.

3 Nenne mögliche Stellen in Bäumen,
die für die Baumsteigerfrösche als
Laichablage geeignet sind.
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Artenvielfalt bei den Fischen
Besitzt du ein Aquarium? Fast alle Fische
unserer Süßwasseraquarien haben ihren
ursprünglichen Lebensraum in den Gewässern
der tropischen Regenwälder. Wir kennen
über 3000 Arten, die im Amazonasbecken
vorkommen. Und die Forscher vermuten,
dass fast so viele noch nicht entdeckt sind.
Kongowelse — verkehrt herum
Wie der Name schon sagt, stammen diese
Welse aus dem Kongo-Regenwald in Afrika.
Welse tragen am Maul Barteln. Das sind
fadenförmige Hautorgane. Besonders
interessant ist der rückenschwimmende
Kongowels, der im gesamten Kongo-Becken
zu finden ist. Er trägt drei Paar Barteln. Die
am Unterkiefer sind gefiedert. Meistens
schwimmt er mit dem Bauch nach oben.
Die Bauchseite ist dunkler gefärbt als sein
Rücken. Fressfeinde können ihn von oben
gegen den Gewässerboden daher schlecht
sehen. Seine Farbgebung ist seinem
Schwimmverhalten angepasst. Die Nahrung
der Kongowelse besteht aus Kleinkrebsen,
Insekten oder pflanzlichem Material. Sie
weiden aber auch den Algenbewuchs von
Wasserpflanzen ab. Ihre Eier legen sie an
gut geschützten, dunklen Stellen des Gewässers ab. Die Jungtiere schwimmen erst nach
gut sieben Wochen in der Rückenlage.
Piranhas haben einen schlechten Ruf
Diese unauffällig gefärbten Fische leben in
den nährstoffreichen Gewässern Südamerikas. Dort stehen sie als Raubfische am Ende
der Nahrungskette, haben also selbst kaum
noch Feinde, vor denen sie auf der Hut sein
müssen. Mit ihren scharfen Zähnen erbeuten
sie Fische und Krustentiere, vertilgen aber
auch Aas. Als Schwarmfische schwimmen sie
immer in einer Gruppe. Übertriebene Berichte
von Forschern und ihr Aggressionsverhalten
verschafften ihnen einen gefährlichen Ruf
und führten zu vielen Vorurteilen.
So unterschiedlich Fische auch aussehen,
so haben sie doch einiges gemeinsam: Die
meisten gehören zu den Knochenfischen,
von denen die meisten Arten eine Schwimm‑

1 Piranhas

blase, bewegliche Brustflossen und Schuppen besitzen. Kiemendeckel verdecken
die Kiemenbögen. Diese Kennzeichen sind
Angepasstheiten an ihr Leben im Wasser. Im
Laufe ihrer Evolution haben sich bei allen
Merkmalen Sonderformen oder weitere
spezielle Angepasstheiten herausgebildet.
Fische sind wie Reptilien und Amphibien
wechselwarme Tiere. Ihre Körpertemperatur
richtet sich nach der Umgebungstemperatur.
Anders als die Knochenfische haben Haie
und Rochen ein Skelett aus Knorpel und
weder Schwimmblase noch Schuppen.

AUFGABEN

>>

1 Erläutere, welche Funktion die Barteln für die Fische haben
könnten, und überprüfe die Richtigkeit deiner Vermutungen
anhand von Lexika.

2 Kongowelse erfüllen eine wichtige Funktion im Ökosystem.
Diskutiere, welche Veränderungen es geben würde, wenn die
Welse aussterben würden.

3 Piranhas gelten als „Gesundheitspolizei“ der Gewässer.
Erläutere.

Vielfalt im Regenwald
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1. 3 Wirbellose Tiere
Insekten
Um den Hunger in der Welt zu bekämpfen,
wird es notwendig, nach neuen Nahrungsquellen zu suchen. Von vielen Experten
werden Insekten als das Nahrungsmittel
der Zukunft favorisiert. Was für uns noch
befremdlich klingt, ist in einigen tropischen
Ländern bereits heute Normalität: Insekten
im Restaurant, als Fast-Food oder Snack.

Der Körper eines Insekts ist dreigeteilt. Am
Kopf befinden sich der Kiefer und je ein Paar
Antennen und Komplexaugen. Am Brustteil
sitzen drei Paar Beine und bei vielen Insektenarten auch Flügel. Im Hinterleib befinden
sich die Verdauungs- und die Geschlechtsorgane der Tiere. Diese Merkmale treffen
allerdings nur auf erwachsene Tiere zu. Die
aus einem Ei schlüpfenden Larven unterscheiden sich oft deutlich von den Erwachsenen. So sind Larven stets ungeflügelt.
Insekten sind nicht, wie wir, von einer dehn‑
baren Haut umgeben sondern von einer
festen Hülle aus Chitin. Diese Chitinhülle
wird von der Kutikula gebildet. Insektenlarven wachsen deshalb nicht kontinuierlich,
sondern schrittweise. Da die Kutikula nicht
mitwachsen kann, muss sie bei jedem
Wachstumsschritt durch eine größere
ersetzt werden. Dabei wird die zu klein
gewordene Kutikula abgestreift. Ausgewachsene Tiere häuten sich nicht. Die Festigkeit
der Kutikula dient den Insekten als Skelett.
Da sich das Skelett ganz außen am Körper
befindet, nennt man es Exoskelett.

1 Insekten-Sushi

Insekten gibt es in einer unglaublichen
Vielfalt. Man schätzt, dass mehr als Dreiviertel aller Tierarten zu den Insekten gehören. Aber woran erkennt man diese Tiere
überhaupt?

Käfer
Die Zwergkäfer gehören zu den kleinsten
Insekten. Manche von ihnen sind weniger
als einen viertel Millimeter lang. Einer der
größten Käfer und damit eines der größten
Insekten überhaupt ist der Goliath-Käfer. Die
Männchen (Abb. 2) werden 11 cm lang. Die
Larven wiegen mit bis zu 100 g etwa so viel
wie eine Tafel Schokolade.

Beine
Hinterleib

Brust

2 Gliederung eines Insektenkörpers (Goliath-Käfer)

Kopf

3 Larve des Goliath-Käfers
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Während die erwachsenen Tiere nur süße
und halbwegs flüssige Nahrung zu sich
nehmen können, wie z. B. überreife, matschige
Früchte, ernähren sich die Larven von totem
Holz. In den tropischen Wäldern Zentralafrikas, wo der Goliath-Käfer vorkommt, werden
die Larven als Delikatesse verzehrt.
Schmetterlinge
In Südafrika gelten die sogenannten „MopaneWürmer“ als Delikatesse. Diese sind aber
keine Würmer, sondern die Raupen eines
großen Nachtschmetterlings. Die Larven
ernähren sich von den Blättern des MopaneBaums. Sie sind unersättlich. Zwischen den
Häutungen fressen sie praktisch non-stop.
Sie schlüpfen als 5 mm große Raupe aus
dem Ei und sind nach 35 Tagen ca. 15 cm
lang. Dann graben sie sich in die Erde und
verbringen dort über ein halbes Jahr als Puppe.
Die erwachsenen Schmetterlinge leben nur
wenige Tage, an denen sie nichts fressen,
sondern nur für Nachkommen sorgen. Es ist
typisch für viele Insekten, dass ihr Dasein als
Erwachsene nur sehr kurz ist.

