
Aufgaben Bio 8 b, c, d 

vom 20.4. bis 30.4.2020 

1. Thema: Intelligente Pflanzen 

1. Öffne die folgende Seite im Internet, indem du die Adresse kopierst und z. B. im google-
Suchfeld einfügst oder indem du die Adresse dort einschreibst. 

https://www.planet-wissen.de/video-intelligente-pflanzen--quicklebendig-und-ganz-schoen-
raffiniert-100.html 

2. Schaue dir die ersten 36 Minuten der Sendung an und beantworte die folgenden Aufgaben. 

A. Erkläre, was Pflanzen auf unserem Planeten so besonders macht. 

B. Ordne den im Film genannten Organismen ihren jeweiligen Biomasse-Anteil zu. Stelle die 
„Daten“ in einem passenden Diagramm dar. 

C. Kurze Wiederholung: Erkläre, was man unter dem Begriff Ökologie versteht. 

D. In der Sendung berichten eine Vegetationsökologin und ein Pflanzenphysiologe. Das klingt 
ziemlich kompliziert, ist jedoch ganz einfach zu erklären. Beschreibe kurz, womit sich die 
beiden Menschen in ihrem Beruf beschäftigen. 

E. Pflanzen leisten Enormes, haben jedoch auch ein „Handicap“. Worum handelt es sich? Welche 
Lösung hat die Natur für die Lösung „des Problems“ gefunden? 

F. Biotische Wechselwirkungen (Interaktionen) zwischen Pflanzen und Insekten: Nenne die 
beiden prinzipiellen Möglichkeiten der Wechselwirkung zwischen Pflanzen und Insekten. Führe 
jeweils kurz zwei Beispiele an, die in der Sendung genannt werden. (Optional: alle genannten 
Beispiele). 

(bis etwa zur 17. Minute der Sendung) 

G. Stelle in einem Fließdiagramm kurz dar, in welche Stationen sich der Beginn eines neuen 
Pflanzenlebens gliedert. 

H. Nenne drei biotische und drei abiotische Umweltfaktoren, die in der Sendung genannt werden. 
Werde kreativ und entwirf für jeden Umweltfaktor ein Symbol. 

I. Pflanzen konkurrieren beispielsweise um den Umweltfaktor Licht. In der Sendung wird ein 
interessantes Experiment vorgestellt. 

• Nenne die im Film vorkommenden Möglichkeiten, mit denen Pflanzen an möglichst viel Licht 
gelangen.  

• Erkläre mit deinem bisherigen Wissen, warum Pflanzen an möglichst viel Licht gelangen 
müssen.  

https://www.planet-wissen.de/video-intelligente-pflanzen--quicklebendig-und-ganz-schoen-raffiniert-100.html
https://www.planet-wissen.de/video-intelligente-pflanzen--quicklebendig-und-ganz-schoen-raffiniert-100.html


• Zusatz: Führe zu Hause selbst einen kleinen Versuch durch. 

 Material: 

- Bohnensamen, Küchenpapier, Wasser  
- 1 kleiner Pflanztopf, gefüllt mit Blumenerde 
- 1 Schuhkarton mit Deckel 
- Pappe 
- Schere 
- Klebstoff oder Tesafilm 

 Durchführung: 
 1. Bohnen vorkeimen lassen: 

- Feuchte ein Küchenpapier an. 
- Lege die Bohnen auf das feuchte Papier.  
- Stelle die Schale an einem warmen und hellen Ort. Halte das Papier feucht. 
- Deine Bohnen werden recht schnell keimen. 

 2. Schuhkarton vorbereiten: 
- Stelle den Karton aufrecht hin. 
- Ziehe in den Karton mit zwei Pappstückchen zwei versetzte Zwischendeckes 

ein (1). 
- Schneide in die obere Seitenwand ein größeres Loch (2). 
 

 
 
 

 3. Pflanztopf vorbereiten 
- Pflanze deine Bohne in die Erde, sodass der kleine Spross oben aus der Erde 

schaut. 
- Stelle den Pflanztopf mit der Bohne auf die unterste Ebene des Kartons und  

schließe den Deckel seitlich.  
- Stelle den geschlossenen Schuhkarton auf die Fensterbank bzw. ins Licht. 

   4. Notiere nach ein paar Tagen deine Beobachtungen. 
   5. Erkläre deine Beobachtungen. 
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