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Wie du schon gelernt hast bietet ein 

Gewächshaus die ideale Umgebung um 

Pflanzen wachsen und gedeihen zu lassen. 

Die transparenten Baumaterialien bieten 

eine komplette Isolation von der Außenwelt 

und halten das Innere warm. Trotzdem muss 

es bei heißem Wetter durch Fenster oder 

Gebläse gelüftet werden

Das ENGINO Gewächshaus hat eine 

Giebeldachstruktur und ist mit transparenten 

Plastikblättern bedeckt. Es hat eine Tür um 

die Pflanzen leichter zu erreichen und zwei 

Fenster zur Belüftung. Diese werde mit 

Zahnrädern geöffnet und geschlossen.

Ein Giebeldachgewächshaus bietet 

gegenüber der Tunnelform den Vorteil, daß 

an den Wänden oder im Dach Fenster 

eingebaut werden können. Einen 

zusätzlichen Vorteil wirst du bei der 

Durchführung der folgenden Experimente 

kennen lernen.

Mit Hilfe der folgenden Experimente erhältst 

du die Antworten auf diese Fragen. 

Beginnend mit dem Engino Würfel-Modell 

lernst du alles über Strukturen und mit dem 

Engino Getriebe wie man Zahnräder 

verwendet. Danach baust du dein eigenes 

Gewächshaus und siehst die Pflanzen 

wachsen!

- Welche Vorteile bringt die dreieckige Form 

für die Konstruktion des Gewächshauses?

- Wie werden die Zahnräder bei dem 

Gewächshaus genutzt?

- Wie funktioniert ein Gewächshaus?

- Welche Faktoren beeinflussen den 

Pflanzenwachstum?

Experimente mit dem Gewächshaus
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Schwierigkeitsgrad 

Benötigtes Material:
®

- Engino  (STH81).

Viele Strukturen bestehen aus Dreiecksformen. Welche 

Vorteile bieten sie? Führe das folgende Experiment 

durch und finde heraus weshalb Dreiecksformen so 

gerne bei Strukturen verwendet werden.

Lehrstoff:  

Weshalb verstärken 

Dreiecksformen Strukturen?

Welcher Teil eines Bogens muss 

unterstützt werden?

Entdecke:Strukturen

Durchführung:

1. Benutze die gezeigten Teile und 

baue damit ein kleines Quadrat 
und ein Dreieck.

Quadrat

Dreieck

2. Drücke auf die Seiten und Ecken, 

wie in der 1. Aufgabe gezeigt, um die 

jeweils stärkste Stelle herauszufinden. 

Notiere deine Beobachtungen.

3. Versuche das Quadrat durch den 

Einbau zusätzlicher Teile zu 

verstärken und beantworte die 2. 

Aufgabe.

Würfel

1. Drücke wie in der Abbildung gezeigt auf die Seiten 

und Ecken des Quadrats und Dreiecks.

2. Kannst Du das Quadrat so verändern, daß es 

stabiler wird? Versuche es mit den beiden gezeigten 

Lösungen.

Welche Stellen sind stärker?  ...........................................

.............................................................................................
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Die Ecken sind stärker 

als die Seiten.
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Durchführung:

4. Baue wie abgebildet einen Bogen 

und drücke an der Stelle wie rechts 

gezeigt auf ihn. Löse die 3. Aufgabe.

5. Zerlege alle bisher gebauten 

Formen und baue entsprechend der 

Anleitung einen Würfel.

6. Sobald er fertig ist drückst du auf 

seine Seiten und Ecken wie in 

Aufgabe 4a gezeigt.  

7. Verstärke die Wände des Hauses, 

wie unten gezeigt, durch Diagonalen 

und für den Test erneut durch. Löse 

die 4. Aufgabe.

b. ................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

3 a. Zeichne mit Pfeilen ein, wie die Kraft 

weitergeleitet wird.

   b. Wie verhält sich der Bogen? Was kannst du tun 

um seine Form zu verstärken?

4 a. Vergleiche die Stabilität der beiden Häuser und 

kennzeichne welches stärker ist.

   b. Was ist der Vorteil von Dreiecksformen?