Ameisen
Die im tropischen Amerika vorkommenden
Blattschneiderameisen benutzen Blätter
auf sehr raffinierte Weise. Sie züchten
in ihrem Nest Pilze, die mit den Blättern
gefüttert werden. Die Blätter sind um ein
Vielfaches größer als die Ameisen selbst. Um
sie transportieren zu können, zerschneiden
die Ameisen die Blätter mit ihren scharfen
Mundwerkzeugen in kleinere Stücke. Die
Blattstücke werden im Nest zu einem Brei
zerkaut und an den Pilz verfüttert.

5 Ameisen beim Zerschneiden eines Blatts

Die Blattschneiderameisen ernähren sich
ausschließlich von dem Pilz. Da Blattschneiderameisen in Kolonien von mehreren
Millionen Tieren leben, sind sie in der Lage
innerhalb kürzester Zeit einen Baum zu
entlauben.

AUFGABEN

>>

1 Diskutiere mit deinem Tischnachbarn, welche Insektenmerkmale sich an den abgebildeten Tieren erkennen lassen.

2 Erläutere, warum sich Insekten während ihres Wachstums
häuten müssen.

3 Die Blattschneiderameisen haben kräftige Mundwerkzeuge.
Beschreibe die Mundwerkzeuge, die du bei der Untersuchung
eines erwachsenen „Mopane-Schmetterlings“ erwarten
würdest.
4 „Mopane-Wurm“ und erwachsener Schmetterling

Vielfalt im Regenwald
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Sind Spinnen auch Insekten?
Beutefang mit Netz und Faden
Spinnen sind Raubtiere. Ihre Beute sind
meist Insekten und andere Spinnen. Die
Beutetiere werden durch einen Biss gelähmt
und dann ausgesaugt. Die Art des Beute‑
fangs ist bei den Spinnen sehr vielfältig.
Außer den bei uns häufig zu findenden
Radnetzen, mit denen die Kreuzspinnen
ihre Beute fangen, haben tropische Spinnen
noch weitere Fangmethoden entwickelt.
Augen
Vorderkörper
Hinterkörper
Spinnwarzen
Beine

Körperbau einer Spinne

1 Springspinne mit Sicherungsfaden

Auf den ersten Blick sehen manche Käfer
aus wie Spinnen und manche Spinnen
ähneln Fliegen. Spinnen haben wie Insek‑
ten lange gegliederte Beine. Ihr Körper ist
gegliedert. Spinnen und Insekten sind in
etwa gleich groß. Spinnen besitzen jedoch
einige Merkmale, die wir bei Insekten nicht
finden. Deshalb zählen die Spinnen nicht zu
den Insekten.
Im Gegensatz zu den Insekten haben Spin‑
nen acht Beine, acht Augen und ihr Körper
besteht lediglich aus zwei Teilen. Obwohl
Spinnen keine Flügel haben, können kleine
Spinnen durch die Luft schweben. Dazu
spinnen sie einen langen, dünnen Faden, der
vom Wind mitgerissen wird. Am Fadenende
hält sich die Spinne fest. Den Faden stellt
die Spinne mit ihren Spinnwarzen her, die
sich am Körperende befinden.

BASISKONZEPT >>

Struktur und Funktion
Ob Flughilfe, Jagdinstrument oder Rettungsseil, Spinnen
können ihre selbst gesponnenen Fäden vielseitig einsetzen.
Je nachdem, welche Funktion der Spinnfaden oder das
daraus gesponnene Netz übernehmen soll, muss die Spinne
etwas anderes aus dem Spinnfaden bauen. Die Kescher‑
spinne braucht für ihre Fangmethode z. B. ein kleines Netz.
Für sie wäre das große Netz einer Radnetzspinne recht
unpraktisch.

2 Kescherspinne und Lassospinne

Kescherspinnen (Abb. 2 links) bauen ein
kleines Netz, das sie zwischen ihren lan‑
gen Beinen festhalten. Kopfüber hängend
schnappen sie damit nach fliegenden Insek‑
ten. Lassospinnen (Abb. 2 rechts) fangen
vorüberfliegende Motten mit nur einem
einzigen langen Faden, an dessen Ende ein
klebriger Tropfen hängt.
Falltürspinnen nutzen über den Boden ge‑
spannte Fäden als Stolperfallen. Sie lauern
in einem Erdloch. Berührt ein Insekt einen
Faden, stürzt sich die Spinne darauf. Spring‑
spinnen (Abb. 1) jagen ganz ohne Netz. Sie
schleichen sich wie eine Katze an ihre Beute
heran und überwältigen sie mit einem
Sprung. Einen Sicherungsfaden spinnen sie
während des Sprungs. Sollte der Sprung
einmal daneben gehen, benutzen sie diesen
Faden als Rettungsseil.
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Egel — wirklich ekelig?
Völlig anders als Insekten und Spinnen sind
die Egel aufgebaut. Ihr Körper ist nicht von
einem Chitinpanzer umgeben, sie haben
keine Beine und ihre Augen sind nicht so
leistungsfähig. Obwohl die Egel weder ein
inneres Skelett aus Knochen noch ein Exoskelett besitzen, können sie sich mit ihrem
muskulösen Körper sehr geschickt und
gezielt bewegen. Viele von ihnen sind in der
Lage, durch schlängelnde Bewegungen zu
schwimmen.
Egel leben in Teichen oder anderen flachen,
stehenden Gewässern. Manche von ihnen
jagen Kleintiere, die sie fangen und dann in
einem Stück verschlingen. Viele Egel sind
jedoch blutsaugende Parasiten. Das bedeu‑
tet, dass sie ihrem Wirt Schaden zufügen.
Nützliche Parasiten
Die bekanntesten parasitischen Egel sind
die Medizinischen Blutegel. Sie halten sich
im Uferbereich von Teichen auf. Kommt ein
Mensch oder ein größeres Tier ins Wasser,
kann der Egel gezielt darauf zu schwimmen
und saugt sich an der Haut fest. Es raspelt
mit seinen scharfen Zähnen ein Loch in
die Haut des Wirts und saugt dessen Blut.
Die Egel sondern Hirudin in die Wunde ab.
Das ist ein Stoff, der das Blut dünnflüssiger
macht und außerdem die Blutgerinnung ver‑
hindert. Wegen dieser Eigenschaft wird der
Blutegel in der Medizin bei der Beseitigung
von Blutgerinnseln und bei der Transplanta‑
tion von Geweben und Organen eingesetzt.

EXTRA >>
Mensch und Natur
Wissenschaftler schätzen, dass es auf der Erde insgesamt ca.
20 Millionen Arten von Lebewesen gibt. Die meisten Arten ver‑
mutet man in den tropischen Regenwäldern. Wir Menschen
benutzen diese Vielfalt häufig auch zu unserem Vorteil: Viele
Arten nutzen wir bereits als Nahrung, und das Beispiel der
Insekten zeigt, es kommen sicherlich noch welche hinzu.
Aus anderen Arten stellen wir Gebrauchsgegenstände wie
Kleidung aus Pflanzenfasern oder Tierhaaren her. Das Holz von
mehr als 200 verschiedenen Baumarten wird im Möbelbau
genutzt. In etwa der Hälfte unserer Arzneimittel befinden
sich Wirkstoffe aus Heilpflanzen. Um nicht aus dem „Gleich‑
gewicht“ zu geraten, benötigen all diese Lebewesen aber
ungestörte Lebensräume. Mitunter vergisst der Mensch das.

2 Amazonas-Riesenegel

Der Amazonas-Riesenegel ist mit bis zu
45 cm Länge der größte Egel. Er ernährt sich
vom Blut großer Wirbeltiere. Die genaue
Erforschung dieser Parasiten hat sich für die
Medizin als sehr nützlich erwiesen, weil sie
Stoffe produzieren, die bei der Behandlung
von Krebs helfen.

AUFGABEN

>>

1 Vergleiche Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Aufbau
von Spinnen, Insekten und Egeln in einer Tabelle.

2 Beschreibe, wie vielseitig Spinnen ihren Spinnfaden einset‑
zen können.

3 Überlege dir weitere Gründe, weshalb die Erhaltung der Viel‑
falt der Lebewesen wichtig ist.
1 Asiatische Medizinische Blutegel

Vielfalt im Regenwald
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1. 4 Pflanzen
Der Aufbau von Samenpflanzen
Blatt

Samenanlage
Kelchblätter
Fruchtknoten

Sprossachse

Kronblätter
Griffel
Narbe
Staubblatt

Wurzel

1 Grundorgane einer Pflanze

2 Aufbau einer Blüte

Im tropischen Regenwald gibt es Tausende
verschiedener Samenpflanzen. Diese haben
alle einen gemeinsamen Aufbau. Sie be‑
stehen aus denselben drei Grundorganen:
Blättern, Sprossachse und Wurzel (Abb. 1).
Funktion der Grundorgane
Die Blätter dienen der Ernährung der
Pflanzen (s. Seite 10). Sie haben eine große
Oberfläche, um viel Licht aufnehmen zu
können. Durch die Sprossachse wird der
Traubenzucker aus den Blättern zur Wurzel
transportiert, um diese zu ernähren. Der
Stamm und die Äste von Bäumen sind ver‑
holzte Sprossachsen.
Die unterirdische Wurzel verankert die Pflan‑
ze im Boden. Durch sie werden auch Wasser
und lebenswichtige Nährsalze aus dem
Boden aufgenommen. Durch die Spross‑
achse werden Wasser und Nährsalze zu den
Blättern transportiert.

Aufbau und Funktion von Blüten
Samenpflanzen haben Blüten, die der Fort‑
pflanzung dienen (Abb. 2). Sie haben einen
weiblichen Fruchtknoten mit Griffel und
Narbe. Außerdem tragen sie die männlichen
Staubblätter, die den Pollen bilden. Der
Pollen, der entweder durch Insekten oder
den Wind transportiert wird, landet auf der
Narbe und befruchtet so den Fruchtknoten.
So entstehen die Samen. Die meist farbigen
Kronblätter locken Insekten an. Die grünen
Kelchblätter schützen die Knospe.
Metamorphose bei Samenpflanzen
Auch wenn alle Samenpflanzen die gleichen
Grundorgane haben, können diese abge‑
wandelt sein, sodass sie eine weitere oder
eine andere Funktion haben (Metamorphose.)
Bei Kakteen speichert zum Beispiel die
Sprossachse Wasser und betreibt Fotosyn‑
these, während die Dornen abgewandelte
Blätter sind, die der Abwehr dienen.

BASISKONZEPT >>

Struktur und Funktion
Der Aufbau eines Lebewesens oder eines Teils eines Lebe‑
wesens (z. B. eines Organs) ist immer mit seiner Funktion
verbunden. Blätter können zum Beispiel eine große Ober‑
fläche haben, um viel Licht aufzunehmen. Wenn sie eine
andere Funktion wahrnehmen sollen, wie zum Beispiel die
Dornen beim Kaktus, so ändert sich auch ihr Aufbau.
3 Metamorphose beim Schwiegermutterkissen
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Die Bananenpflanze

1 Bananenstauden

2 Blütenstand mit jungen Früchten

Die Bananenpflanze stammt ursprünglich
aus den Tropen Südostasiens. Da die Banane
ein sehr beliebtes Obst ist, wird sie heut‑
zutage überall in den Tropen, z. B. auch in
Australien, angebaut. Oft wird Regenwald
vernichtet, um dort Bananen anzubauen.

Wildbananen enthalten in ihren Früchten
harte, einen Zentimeter große Samen. Weil
wir solche Bananen nicht essen würden,
sind bei der Zuchtform der Banane, die wir
im Supermarkt kaufen können, nur noch
sehr kleine Reste davon vorhanden.

Bau der Bananenpflanze
Auch wenn es so aussieht, die Banane (Abb. 1)
hat keinen Stamm wie unsere heimischen
Bäume. Die Sprossachse ist sehr stark ver‑
kürzt und die Stiele der Blätter bilden einen
Scheinstamm, der bis zu 13 m hoch werden
kann. Die großen Blätter können bis zu 6 m
lang werden. Unter günstigen Bedingungen
bildet die Pflanze einen bis zu 1,5 m langen,
meist hängenden Blütenstand (Abb. 2) aus.
Daran befinden sich zahlreiche Ansammlun‑
gen von je 10 bis 20 kleinen Blüten. Anders
als die zweigeschlechtlichen Blüten, die du
bereits kennengelernt hast (s. Seite 24),
haben die Blüten der Banane entweder
weibliche oder männliche Blüten. Weibliche
Blüten besitzen alle außer den männlichen
Blütenteilen, und männliche Blüten alle
außer den weiblichen Blütenteilen.
Warum ist die Banane krumm?
Die stärkehaltigen Früchte, die Bananen,
entstehen nach der Befruchtung durch
Insekten aus dem Fruchtknoten. Erst wach‑
sen sie gerade vom Blütenstand weg, später
dann entgegen der Schwerkraft nach oben.
Dieser Geotropismus ist der Grund für die
krumme Form der Banane.

EXTRA >>
Vielfalt in der Bananenkiste
Die Bananenpflanze ist selbst Lebensraum für verschiedene
Tiere. So kommt es ab und zu vor, dass diese mit dem Obst‑
transport als „blinde Passagiere“ nach Europa gelangen.
Die Bananenspinne, die sich von kleineren Insekten ernährt,
gerät so mitunter auch nach Deutschland. Der Biss der aggres‑
siven Spinne ist für den Menschen hoch giftig.
In seltenen Fällen gelingt den ungefährlichen Beutelratten
die Überfahrt mit dem Schiff. Sie können sogar in Kühlcontai‑
nern überleben, da sie in dieser Zeit Kälteschlaf halten.

AUFGABEN

>>

1 a) Begründe, weshalb die Wildformen der Banane nicht als
Lebensmittel verkauft werden.
b) Entwickle eine Methode, mit der man aus einer Wild‑
banane eine Zuchtbanane mit kleinen Samen züchten kann.

2 Zeichne schematisch eine männliche und eine weibliche
Bananenblüte.

Vielfalt im Regenwald
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Vielseitige Bromelien

1 Epiphytische Bromelie mit Blütenstand

Bromelien sind bei uns beliebte Zimmer‑
pflanzen. Ursprünglich stammt diese Pflan‑
zenfamilie aus den Tropen. Einige Arten, wie
die als Nahrungspflanze genutzte Ananas,
leben am Boden. Viele Bromelien sind
jedoch Epiphyten, d. h. sie leben als Aufsitzer‑
pflanzen auf anderen Pflanzen, vor allem
Bäumen. Da es am Boden des Regenwaldes
nur wenig Licht gibt, haben die Bromelien so
einen Vorteil. Dabei schaden sie der Pflanze,
auf der sie „sitzen“, nicht.
Um auf den Ästen Halt zu finden, dienen
die Wurzeln zur Verankerung. Hoch in den
Bäumen können die Bromelien jedoch
kein Wasser aus dem Boden aufnehmen.
Um dennoch genug davon zur Verfügung
zu haben, sind ihre Blätter so geformt und
angeordnet, dass sie das Regenwasser der
in den tropischen Regenwäldern häufigen
Regengüsse auffangen und in ihrer Mitte in
einer Art Zisterne (Tank) speichern können.