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Theorie

Eine interessante Kombination beider 

Kategorien sind Strukturen die von Tieren 

erbaut werden. Ameisenhügel, 

Termitenbauten und Biberdämme sind 

perfekte Beispiele dafür, da sie in der Natur 

nicht natürlich vorkommen, aber auch nicht 

von Menschen errichtet werden. Tatsächlich 

basieren viele unserer Strukturen auf dem 

Konzept nach dem Ameisenhügel erbaut 

werden. Wissenschaftler haben untersucht 

auf welche Weise Tiere und Insekten ihre 

Behausungen wetterfest und gebrauchsfähig 

machen. Ein Beispiel dafür ist das 

Spinnennetz, daß durch seine spezielle Form, 

Farbe und Beschaffenheit die Beute fängt 

und die Spinne darüber informiert.

Eine Struktur ist jeder gegliederte Aufbau, 

natürlich oder menschengemacht, der 

einem Objekt Form und Stabilität verleit. 

Sicher denkst du, daß fast alle Dinge unter 

diese weite Definition fallen, weil jede 

Konstruktion etwas unterstützt, und wenn es 

nur das eigene Gewicht ist. Aber nicht alle 

Strukturen sind gleich, sondern es gibt viele 

Kategorien. Als nächstes werden wir die drei 

Hauptkategorien untersuchen: 1. ob es von 

Menschen gemachte oder natürliche 

Strukturen sind, 2. ihre Form. d.h. ihr 

Grundgerüst und wodurch sie Stabilität 

erhalten und 3. ob sie als Wohngebäude 

gedacht sind oder nicht.

Natürlich Strukturen kommen in der Natur 

vor oder sind nicht von Menschen gemacht. 

Beispiele sind das Holz von Bäumen, Eier, das 

menschliche Skelett und vieles mehr.

Menschengemachte Strukturen wurden 

von Menschen entwickelt und gestaltet. Sie 

sind in vielen Dingen die du täglich siehst und 

benutzt, in denen du fährst und lebst. Es sind 

unsere Häuser, das Auto deiner Eltern oder 

Wolkenkratzer.

a.

a.

b.
x2

x2

Definition von Strukturen

213

Seine Säulen bewegen sich nach außen. Um den 

Bogen zu verstärken, kann man an den Säulen 

Gewichte (Widerstandskraft)befestigen oder diese 

miteinander verbinden.

✔

Dreiecksformen haben die Fähigkeit Kraft auf ihre 

Winkel zu übertragen, diese werden dadurch gestärkt 

und machen die gesamte Struktur stabiler.
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Die letzte Kategorie ist die der Gebäude und 

der sonstigen Konstruktionen. Ein Gebäude 

ist jede Struktur in der Menschen permanent 

leben (z.B. Häuser, Hotels usw.) alles andere 

sind sonstige Konstruktionen (z.B. Autos, 

Kräne, Brücken usw.). Zusätzlich werden auch 

Konstruktionen in den Menschen sich nur 

zeitweise aufhalten um zu arbeiten als 

Gebäude bezeichnet (z.B. Leuchttürme, 

Kraftwerke, Fabriken usw.)

Eine besondere Bedeutung haben die 

Materialen mit denen Strukturen errichtet 

werden. Wenn wir Häuser oder 

Wolkenkratzer bauen sollen diese unter allen 

Umständen stabil gegen alle gegen sie 

einwirkenden Kräfte sein.

Rahmenstrukturen bestehen aus vielen 

miteinander verbundenen Teilen, den so 

genannten Elementen. Sie können sowohl 

natürlich als auch menschengemacht sein. 

Dreiecke, Rechtecke und Bogenformen sind 

Bestandteile von Rahmenstrukturen. 

Architekten bevorzugen in der Regel 

Dreiecksformen, da sie stabiler sind als 

Rechtecke. Der Grund dafür liegt in der 

Tatsache begründet, daß jede Kraft die auf 

eine Dreiecksform ausgeübt wird auf ihre 

Ecken geleitet wird, also die Stellen mit der 

höchsten Stabilität. Ein Bogen besteht aus 

kleinen keilförmigen Elementen. Er wird so 

gebaut, daß die gesamte Kraft und der Druck 

auf seinen Sockel geleitet werden, deshalb ist 

ein Boden nach seiner Fertigstellung sehr 

stabil. Schalenstrukturen bestehen aus stabilen 

Bauelementen die gegen eine Belastung von 

außen schützen. Demnach befindet sich die 

Kraft im Inneren der Struktur. Ein perfektes 

Beispiel dafür ist das Hühnerei, welches das 

werdende Küken vor der Außenwelt schützt. 

Schalenstrukturen sind in der Regel leichter 

als Rahmenstrukturen. Es gibt außerdem 

viele Anwendungsbeispiele bei denen beide 

Formen kombiniert verwendet werden. Ein 

Beispiel ist die Motorhaube eines Autos, die 

eine Schalenstruktur mit unterlegter 

Rahmenstruktur zur Verstärkung ist. 

Schwierigkeitsgrad 

Benötigtes Material:
®

- Engino  (STH81).

Ein Getriebegehäuse ist jede Kombination oder 

Zusammenstellung von Getrieben und ist in vielen 

Geräten vorhanden, von der kleinsten Armbanduhr 

bis zur größten Eisenbahn. Getriebe ermöglichen es 

die Geschwindigkeit einer Maschine zu kontrollieren.

Lehrstoff:  

Was ist ein Getriebegehäuse??

Was ist die Getriebeübersetzung 

und wie wird sie berechnet?

Entdecke:Getriebe

Durchführung:

1. Baue anhand der Bauanleitung ein 

Getriebegehäuse für den 1. Fall.

2. Mit diesem Experiment wollen wir 

messen wie viel Umdrehungen die 

Antriebswelle (Output) macht wenn 

sich die Eingabekurbel (Input) dreht. 

Am besten machst du es zu zweit: 

Einer dreht die Kurbel mit den 

angegebenen Umdrehungen (s. 

Tabelle - Input) und der andere 

notiert die erzielten Umdrehungen 

(Output). Das orange Teil am Getriebe 

erleichtert das Zählen des Outputs.

3. Für den 1. Fall drehst du die Kurbel 

einmal vollständig im Kreis und 

notierst die Achsumdrehungen in der 

Tabelle. Fühle den für die Umdrehung 

notwendigen Krafteinsatz.

4. Wiederhole den Vorgang für die 

weiteren Fälle. Baue die 

Konstruktion für den 2. Fall und 

mache drei Kurbelumdrehungen. 

Montiere den 3. Fall und drehe die 

Kurbel jetzt 15 mal. Montiere 

schließlich den 4. Fall und drehe die 

Kurbel 5 mal. Notiere alle Ergebnisse 

in der 1. und 2. Aufgabe.

Getriebegehäuse

1. Vervollständige die Tabelle mit deinen 

Messergebnissen. Trage in der letzten Zeile das 

Verhältnis zwischen Eingabe- und 

Ausgabeumdrehungen ein (Input : Output).

FÄLLE

INPUT

OUTPUT

  INPUT

OUTPUT

1 3 15 5

1. 2. 3. 4.

outputinput outputinput
output

input outputinput

2. Weshalb ist das Übersetzungsverhältnis (Input zu 

Output), auch Geschwindigkeitsverhältnis genannt in 

allen Fällen unterschiedlich?

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

15  5 1 3

1:15 3:5 15:1 5:3

Im 1. und 2. Fall steigt die Ausgabegeschwindigkeit 

weil ein größeres Zahnrad ein kleineres antreibt. In 

den Fällen 3. und 4. nimmt sie ab, weil ein kleineres 

Zahnrad ein größeres antreibt.
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Durchführung:

5. Wie du schon festgestellt hast ist 

der Kraftaufwand um die Kurbel zu 

drehen in allen Fällen unterschiedlich 

groß. Beschreibe die Schwierigkeit die 

Kurbel in den einzelnen Fällen zu 

drehen in der Tabelle der 3. Aufgabe 

und begründe in der 4. Aufgabe 

weshalb das so ist.

6. Zähle die Anzahl der Zähne für 

jeden Zahnradtyp (klein, mittel, groß) 

und notiere die Zahl in der 5. 