Bromelienteiche als Kinderstube
Die so entstandenen „Teiche“ werden von
verschiedenen Froscharten als Kinderstube
genutzt. Das Erdbeerfroschweibchen trägt
seine Kaulquappen auf dem Rücken dorthin,
damit sie vor Fressfeinden sicher sind. Auch
die Bromelie profitiert davon, denn sie
erhält so wichtige Nährsalze. Diese wer‑
den genauso wie das Wasser durch kleine
Schuppenhaare auf den Blättern direkt in
die Pflanze aufgenommen. Eine Beziehung
zwischen zwei Arten, in der beide profitie‑
ren, nennt man Symbiose.
Manche Bromelien sind Fleischfresser
Eine ganz besondere Bromelie ist die
fleischfressende Bromelie, die sich von
Insekten ernährt. In ihre Zisterne gibt sie
zu dem Regenwasser Stoffe, die Insekten
anlocken und verdauen können.

3 Fleischfressende Bromelie

Ihre Blätter geben außerdem ein Wachs ab,
das die Beine der Insekten verklebt und zu‑
dem die Innenwände ihrer Zisternen so glatt
macht, dass die Insekten in die Zisterne rut‑
schen. In der Zisterne werden die Insekten
verdaut und die Pflanze kann die Nährstoffe
aufnehmen.

AUFGABE

>>

1 Erstelle eine Liste mit allen StrukturFunktions-Zusammenhängen bei der
Bromelie.
2 Zisterne mit Froscheiern
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Göttlicher Kakao
Die Kakaopflanze ist im mittel- und süd‑
amerikanischen Regenwald beheimatet
und wurde bereits von den Maya und den
Azteken genutzt. Die Azteken bezeichneten
Kakao als „Speise der Götter“.
Der bis zu 15 m hohe Baum wächst im Unter‑
holz des Regenwaldes. Seine großen, einfa‑
chen Blätter sind das ganze Jahr über grün.
Eine Pfahlwurzel verankert die Kakaopflanze
tief im Boden.
Besondere Blüten
Anders als bei Pflanzen, deren Blüten sich
am Ende von Sprossachsen befinden, sitzen
die Blüten der Kakaopflanzen direkt am
Stamm (Abb. 1). Dies nennt man Stamm‑
blütigkeit. Die in Büscheln stehenden Blüten
sind etwa einen Zentimeter groß und
werden von Mücken bestäubt, die in ver‑
faulenden Kakaoschoten brüten. Nach der
Bestäubung bilden sich aus den Blüten die
Kakaoschoten. Im Inneren der Kakaoscho‑
ten reifen die Samen, die Kakaobohnen. Sie
sind von weißem Fruchtfleisch umgeben
(s. Randspalte). Oft findet man Blüten und
Früchte an einem Baum gleichzeitig, da er
das ganze Jahr über blüht.

Reife Schote, längs aufge‑
schnitten; zu sehen sind
die Kakaobohnen und das
weiße Fruchtfleisch
2 Kakaopflanze mit Schoten

Von der Frucht zur Schokolade
Sind die Früchte nach fünf bis acht Monaten
gelb oder rötlich-braun, können sie geerntet
werden. Aus den ursprünglich weißen Kakao‑
bohnen werden in einem langwierigen Ver‑
arbeitungsprozess Kakaopulver und Kakao‑
fett gewonnen. Daraus kann Schokolade
hergestellt werden. Auch wenn Schokolade
für den Menschen eine beliebte Süßigkeit
ist, solltest du sie niemals einem Hund zu
fressen geben. Denn Schokolade enthält
einen Stoff, der für Hunde giftig ist.

AUFGABEN

>>

1 Benenne die erkennbaren Blütenteile in Abb. 1 in deinem
Heft.
1 Blüte der Kakaopflanze

Im tropischen Regenwald sind die Umwelt‑
bedingungen nämlich das ganze Jahr lang
gleich:
• warme Temperaturen, die im Jahresverlauf
kaum schwanken,
• ganzjährige, fast tägliche Niederschläge,
• eine konstante Tageslichtdauer.

2 In der Werbung wird weiße Schokolade oft als leichte, kalo‑
rienärmere Variante von Schokolade angepriesen. Recher‑
chiere den Unterschied zwischen dunkler und weißer Schoko‑
lade. Nimm Stellung zu der Werbung.

3 Erkläre die Beziehung zwischen der Kakaopflanze und den
die Blüten bestäubenden Mücken.

Vielfalt im Regenwald
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Was ist ein Lebewesen?
Tiere, Pflanzen, Pilze und Bakterien sind
Lebewesen. Aber welche Eigenschaften
machen sie zu „Lebewesen“? Um entschei‑
den zu können, wann etwas lebendig ist,
haben Wissenschaftler in einer Checkliste
die „Kennzeichen des Lebendigen“ zusam‑
mengestellt.
Lebewesen pflanzen sich fort
Viele Lebewesen pflanzen sich sexuell fort.
Das heißt, sie haben ein Elternpaar, von
dem sie abstammen. Der männliche Ge‑
schlechtspartner erzeugt Samenzellen, die
eine weibliche Eizelle befruchten. Aus der
befruchteten Eizelle entwickelt sich ein neues
Lebewesen. Manche Organismen können
sich ungeschlechtlich vermehren, wie z. B.
die Brutblattpflanze (Abb. 1). Sie kommen
mit nur einem Elternteil aus.
Weitere Eigenschaften
Die Fähigkeit sich fortzupflanzen, findet
man nur bei Lebewesen. Jede der folgenden
Eigenschaften findet man zwar auch bei
allen Lebewesen. Jedoch gibt es auch unbe‑
lebte Dinge, die einige dieser Eigenschaften
besitzen.

Lebewesen nutzen Stoffe und Energie
Damit Lebewesen ihren Körper aufbauen
können, müssen sie bestimmte Stoffe auf‑
nehmen. Tiere nehmen diese Baustoffe über
ihre Nahrung zu sich. Pflanzen beziehen
ihre Baustoffe direkt aus dem Boden und
aus der Luft. Aufgenommene Stoffe, die ein
Lebewesen nicht verwerten kann oder die
das Lebewesen nicht mehr brauchen kann,
werden ausgeschieden.

2 Stoffwechsel von Hund und Baum

Zur Bewegung, zum Wachsen und um Stoffe
aufzunehmen oder abzugeben, brauchen
Lebewesen Energie. Die Energie, die in der
Nahrung steckt, wandeln wir beim Laufen
in Bewegung um oder sie wird in Wärme
umgewandelt, um unsere Körpertemperatur
auf 37° C zu halten. Pflanzen brauchen keine
energiereichen Stoffe zu sich zu nehmen.
Sie nutzen die Energie des Sonnenlichts und
stellen damit, zusammen mit Bestandteilen
der Luft, ihre eigene Nahrung her.

1 Baby-Pflanzen am Blattrand der Brutblattpflanze

Lebewesen bestehen größtenteils aus Wasser
Die meisten Organismen bestehen zu mehr
als der Hälfte aus Wasser, Menschen bei‑
spielsweise zu ca. 70 % . Das bedeutet, dass
die vollständig ausgetrocknete Mumie einer
Person, die zu Lebzeiten 50 kg gewogen hat,
nur noch 15 kg wiegt. Salat oder Quallen
bestehen sogar zu mehr als 95 % aus Was‑
ser.