Aufgabe. Schaue dir die Montage der 

Zahnräder im 1. Fall genau an. Es gibt 

2 Teile: 1) ein mittleres Zahnrad ist mit 

einen kleinen verbunden und 2) ein 

großes Zahnrad mit einen kleinen.

7. Berechne das 

Übersetzungsverhältnis für die 

beiden Teile indem du jeweils die 

Anzahl der Zähne des einen Zahnrads 

durch die Zähne des anderen teilst, 

so wie in der 5. Aufgabe beschrieben. 

Berechne dann das Zahnverhältnis 

für den 1. Fall indem du deine 

Ergebnisse wie in der 5. Aufgabe 

beschrieben multiplizierst. 

8. Berechne Übersetzungsverhältnis 

für alle Fälle. Beachte dabei, daß im 4. 

Fall ein Verbundsystem mit den 

letzten Zahnrädern besteht.

Ein Zahnrad ist ein Rad mit über seinen 

Umfang gleichmäßig verteilten Zähnen mit 

denen es sich mit anderen Zahnrädern 

verbinden kann. Sie gehören zu den 

einfachen Maschinen, d.h. sie können auf sie 

ausgeübte Kräfte verstärken und bieten 

einen mechanischen Vorteil. Zahnräder 

findest du in fast allen Maschinen mit 

beweglichen Teilen. Sie werden benutzt um:

- Bewegung von einer Stelle auf eine andere 

zu übertragen

- Die Drehrichtung umzukehren

- Die Drehgeschwindigkeit zu verändern 

- Die Drehachse zu ändern

- Die Kraft einer Maschine zu erhöhen oder 

zu verringern

Definition eines Zahnrads

Ein einzelnes Zahnrad bietet keine Vorteile, 

es wirkt erst im Zusammenspiel mit anderen 

Zahnrädern um Kraft zu übertragen. Die 

Verbindung der einzelnen Zahnräder nennt 

man ineinander greifen. Das Zahnrad das 

von einem Motor oder einer anderen Kraft 

angetrieben wird heißt Antriebszahnrad 

und das andere ist das angetriebene 

Zahnrad. Wenn mehr als zwei Zahnräder 

ineinander greifen nennt man das ein 

Zahnradgetriebe.

Die Zähne eines Zahnrads sind ihr wichtigstes 

Teil und ihre Konstruktion bestimmt die 

Effektivität des Zahnradgetriebes. In alten 

Zeiten wurden sie aus Holzbalken gebaut und 

waren groß und unförmig. Später wurden 

Zahnräder aus Bronze mit höherer 

Passgenauigkeit entwickelt. Heutzutage sind 

Zahnräder moderne Hochpräzisionsteile um 

für jede Anwendung das optimale ineinander 

greifen mit maximaler Leistung zu erzielen.

3. Vervollständige die Zeile zur Beschreibung der 

KRAFT mit den Worten: einfach, mittel, schwierig, 

sehr schwierig um den Kraftaufwand zum Drehen 

der Kurbel zu beschreiben.

FÄLLE

KRAFT

1. 2. 3. 4.

outputinput outputinput
output

input outputinput

5. Mache die folgenden Berechnungen für die 

Getriebekonstruktion des 1. Falls und vergleiche sie 

mit den Ergebnissen zu den 

Übersetzungsverhältnissen in der 1.Aufgabe. Wie ist 

der Zusammenhang zwischen Zahnverhältnis und 

Geschwindigkeitsverhältnis?

                                  teeth of small gear
Getriebe Teil 1 =                                           =              
                                 teeth of medium gear

=           x          =   

....................................................................................................

....................................................................................................

                                   teeth of small gear
Getriebe Teil 2 =                                             =              
                                    teeth of large gear

Zahnverhältnis = Getriebe Teil 1 x Getriebe Teil 2 

4. Weshalb ist der Kraftaufwand um die Kurbel in 

den einzelnen Fällen zu drehen unterschiedlich?

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Zahnanzahl kleines Zahnrad = 

 Zahnanzahl mittleres Zahnrad = 

Zahnanzahl großes Zahnrad = 

Theorie

sehr

schwierig
schwierig einfach mittel

Im 1. und 2. Fall steigt der Kraftaufwand weil ein 

größeres Zahnrad ein kleineres antreibt. In den Fällen 3. 

und 4. nimmt er ab, weil ein kleineres Zahnrad ein 

größeres antreibt.

12

36

60

12

36

60

12

12

36 60

12 1

15

Das Zahnverhältnis ist gleich dem 

Übersetzungs(Geschwindigkeits-)verhältnis



Zwischenzahnrad
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Discover:Quiz

Wissensprüfung: Prüfe was du gelernt hast!.

Was ist eine Struktur? 

Weshalb verstärken Dreiecksformen Strukturen?

Was ist ein Zahnrad?

Was ist das Übersetzungsverhältnis?

Welche wichtigen Zahnradtypen kennst du?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Um den Umfang eines Kreises zu berechnen 

kann man ein Stück Schnur um das Zahnrad 

legen. Die sich ergebende Länge (mit dem 

Lineal gemessen) ergibt den Kreisumfang.

Damit sich zwei Zahnräder perfekt 

zusammenpassen muss ihr Profil genau 

übereinstimmen, sonst ist ein ineinander 

greifen nicht möglich. Dementsprechend gibt 

es einen Zusammenhang zwischen Anzahl 

der Zähne und dem Durchmesser der 

ineinander greifenden Zahnräder.

Kreisumfang

Übersetzungsverhältnis

Bei der Konstruktion von Maschinen mit 

Zahnrädern ist es entscheidend die 

Geschwindigkeit und die Drehkraft der 

Antriebswelle zu berechnen. Diese 

Berechnungen basieren auf dem 

Übersetzungsverhältnis, allgemein auch 

Geschwindigkeitsverhältnis genannt. Das 

Übersetzungsverhältnis ergibt sich aus dem 

Verhältnis der Zahnzahl oder dem Verhältnis 

der Durchmesser der ineinander greifenden 

Zahnräder. 

Geschw-

indigkeit

Dinput

Doutput

Antriebszahn

Geschw-

indigkeit

Anzahl der

Zähne

Anzahl

der Zähne

Zahnrad

Zahnradtypen

Zwischenzahnrad

Es kann sinnvoll sein Zahnräder in die gleiche 

Richtung laufen zu lassen. Dazu wird ein 

drittes Zahnrad zwischenmontiert, das die 

beiden Zahnräder verbindet und die Drehung 

vom Antriebszahnrad auf das angetriebene 

Zahnrad überträgt. Dieses Zahnrad wird 

Zwischenzahnrad genannt und wird oft in 

Zahnradgetrieben verwendet bei denen die 

Drehrichtung beibehalten oder die 

rotierenden Achsen nur leicht verschoben 

werden sollen.

Verbundgetriebe

Bei der Konstruktion von Maschinen 

versuchen Ingenieure diese so kompakt und 

leistungsfähig wie möglich zu machen. Eine 

geniale Konstruktion um dies zu erreichen ist 

die Kombination von zwei oder mehreren 

Zähnrädern auf der gleichen Achse, die sich 

gemeinsam als eine Einheit drehen. Dies wird 

ein Verbundgetriebe genannt und ist ein 

sehr effizienter Weg um Zahnräder kompakt 

zu kombinieren mit denen häufig die 

Geschwindigkeit gewechselt werden soll.

Aufgabe 1

Vervollständige die unten stehenden Aussagen mit Hilfe der folgenden Begriffe :

Antriebszahnrad, verbindet, angetriebne Zahnrad, Richtung, 

umgekehrt, Zwischenzahnrad

Wenn zwei Zahnräder direkt ineinander greifen, wird die ....................... der Drehung ...................... 

. Falls die gleiche Richtung beibehalten werden soll, benötigen wir ein .................................. , das 

die beiden Zahnräder .................... . Um die Antriebsdrehzahl zu erhöhen sollte das 

............................... größer sein als das ............................................

Kennzeichne das Wort mit einem Kreis, dass die Struktur 

auf dem jeweiligen Foto am besten beschreibt.

Schale/Rahmen Schale/Rahmen Gebäude/Konstruktion

Aufgabe 2

Richtung umgekehrt

Zwischenzahnrad

verbindet

Antriebszahnrad angetriebene Zahnrad



Schwierigkeitsgrad 

Einfluss von Temperatur und Wasser 
Wie führt man ein "gültiges 

Experiment" durch?