Lebewesen nehmen ihre Umwelt wahr
Lebewesen müssen fähig sein, Verände‑
rungen zu bemerken, die in ihrer Umwelt
stattfinden. Nur dann können sie so reagie‑
ren, dass ihnen kein Schaden entsteht. Eine
Maus, der sich eine Katze nähert, wird nur
dann überleben, wenn sie Sinnesorgane
hat, die ihr helfen, die Katze zu bemerken.
Umgekehrt wird eine Katze nur dann nicht
verhungern, wenn sie ihre Beute wahrneh‑
men kann.
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Lebewesen bewegen sich selbstständig
Damit ist nicht nur gemeint, dass sich ein
Lebewesen von der Stelle bewegen kann.
Das können sicherlich nicht alle. Auch
Körperteile können selbstständig bewegt
werden. Sonnenblumen drehen ihre Blüte
stets zur Sonne hin. Tulpen und viele andere
Blütenpflanzen können ihre Blüten tagsüber
öffnen und nachts schließen.

3 Lego-Giraffe am Potsdamer Platz in Berlin

Lebewesen bestehen aus Zellen
Ebenso wie die große Lego-Giraffe sind
Lebewesen aus kleinen, relativ ähnlichen
„Bausteinen“ aufgebaut. Diese nennt man
Zellen. Die Zellen sind sehr klein. Lebewe‑
sen, die man mit dem bloßen Auge erken‑
nen kann, bestehen bis auf sehr wenige
Ausnahmen aus vielen Zellen. Diese Lebe‑
wesen nennt man Vielzeller. Ein Mensch
z. B. besteht aus über 10 Billionen Zellen.
Die meisten Lebewesen, z. B. alle Bakterien,
bestehen nur aus einer Zelle.
Lebewesen können wachsen
Selbst die kleinsten Lebewesen sind bei
ihrer Entstehung kleiner als zu einem spä‑
teren Zeitpunkt ihres Lebens. Das Wachs‑
tum geht meist sehr langsam vor sich. Am
schnellsten wachsen einige tropische Bam‑
busarten. Ihre Sprosse können täglich um
bis zu 50 cm wachsen. Manche Lebewesen,
wie z. B. der Mensch, hören irgendwann auf
zu wachsen. Andere Lebewesen, wie z. B. alle
Reptilien, wachsen während ihres gesamten
Lebens.

Verborgenes Leben
Nun weißt du über die „Kennzeichen des
Lebendigen“ Bescheid. Allerdings sind sie
nicht zu jedem Zeitpunkt zu entdecken. Der
trockene Samen einer Bohne lässt nicht er‑
kennen, dass er lebt. Er wächst nicht. Nichts
an ihm bewegt sich und er besteht auch
nicht hauptsächlich aus Wasser. Dennoch ist
er ein Lebewesen. Das Lebewesen befindet
sich in einer Ruhephase. Wenn die Bohne
auskeimt, lassen sich alle Eigenschaften
des Lebendigen an ihr entdecken. Nicht
nur Pflanzen haben solche Ruhestadien.
Bei Pilzen, Bakterien und bei einigen Tieren
kommen sie auch vor.

4 Schnell wachsende Bambussprossen

AUFGABEN

>>

1 Lebewesen nehmen Stoffe aus ihrer Umgebung auf, die sie
zum Aufbau ihres eigenen Körpers nutzen. Nenne Stoffe, die
dein Körper nutzt.

2 Erkläre, warum Eigenschaften des Lebendigen nicht immer
bei jedem Lebewesen erkennbar sind.

Vielfalt im Regenwald
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Material
Lebensraum Regenwald
Die tropischen Regenwälder befinden sich alle am Äquator.
Nur hier ist es warm genug, und nur hier kann es täglich
regnen. Jeder Tag im Jahr dauert gleich lang und Jahreszei‑
ten gibt es gar nicht. Unter diesen Bedingungen konnten
sich im Verlauf der Erdgeschichte unglaublich viele Tier‑

Das Schnabeltier — ein Rätsel
Das Schnabeltier lebt nur noch in manchen Gewäs‑
sern Australiens und Tasmaniens. Mit seinem
biegsamen Schnabel gründelt es im Schlamm nach
Kleintieren. Sein dichter Haarpelz ist wasserabwei‑
send, an den vorderen und hinteren Füßen besitzt es
Schwimmhäute. Schnabeltiere paaren sich zwischen
Juli und Oktober und legen nach ca. 30 Tagen ein bis
drei Eier mit pergamentartiger Schale in die Erde.
Nach 7 bis 10 Tagen Brutzeit schlüpfen die Jungen
aus ihren Eiern. Die nackten und blinden Jungtiere
werden dann mit Milch aus Milchdrüsen gesäugt.

arten entwickeln, aber auch „seltsame“ Lebewesen über‑
dauern. Dieser wertvolle Lebensraum wird heute vom Men‑
schen durch Abholzung und Brandrodung zerstört. Viele
Regierungen und Organisationen versuchen aber auch, den
Lebensraum Regenwald zu schützen und zu erhalten.

Der Tukan — große Klappe?
Brasilianische Forscher setzten vier erwachsene
Riesentukane Temperaturen von 10 bis 35 °C aus und
filmten sie mit einer Infrarotkamera. Die Fotos zeigen
das Ergebnis: Die gelben und orangefarbigen Teile
des Tukans zeigen Stellen, die deutlich wärmer als die
Umgebungstemperatur sind.

Die Körpertemperatur von Schnabeltieren ist mit
28 bis 32 °C nicht konstant. Wissenschaftler haben
entdeckt, dass Schnabeltiere mitunter in Ruhephasen
verfallen. Dann senken sie ihre Körpertemperatur
noch weiter ab.
2 Tukan bei etwa 10 °C Lufttemperatur

1 Tauchendes Schnabeltier

AUFGABEN >>

1 Erläutere z. B. mithilfe des Fotos, wie das Schna‑
beltier an seine Lebensweise angepasst ist.

2 Diskutiere, in welche Wirbeltierklasse das Schna‑
beltier eingeordnet werden könnte. Sammle
Argumente dafür und dagegen.

3 Tukan bei etwa 35 °C Lufttemperatur

AUFGABEN >>

3 Beschreibe die Infrarotbilder und benenne die
besonders warmen Teile des Tukans.

4 Stelle eine Hypothese über die mögliche Bedeu‑
tung dieser Veränderungen am Schnabel auf.
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Wurzel ist nicht gleich Wurzel

Holz aus dem Regenwald — aber sicher

Es gibt zwei Grundtypen von Wurzeln. Eichen zum
Beispiel haben Pfahlwurzeln. Ihre Wurzeln dringen
tief ins Erdreich vor. Flachwurzeln, wie zum Beispiel
die der Fichten und Hainbuchen, sind hingegen weit
verzweigt, bleiben aber in den oberflächennahen
Schichten des Bodens.

Auf vielen Produkten aus Holz oder Papier kannst du
das FSC-Siegel entdecken. Es steht für verantwor‑
tungsvolle Waldwirtschaft auch in den Regenwäldern.
Damit soll sichergestellt werden, dass das Holz in den
Produkten nicht aus illegal geschlagenen Bäumen
aus den tropischen Regenwäldern stammt. Für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma, die das
FSC-Siegel vergibt, kann es manchmal schwer werden
herauszukommen, ob ein Produkt wirklich aus Holz
aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft hergestellt
worden ist oder ob betrügerische Unternehmen
lediglich behaupten, das von ihnen verwendete Holz
stamme aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft.

5 FSC-Siegel zur verantwortungsvollen Waldwirtschaft
4 Pfahlwurzel und Flachwurzel

AUFGABE >>

7 Informiere dich im Internet über das FSC-Siegel.
AUFGABEN >>

5 Notiere mögliche Vor- und Nachteile der beiden

Sammle Argumente für und gegen das Siegel.
Stelle dein Ergebnis übersichtlich auf einem
Informationsposter dar.