Wie werden Pflanzen von Kälte und 

Wassermangel beeinflusst?

Entdecke:

1. Jedes Experiment muss "gültig" sein damit es 

zuverlässige Ergebnisse bringt. Das bedeutet, daß 

alle Faktoren unverändert bleiben müssen, außer in 

dem Fall, den wir messen wollen. Bei der 

Untersuchung des Faktors "Temperatur" müssen 

welche anderen Faktoren unverändert bleiben?

Viele verschiedene Faktoren beeinflussen das 

Wachstum von Pflanzen. In den beiden folgenden 

Experimenten werden wir die zwei Faktoren 

untersuchen. Zunächst betrachten wir, wie Pflanzen 

von Kälte und Wassermangel beeinflusst werden.

Botanisches Labor

Benötigtes Material:
®- Engino  (STH81).

- Bohnensamen, Baumwolle, 2 durchsichtige 

Gläser, Wasser

- Die Pflanzen aus dem vorherigen Experiment

Durchführung:

1. In diesem Experiment wirst du die 

Bohnensamen genau so aufziehen wie zuvor, 

um herauszufinden wie die Temperatur die 

Keimung beeinflusst.

2. Das Experiment muss "gültig" sein, deshalb 

ist es wichtig, daß alle Faktoren unverändert 

sind. Beschreibe in der 1. Aufgabe welche 

Faktoren dies sind, nachdem du den 3. und 4. 

Schritt hier unten gelesen hast.

3. Fülle den Boden der beiden Gläser mit 

Baumwolle. Lege 5 Bohnensamen in das erste 

Glas und 5 weitere Bohnensamen in das 

zweite auf die Baumwolle.

4. Dort 30ml Wasser mit Hilfe der 

Spritzenpumpe in die beiden Gläser. Stelle 

dann 1 Glas in das Gewächshaus und 1 in den 

Kühlschrank. Beschreibe deine Beobachtungen 

nach 4 Tagen in der 2. Aufgabe.

5. Im nächsten Experiment werden wir 

untersuchen, wie Wasser das 

Pflanzenwachstum beeinflusst. Nehme die 

kleinen Töpfe aus der Packung und fülle sie mit 

Erde. Nimm dann die Bohnen- und 

Maiskeimlinge aus dem vorherigen Experiment 

und pflanze sie mit ihren Wurzeln in zwei Töpfe. 

Du kannst alle Töpfe zum Einpflanzen 

benutzen.

6. Stelle die Töpfe in das Gewächshaus und 

stelle es an 1 Platz mit Sonnenlicht. Versorge 

alle Pflanzen, bis auf eine je Sorte, mit Wasser 

und lüfte das Gewächshaus. Beschreibe deine 

Beobachtungen nach 4 Tagen in der 3. 

Aufgabe.

2. Beschreibe was passiert, wenn die Samen im 

Gewächshaus (warm) oder Kühlschrank (kalt) 

wachsen.

Samenwachstum 

im Warmen 

Samenwachstum 

im Kalten

3. Beschreibe was passiert, wenn die Samen 

regelmäßig mit Wasser versorgt werden oder nicht.

Pflanzen mit 

Wasserversorgung

Pflanzen ohne 

Wasserversorgung

Spritzpumpe

ist enthalten
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Schwierigkeitsgrad 

Benötigtes Material:
®- Engino  (STH81).

- Bohnensamen (jeder Farbe)

- Maissamen

- Baumwolle, 2 durchsichtige Gläser, Wasser

Es gibt zwei Arten von Samen: einkeimblättrige (z.B. 

Mais) und zweikeimblättrige (z.B. Bohnen). Der 

einkeimblättrige Samen enthält ein Blatt, der 

zweikeimblättrige Samen zwei Blätter. Das folgende 

Experiment zeigt dir die Unterschiede.

Aufzucht von Samen (Keimung)

1. Untersuche den Mais- und den Bohnensamen. 

Was ist ähnlich und worin unterscheiden sie sich ? 

Welcher der beiden Samen ist einkeimblättrig und 

welcher zweikeimblättrig?