Wurzeltypen.

6 Entwickle ein Modell, mit dem du überprüfen
kannst, welcher Wurzeltyp standfester ist.

Vielfalt im Regenwald
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Material
Extreme Lebensräume
Nicht alle Lebensräume auf unserem Planeten sind so dicht
besiedelt wie der tropische Regenwald. In Wüsten oder
an den extrem kalten Polen der Erde mussten Lebewesen

besondere Angepasstheiten entwickeln, um in ihrer rauen
und oft sogar lebensfeindlichen Umwelt überleben zu
können.

Kalte Füße?
Pinguine leben auf fast allen Kontinenten der südlichen
Erdhalbkugel. In Abb. 1 siehst du verschiedene Pinguine
und ihre Lebensräume.

Der Körper des Pinguin ist von einem dichten Gefieder
umgeben, dass ihn warm halten soll. Die Füße des Pingu‑
ins sind jedoch nicht geschützt (Abb. 2). Dennoch verliert
der Pinguin nur wenig Körperwärme über seine nackten
Füße.
vom
Körper

Brillenpinguin
(65 cm)

zum
Körper

39 °C

Zwergpinguin
(40cm)

20 °C

4°C

Magellanpinguin
(70 cm)

Kaiserpinguin
(115 cm)

3 Blutversorgung
eines Pinguinfußes
1 Pinguine und ihre Lebensräume

2 Barfuß im Schnee

AUFGABEN >>

1 Vergleiche den Körperbau der vier Pinguinarten.
Fasse die Unterschiede in deinem Heft in einer
Tabelle zusammen.

2 Formuliere nun eine Hypothese über den Grund der
unterschiedlichen Körpergröße bei den vorgestell‑
ten Pinguinen.

3 Plane einen Versuch, mit dem du deine Hypothese

4 Führe den Versuch durch, protokolliere ihn und
werte ihn aus.

5 Beschreibe in deinem Heft, was mit dem Blut
geschieht, das in den Pinguinfuß strömt, und was
mit dem Blut geschieht, das vom Fuß zurück in den
Körper strömt.
Versuche eine Begründung zu finden.

überprüfen kannst. Material: Stative mit Klemmen,
2 Rundkolben (1 x groß und 1 x klein), 2 passende
Stopfen mit Loch, 2 Thermometer, Wasser, Wasser‑
kocher, Stoppuhr.
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Extrem salzig

Extrem trocken

Außer einigen Bakterien können im Toten Meer keine
Lebewesen existieren. Sein Wasser ist zu salzig. Was
bewirkt das Salz bei einem Lebewesen?

In manchen Wüsten hat es seit Jahrzehnten nicht
mehr geregnet. In diesen Gebieten herrscht ein
extremer Mangel an Wasser. Dennoch bestehen auch
dort die Lebewesen zum größten Teil aus Wasser. Das
erreichen sie, indem sie sich vor dem Austrocknen
schützen. Die Wüstenspringmaus beispielsweise hält
sich tagsüber in selbst gegrabenen Höhlen auf.

4 Das Tote Meer

Dazu wurde folgender Versuch durchgeführt:
Je eine frisch abgeschnittene Scheibe einer Kartoffel
von m = 1 g wurde in ein Glas mit Leitungswasser bzw.
ein Glas mit Wasser aus dem Toten Meer gelegt. Nach
einer Stunde wurde das Gewicht der beiden Kartoffel‑
scheiben ein weiteres Mal bestimmt.

5 Wüstenspringmaus

AUFGABEN >>
Kartoffelscheibe in:

Gewicht zu
Versuchsbeginn (g)

Gewicht bei
Versuchsende (g)

Leitungs‑
wasser

1

1

Totes-MeerWasser

1

0,7

Die Kartoffelscheibe hat in dem Salzwasser fast ein
Drittel ihres Gewichts verloren.
AUFGABEN >>

6 Da die Kartoffel an Gewicht verloren hat, muss
sie einen Stoff abgegeben haben. Finde heraus,
welchen Stoff die Kartoffel abgegeben hat.
Vielleicht fällt dir das leichter, wenn du auf die
Schnittfläche einer Kartoffel Salz streust.
Beobachte, was passiert.

8 Begründe, warum das Graben von Höhlen die
Wüstenspringmaus vor zu hohem Wasserverlust
schützt.

9 Entwirf einen einfachen Versuch, mit dem du
zeigen kannst, dass man beim Aufenthalt in
einer Höhle weniger Wasser verliert als im Freien.
Plane den Versuch mit folgenden Materialien:
eine leere, unverschlossene und innen trockene
Flasche, Filterpapier, Wasser, Schere, Pinzette und
Uhr.

10 In Wüstengebieten trifft man besonders häufig
auf Reptilien. Recherchiere, wie sich Reptilien
wirksam gegen einen zu hohen Verlust von Was‑
ser schützen können. Schreibe in dein Heft.

7 Begründe mithilfe des beschriebenen Versuchs,
warum ein Lebewesen im Toten Meer nicht
überleben kann.

Vielfalt im Regenwald

DO01_3-12-045408_S022_035_A4.indd 33

33

16.04.2014 12:13:06

TESTE DICH SELBST

Das System der Lebewesen
Auf den vorigen Seiten hast du gelernt, dass alle Lebe‑
wesen bestimmten Gruppen zugeordnet werden kön‑
nen. Die richtige Zuordnung ist eine wichtige Vorausset‑
zung, sich einen Überblick über die vielen verschiedenen
Lebewesen zu verschaffen.

1 Vergleiche die Ernährungsweise von Pflanzen und
Tieren. Benutze dabei die Begriffe heterotroph und
autotroph.

2 Erkläre, warum Pilze ein eigenes biologisches
Reich darstellen und nicht zu den Pflanzen gezählt
werden.

3 In der Tabelle sind verschiedene Merkmale von
Tieren aufgeführt. In der Spalte daneben sind
unterschiedliche Tiergruppen benannt. Übertrage
die Tabelle in dein Heft. Ordne dann die Merkmale
den richtigen Tiergruppen zu.
Ein Beispiel ist bereits vorgegeben.

1 Ständerpilz im Wald

Merkmale

Tiergruppen

besitzen acht Beine

Insekten

weibliche Tiere haben Milchdrüsen

Spinnen

haben drei Beinpaare

Säugetiere

atmen über die Haut

Amphibien

besitzen ein Fell

Vögel

haben Federn

Reptilien

sind mit einem harten Außenskelett
ausgestattet
2 Merkmale von Tiergruppen

4 Spinnen werden häufig mit Insekten verwechselt.
Erkläre, weshalb das so ist, und nenne Merkmale,
mit denen man Insekten und Spinnen voneinander
unterscheiden kann.

5 Vor einigen Jahren wurde in einer beliebten
Quizsendung folgende Frage gestellt: „Zu welcher
Tiergruppe gehören Pinguine?“
a) Amphibien
b) Vögel
c) Reptilien
d) Insekten
Begründe deine Zuordnung anhand deines Wis‑
sens über die Tiergruppen.

6 Pinguine gehören nicht zu den Säugetieren, haben
aber Manches mit Säugetieren gemeinsam. Nenne
diese Gemeinsamkeiten.

3 Kaiserpinguine in ihrem Lebensraum
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Vielfältige Verwendung von Organen
Die Venusfliegenfalle ist eine beliebte Zimmerpflanze.
Sie gehört zu den fleischfressenden Pflanzen. Damit sie
sich von Insekten ernähren kann, hat sie ein Pflanzen‑
organ durch Metamorphose in eine Klappfalle abgewan‑
delt.