Was unterscheidet einkeimblättrige 

und zweikeimblättrige Samen?

Wie keimen diese Samen?

Entdecke:

Durchführung:

1. Baue anhand der Bauanleitung auf den 

Seiten 20-40 ein Gewächshaus inklusive der 

Abdeckungen.

2. Verwende nur frische, nicht ausgetrocknete 

Mais- und Bohnensamen, sonst wachsen diese 

nicht. Vergleiche beide Samenarten in der 1. 

Aufgabe und unterscheide ob sie ein- oder 

zweikeimblättrig sind.

3. Fülle den Boden der beiden Gläser mit 

Baumwolle. Lege, wie in der Abbildung gezeigt, 

jeweils 10 Mais- bzw. 10 Bohnensamen auf die 

Baumwolle.

4. Befeuchte die Baumwolle jeweils mit etwas 

Wasser, aber nicht zu stark. Stelle beide Gläser 

in das Gewächshaus und stelle dieses an eine 

warmen, sonnigen Platz. Halte die Baumwolle 

die ganze Zeit über feucht.

5. Untersuche die beiden Gläser alle 2-3 Tage 

und überprüfe die Keimung der Samen. Fülle 

die Tabelle der 2. Aufgabe aus.

6. Hebe die ausgekeimten Pflanzen auf, denn 

du benötigst sie für die beiden nächsten 

Experimente.

Botanisches Labor

Maissamen Bohnensamen

2. Fülle die Tabelle nach deinen Beobachtungen für 

jede Stufe der Keimung aus. Wie sehen 

beispielsweise die Wurzeln für jeden Keimtyp aus?

Stufe Korn (einzeln) Bohne (mehrfach)

1. 

Wurzel

2. Trieb

3. 

Blätter

Sie unterscheiden sich in Farbe, Form und Größe. Der 

Maissamen ist einkeimblättrig und der Bohnensamen ist 

zweikeimblättrig. Der Mais enthält ein Keimblatt und die 

Bohnen zwei Keimblätter.

Samen Samen

Es müssen die folgenden Faktoren unverändert bleiben: 

Samenart, Wasser, Sonnenlicht und Sauerstoff.

Die Samen wachsen gut. 

Sie haben einen Trieb 

gebildet mit einigen 

Blättern und einer 

kräftigen Wurzel.

Die Samen wachsen 

nicht. Sie haben noch 

keinen Trieb gebildet und 

die kleine Wurzel ist 

schwach.

Die Pflanzen wachsen 

nicht weiter und werden 

gelblich. Ihre Größe ist 

nahezu unverändert und 

schwächlich.

Die Pflanzen entwickeln 

sich gut und haben eine 

schöne grüne Farbe. Sie 

werden länger und 

treiben mehr Blätter aus.

Lehrstoff:  Lehrstoff:  



Quiz

Wissensprüfung: Prüfe was du gelernt hast!

Welche Faktoren beeinflussen den Pflanzenwachstum?

Was ist die Photosynthese?

Wie sieht der Lebenszyklus von Pflanzen aus?

Weshalb sind Pflanzen so wichtig?

Wie funktioniert ein Gewächshaus?

Aufgabe 1

a) Vervollständige die Abbildung der 

Pflanzenteile mit Hilfe der folgenden Begriffe :

b) Benenne vier Faktoren die das 

Pflanzenwachstum beeinflussen:

Samen , Knospe, Wurzel, 

Blatt, Blüte, Frucht, Trieb

Übung 2
a) Beschreibe den Vorgang der Photosynthese und zeichne eine einfache Abbildung davon. 

b) Weshalb ist die Photosynthese für alles Leben auf der Erde so wichtig?
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.................................................................................
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Im Folgenden wollen wir uns zwei weitere Faktoren 

mit Einfluss auf das Pflanzenwachstum ansehen: 

Sonnenlicht und Sauerstoff. Denke daran, daß alle 

anderen Faktoren für ein "gültiges" Experiment 

unverändert bleiben müssen.

Einfluss von Sonnenlicht und Sauerstoff Wie werden Pflanzen durch einen 

Mangel an Sonnenlicht oder 

Sauerstoff beeinflusst?

Entdecke:

2. Wie du beobachten kannst wachsen einige 

Pflanzen aus dem abgedunkelten Bereich mit dem 

Trieb in Richtung Sonnenlicht. Kannst du erklären 

weshalb und wie dieser Vorgang heißt?

Schwierigkeitsgrad 

Botanisches Labor

Benötigtes Material:
®- Engino  (STH81).

- Die Pflanzen aus dem vorherigen Experiment

- Einen durchsichtigen Plastikbeutel

- Ein schwarzes Stück Stoff oder Papier

Durchführung:

1. Mittlerweile hast du wahrscheinlich 6 

gesunde Pflanzen und 6 gesunde Maispflanzen 

mit denen wir die beiden Faktoren 

untersuchen können.

2. Mit diesem Experiment wollen wir 

untersuchen wie Sonnenlicht das Wachstum 

beeinflusst. Verteile die Pflanzen gleichmäßig 

im Gewächshaus, so daß in beiden Schalen 

sowohl Bohnen- als auch Maispflanzen sind

3. Bedecke 3/4 des Gewächshauses mit 

schwarzem Stoff oder Papier, so daß 9 der 12 

Töpfe kein Sonnenlicht erhalten.

4. Gleichzeitig führst du ein weiteres 

Experiment durch um herauszufinden, wie Luft 

das Pflanzenwachstum beeinflusst. Stülpe 

einen durchsichtigen Beutel über einen Topf 

der im sonnigen Teil steht.

5. Jetzt hast du 9 Pflanzen im abgedunkelten 

Bereich und 3 im sonnigen, davon eine ohne 

Luftzufuhr. Denke daran alle Pflanzen 

regelmäßig zu wässern und achte darauf, daß 

der abgedunkelte Bereich kein Sonnenlicht 

erhält. Mache in den Beutel zum Wässern ein 

kleines Loch und verschließe es dann sofort 

wieder.

6. Beschreibe deine Beobachtungen nach 4 

Tagen in den Aufgaben 1-3.

3. Beschreibe was mit den Pflanzen mit Luftzufuhr 

und der Pflanze im Beutel (ohne Luft) passiert.

Pflanzen mit 

Luftzufuhr

Pflanze ohne 

Luftzufuhr

1. Beschreibe was passiert, wenn die Pflanzen im 

sonnigen bzw. abgedunkelten Bereich wachsen.

Pflanzenwachstum 

im Sonnenlicht 

Pflanzen-

wachstum im 

Dunklen

Zwei Schalen 

mit Töpfen 

enthalten

The plants are much taller, 

with a straight upwards 

stem. They look very 

healthy and green.

Die Pflanzen haben die 

Tendenz in Richtung des 

Sonnenlichts zu wachsen. 

Sie sind weniger grün.

Ebenfalls frisch durch 

Respiration(Zellatmung), 

aber schwächeres 

Wachstum durch den 

Sauerstoffmangel im 

Beutel.

Die Pflanzen sind frisch, 

gesund und wachsen.

Um Nährstoffe im Rahmen der Photosynthese zu 

gewinnen, haben Pflanzen die Fähigkeit Sonnenlicht 

aufzuspüren. Sie verbiegen und verlängern sich in 

Richtung des Sonnenlichts, den Vorgang 

nennt man "Phototropismus".

Knospe

Frucht

Trieb

Wurzel

Samen

Blatt

Blüte

Sauerstoff

Wasser

Sonnenlicht

Erde

Zur Photosynthese nimmt das Chlorophyll der Pflanze 

Sonnenlicht auf um mit seiner Hilfe Wasser in 

Wasserstoff/Sauerstoff aufzuspalten. Der Sauerstoff 

wird an die Umwelt abgegeben, während der 

Wasserstoff in andere umgewandelt wird. Dann nehmen 

die Stomata den Kohlendioxid auf, das sich mit diesen 

Stoffen verbindet und so Zucker produziert.

Pflanzen haben die Fähigkeit die Atmosphäre von giftigen Substanzen zu reinigen, wie etwa 

Kohlendioxid, und sie in Sauerstoff umzuwandeln, dem wichtigsten Element und Ursprung allen Lebens.

Sonnenlicht

Kohlen-
dioxid

Sauerstoff

Wasser