7 Benenne dieses Organ und erkläre die Funktion
der Metamorphose.

8 Auch wenn alle Insekten sechs Beine haben, ist der
Bau der Beine von Insekt zu Insekt verschieden.
In den Abbildungen 5a — c siehst du verschiedene
Insektenbeine. Formuliere begründete Hypothe‑
sen, welche Funktionen die Insektenbeine erfüllen
könnten.

4 Venusfliegenfalle
a)

b)

c)

Fußkralle

Wie lebendig sind die Gegenstände?
Die meisten unbelebten Dinge zeigen mindestens ein,
manchmal sogar mehrere Kennzeichen des Lebendigen.
Finde es heraus.

5 Verschiedene Insektenbeine

9 Nenne die sieben im Kapitel angegebenen Kenn‑
zeichen des Lebendigen.

10 Informiere dich gut über die folgenden Dinge und
überprüfe, welche Kennzeichen des Lebendigen
sich an ihnen entdecken lassen:
Stein, Stalagmit (Tropfstein), Auto, Holztier, Smart‑
phone.
Stelle die Ergebnisse in einer Tabelle in deinem
Heft dar.

6 Holztiere

Lebewesen oder nicht?
Wenn du den Namen eines Lebewesens oder eines
Gegenstands kennst, kannst du entscheiden, ob es
lebendig ist. Gelingt es dir auch mit Unbekanntem?

11 Namen können schon mal recht verwirrend sein.
Nicht hinter jedem der folgenden sechs Begriffe
verbirgt sich ein Lebewesen. Recherchiere und
erläutere, welche Begriffe Gegenstände benennen:
Lebende Steine, Rosenquarz, Rührfisch, Sandfisch,
Schwefelblüte, Schwefelkopf.

12 Ist eine Zwiebel ein Lebewesen? Begründe.

7 Speisezwiebeln

Vielfalt im Regenwald
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Basiskonzept
Struktur und Funktion
Handwerker benutzen unterschiedliche Werkzeuge. So gibt
es viele Sorten von Zangen (Kombizange, Kneifzange, Rohrzange usw.). Mit einer Rohrzange lässt sich ein Wasserrohr
gut festhalten und drehen, mit einer Kneifzange kann man
gut einen Nagel aus der Wand ziehen. Man verwendet das
Werkzeug, das für die jeweilige Aufgabe geeignet ist.

Wir können auch sagen: Die gewünschte Funktion erfordert
eine bestimmte Struktur. Diesen Zusammenhang zwischen
Struktur und Funktion finden wir auch bei Lebewesen.
Organe, Zellen oder gar Moleküle sind oft so gebaut, dass
mit ihnen eine bestimmte Funktion ausgeübt werden
kann. Dabei kann es sich zum Beispiel um das SchlüsselSchloss-Prinzip handeln, es kann sich um die Angepasstheit
von Oberflächen drehen oder um die Veränderung einer
Grundform.

Schlüssel-Schloss-Prinzip
Bestimmte Strukturen sind besonders
geeignet, bestimmte Funktionen wahrzunehmen. In diesem Kapitel hast du dafür
verschiedene Beispiele kennengelernt.
In vielen Fällen ist die Struktur so genau
auf die Funktion bezogen, dass man von
einem Schlüssel-Schloss-Prinzip spricht. Der
Schlüssel ist so gebaut, dass er nur in ein
bestimmtes Schloss passt und nur dieses
öffnen kann.
Zahlreiche Bespiele dafür wirst du bei
Molekülen finden. Aber auch auf der Ebene
von Organen kannst du dieses Prinzip entdecken: Kolibris und Nektarvögel besitzen
lange, spitze und schmale Schnäbel, mit
denen sie tief in die Blüten eintauchen können, um an den Nektar zu gelangen. Kernbeißer sind Vögel, die bei uns leben. Sie
besitzen einen dicken, kräftigen Schnabel,
mit dem sie selbst die Kerne von Kirschen
und Pflaumen aufknacken können, um den
Samen zu erreichen.

Angepasstheit der Oberfläche
Blätter sind Pflanzenorgane, in denen die Fotosynthese abläuft. Mithilfe von Lichtenergie werden die
energiearmen Stoffe Wasser und Kohlenstoffdioxid
zu Sauerstoff und energiereichem Traubenzucker
umgewandelt.
Große Laubblätter können viel Sonnenlicht einfangen, verdunsten aber auch viel Wasser. Blätter von
Pflanzen aus trockenen und heißen Regionen haben
daher oft kleinere Oberflächen. So verdunstet jedes
Blatt weniger Wasser. Allgemein kann man sagen,
dass an großen Flächen mehr Stoffaustausch stattfindet als an kleinen. Bei Lebewesen ist die Größe
einer Austauschfläche an die inneren oder äußeren
Lebensbedingungen angepasst.
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Veränderung einer Grundform

Fühler

In der Abbildung rechts ist dargestellt, aus welchen einzelnen Teilen der Kiefer der Insekten besteht. Darunter
ist zu sehen, wie die einzelnen Teile sich bei anderen
Insekten im Lauf ihrer Entstehungsgeschichte so verändert haben, dass sie eine andere Funktion ausüben
können.

Netzaugen

Oberkiefer

Oberlippe

Bei diesen Zusammenhängen zwischen der Struktur eines Organs, seiner Funktion und seiner Veränderungen
gilt immer das gleiche Prinzip: Es gibt eine Grundform,
die vielfältig abgewandelt werden kann.
Veränderungen bei weiteren Arten
Dieses Prinzip gilt nicht nur für die Kiefer von Insekten,
sondern ebenso für die Flossen bei Fischen oder die
Extremitäten von Wirbeltieren:
Mensch

Unpaarhufer

Unterlippe
mit Lippentastern

Unterkiefer
mit
Kiefertastern

Paarhufer

Oberschenkelknochen
Elle
Speiche
Handwurzelknochen
Mittelhandknochen
Fingerknochen

Stubenfliege
Schmetterling

Mundwerkzeuge bei Insekten

Vorderextremitäten von Wirbeltieren

AUFGABE

>>

1 Beschreibe die Mundwerkzeuge bei Insekten und
stelle begründete Vermutungen über die Ernährungsweise an.

Basiskonzept

DO01_3-12-045408_S036_039_A4.indd 37

37

16.04.2014 12:21:38

Basiskonzept
System
Ein Krankenhaus ist wie ein in sich geschlossenes System.
Es ist in verschiedene Bereiche untergliedert. Man findet
zum Beispiel Behandlungszimmer, Operationssäle, Patientenzimmer und Verwaltungsgebäude. Die Unterteilung
ermöglicht es, dass innerhalb des Krankenhauses verschiedene Aufgaben wahrgenommen werden können. Funktionsteilung macht Spezialisierungen wie die Intensivstation
erst möglich. Zwischen den verschiedenen Bereichen findet

aber ein reger Austausch statt. So werden Patienten vom
Operationssaal ins Patientenzimmer verlegt usw. Fände die
gesamte Organisation in einem riesigen Raum statt, so bräche ein heilloses Chaos aus. Ganz ähnlich sind Lebewesen
organisiert. Hier werden die gegeneinander abgegrenzten
Bereiche als Kompartimente bezeichnet. Zwischen ihnen
findet aber Wechselwirkung statt.

Kompartimentierung
Jede größere Einheit ist aus kleineren
aufgebaut: Jeder Lebensraum (Biotop) lässt
sich in kleinere Bereiche unterteilen, in
denen Pflanzen und Tiere bevorzugt leben.
Jeder höher entwickelte Organismus ist
aus Organen aufgebaut, jedes Organ aus
verschiedenen Geweben und Zellen. Und
jede Zelle besitzt Zellorganellen.
Zellorganellen sind voneinander abgegrenzt, sodass sie ihre spezifischen
Aufgaben gut wahrnehmen können. Bei
einzelligen Lebewesen lassen sich diese
Abgrenzungen gut erkennen.
Wimpern
Zellmembran
pulsierende
Vakuole

Orang-Utans leben auf den Bäumen des
Regenwaldes. Berggorillas und Flachland‑
gorillas haben ihren eigenen Lebensraum
auf dem Erdboden des Regenwaldes.
Kompartimentierung zeigt sich hier in der
Aufteilung des Regenwaldes in einzelne
Lebensräume.
Am Beispiel von Bäumen des Regenwaldes
wird Kompartimentierung auf der Ebene
eines Organismus deutlich. Die einzelnen
Organe des Baumes, wie Blatt, Wurzel
oder Sprossachse, übernehmen bestimmte
Aufgaben. Trotz möglicher Angepasstheiten
können sie diese Aufgaben sicher erfüllen,
weil die einzelnen Organe durch bestimmte
Zellstrukturen voneinander abgegrenzt sind.

Nahrungsvakuole

Mundfeld
Großkern
Kleinkern
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Wechselwirkung
Blattschneiderameisen versorgen einen Pilz
mit Nährstoffen, der ihnen dann als Nahrung
dient. Die Existenzen dieser drei Lebewesen
sind eng miteinander verknüpft, sie wirken
wechselseitig aufeinander.

So wie das Faultier mit den Schmetterlingen und den Algen
in Wechselwirkung steht, sind alle Lebewesen in einem
Ökosystem miteinander vernetzt: Pflanzen ernähren sich als
autotrophe Lebewesen selbst. Bei der Fotosynthese produzieren sie Nährstoffe und geben Sauerstoff als Abfallprodukt ab.

Ein weiteres Beispiel für dieses Prinzip ist das
Faultier. Es lebt auch im Regenwald und beherbergt in seinem Fell kleine blaugrüne Algen,
die ihm bei der Tarnung im grünen Blätterdach
helfen. Im Fell leben auch kleine Schmetterlinge, die selten fliegen und ihre Eier im Fell
ablegen. Ihre Raupen ernähren sich von den
Algen.

Nährstoffe und Sauerstoff sind für heterotrophe Lebewesen
überlebenswichtig. Der Kreis schließt sich mit den Zersetzern
(Destruenten), zu denen die Pilze und Bakterien gehören.
Sie bauen die Abfallprodukte heterotropher Lebewesen
zu Mineralstoffen ab. Diese Mineralstoffe werden von den
Wurzeln der Pflanzen aufgenommen und werden in der
Fotosynthese genutzt. Alle drei Ernährungsformen stehen in
Beziehung zueinander. Sie sind Teil eines Systems.
Konsumenten
Verwertung organischer Substanz

Sonnenlicht

als Nahrung

Ausscheidungen
von Tieren
O2
CO2

abgestorbenes
Material

Produzenten
Aufbau organischer Substanz

Destruenten
Abbau organischer Substanz

Wasser Mineralstoffe
Wasser Mineralstoffe

AUFGABEN

Pilze

Bakterien

>>

1 Nenne Vorteile, die eine Kompartimentierung hinsichtlich des Lebensraums für Tiere bietet.

2 Das Faultier kann als Beispiel für die Prinzipien Wech‑
selwirkung und Kompartimentierung dienen. Erläutere.

3 Wende dein Wissen über das Basiskonzept System auf
deine Schule an. Nenne Beispiele für Kompartimentierung in deiner Schule und erläutere deren Nutzung.

Basiskonzept
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Exotische Früchte, Nüsse und Gewürze
1 Ordne den abgebildeten Früchten, Nüssen und Gewürzen den richtigen der folgenden Namen zu:
Ananas, Avocado, Cashewnuss, Feige, Ingwer, Kakao,
Kokosnuss, Mango, Muskatnuss, Paranuss, Pfeffer,
Sternfrucht, Vanille, Zimt.

2 Überlege und schreibe dann die Namen in die unten
rechts stehenden Kästchen. Den stark umrandeten
Feldern kannst du senkrecht gelesen den Namen
einer weiteren Tropenfrucht entnehmen. Sie ist hier
auch abgebildet.

030108
Arbeitsblätter Ökosysteme, Abb. S162030108_G022_01
Arbeitsblätter Ökosysteme, Abb.
S162030108_G022_04
030108
Arbeitsblätter Ökosysteme, 030108
Abb. S162030108_G022_03
030108
Arbeitsblätter Ökosysteme,
Abb. S162030108_G022_05
030108 Arbeitsblätter Ökosysteme, Abb.
S162030108_G022_02

030108 Arbeitsblätter Ökosysteme, Abb. S162030108_G022_09

030108 Arbeitsblätter Ökosysteme,
Abb. S162030108_G022_08
030108
Arbeitsblätter Ökosysteme, Abb. S162030108_G022_10
030108 Arbeitsblätter Ökosysteme,030108
Abb. S162030108_G022_06
Arbeitsblätter Ökosysteme, Abb. S162030108_G022_07

030108 Arbeitsblätter Ökosysteme,
Abb. S162030108_G022_12
030108
Arbeitsblätter Ökosysteme, Abb. S162030108_G022_11

030108 Arbeitsblätter Ökosysteme, Abb. S162030108_G022_15
030108 Arbeitsblätter Ökosysteme, Abb. S162030108_G022_14

030108 Arbeitsblätter Ökosysteme, Abb. S162030108_G022_13
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Die Wüste lebt
1 Identifiziere die Wüstenbewohner und erstelle
kleine Steckbriefe, die die besondere Anpassung der
Tiere an den Lebensraum Wüste verdeutlichen.
a)

2 Berücksichtige Kriterien wie:
Gestalt (G), Nahrung (N), Fortbewegung (F),
Vermehrung (V), Wasserhaushalt (W) und Aktivität (A).

c)
e)

b)
d)
f)

a)

c)

e)

b)

d)

f)
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Der Bauplan der Frösche

1 a) Beschrifte die Abbildungen.
b) Lege in deinem Heft eine Liste der nummerierten Knochen an.

1

11
10
9
8
7
6

4

2
3

5

12
13

14
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15

16

© Als Kopiervorlage für den eigenen Unterrichtsgebrauch freigegeben. Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2014.

Vom Laich zum Frosch
1 Beschreibe die einzelnen Stadien der Froschentwicklung (Atmung, Ernährung, Fortbewegung, Dauer).

1

Februar

Februar
1

1

1

2

1

2
März

2

2

3

4

2

März

3

3

3

3

4

April

4
April

4

4
5
5

5
5

Mai

5
Mai

6
6

6

7

6
6

Juni

7

7

8

Juni

7

8
7

8

Juli
8

Juli
8
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Untersuchung an Spinnen
1 Beschrifte die Abbildungen einer Spinne.
Spinne von unten
Kopfstück

2 Vergleiche Insekten mit Spinnen.
Insekten

Spinnen

Augen
Fühler
Mundwerkzeuge
Beine
Flügel

3 Vergleiche die Fußspitze eines Insektenbeines (a) mit derjenigen eines
Spinnenbeines (b). Erkläre die Funktionen des Spinnenbeines anhand
seines Baus.
a)

b)
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Der Körperbau der Arbeitsbiene
1 Beschrifte mithilfe deines Biologiebuches die Abbildungen des Bienenkörpers.
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