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Die Arbeitsmappe begleitet Dich durch dieses Projekt und erklärt Dir den Ablauf.  

Sie soll Dir als Hilfe dienen und Dich bei Deiner Arbeit unterstützen. 

Fragen, die nicht durch die Arbeitsmappe beantwortet werden, kannst Du gerne jederzeit Deiner 

Betreuungsperson stellen.  

In dieser Arbeitsmappe kannst Du alle Deine Überlegungen und Ergebnisse notieren; es gibt ausrei-

chend Platz dafür.  

 

 

Das ist Dilepti. Er soll Dich durch diese Arbeitsmappe führen und Dir die Arbeits-

schritte erklären. 

 

 

 

 

Zusätzlich dazu findest Du in der Arbeitsmappe unterschiedliche Abbildungen am Blattrand, welche 

Dir noch einmal genau zeigen, was jetzt zu tun ist.  

 

 

 

Überlege Dir... 

 

 

 Notiere Dir... 

 

 

Forscherteam (Gruppenarbeit) 

 

 

Die Fachbegriffe werden zusätzlich zum Fließtext in einem Verzeichnis am Ende der Arbeitsmappe 

erklärt, Du kannst sie dort jederzeit nachschlagen.  
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Einführung in die Welt der Winzlinge, der Protisten 

Protisten sind mikroskopisch kleine Orga-

nismen, die einen Zellkern besitzen. Sie 

bestehen genau aus einer Zelle und wer-

den daher auch „Einzeller“ genannt. Weil 

die Protisten einen Zellkern und Zellorga-

nellen besitzen gehören sie zu den Eukary-

oten. Die Gruppe der Eukaryoten ist eine 

der drei großen Organismengruppen, ne-

ben den Bakterien und den Archaea. Die 

Abbildung 1 zeigt dir die neueste Einteilung 

der Eukaryoten. Pflanzen, Pilze und Tiere 

sind die bekanntesten Eukaryoten und 

Mehrzeller.  

 

Hallo!!  
Nun tauchen wir ein in die Welt der 
Winzlinge, der Protisten.  
Für weitere Informationen zu den For-
schungsorganismen, lies „Einführung in 
die Welt der Winzlinge, der Protisten“! 

Abbildung 1 
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Ihre Größe 

Die Bekanntheit von Pflanzen, Pilzen und 

Tieren ist also durch ihre Größe zu erklä-

ren; sie können mit bloßem Auge gesehen 

werden. Im Gegensatz dazu sind Protisten 

nur mit Hilfe eines Mikroskops erkennbar. 

Die Größe der Protisten reicht von wenigen 

Mikrometern (1000 µm = 1 mm) bis zu 

knapp einem Millimeter. Folgende Abbil-

dung vergleicht die Größe verschiedener 

Protisten mit der Größe eines Stecknadel-

kopfes.  

Bei größeren Zellen werden Zellvorgänge 

wie z.B. Zellatmung (die Aufnahme von 

Sauerstoff und die Abgabe von Kohlendi-

oxid über die Zellmembran) massiv beein-

trächtigt; die „Wege“ werden zu weit. Erst 

die Entwicklung von Mehrzellern ermög-

lichte eine Zunahme in der Körpergröße. 

 Die Diversität 

Die Diversität (Vielfalt) der Lebewesen um-

fasst also nicht nur Pflanzen, Tiere, Pilze 

und Bakterien, sondern auch die große 

Vielfalt an Protisten (Abbildung 1). Obwohl 

sie nur aus einer Zelle bestehen, können 

sie ganz unterschiedlich aussehen.  

Einteilung der Protisten 

Die Bezeichnung „Protisten“ umfasst also 

alle einzelligen Organismen mit Zellkern. 

Innerhalb der Protisten werden zwei Grup-

pen nach der Art ihrer Energiegewinnung 

unterschieden. Die autotrophen (fotosyn-

thetische) Protisten sind als Algen bekannt. 

Die heterotrophen (fressenden) Protisten 

werden als Protozoen bezeichnet. Der Fo-

kus liegt in diesen Einheiten auf Protozoen.  

 

Funktionen von Protozoen 

Protozoen (heterotrophe Protisten) zeigen 

viele Eigenschaften, die wir sonst nur von 

Tieren kennen.  

Fortbewegung: Durch Cilien (winzige be-

wegliche Härchen der Wimpertierchen und 

Geißeltierchen) oder Podien (= Scheinfüß-

chen der Amöben) ist es möglich, dass sie 

sich fortbewegen. 

Nahrungsaufnahme: Ähnlich wie in unse-

rem Magen verdauen Protozoen ihre Nah-

rung mit Enzymen. Die Nahrung wird beim 

Fressen in kleinen Bläschen (Nahrungsva-

kuolen) eingeschlossen, in denen die Ver-

dauung abläuft. Die unverdaulichen Reste 

werden wieder ausgeschieden. Ihre Nah-

rung reicht von Bakterien bis hin zu ande-
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ren Protisten und manchmal auch kleinen 

Tieren (z.B. Fadenwürmern).  

Ihr Lebensraum 

Protozoen besiedeln beinahe jeden Le-

bensraum der Erde, wo sich zumindest 

zeitweise Wasser befindet. Sogar als Para-

siten in anderen Organismen leben Proto-

zoen. Es existieren nicht viele parasitäre 

Einzeller, die den Menschen befallen, aber 

diese Wenigen können schwere Krankhei-

ten verursachen, zum Beispiel Malaria oder 

die Schlafkrankheit. Ein weniger bekannter 

Lebensraum für Protozoen ist der Boden. 

Auch hier, hat man ihre Bedeutung weit 

unterschätzt. Die wassergefüllten Poren 

der Rhizosphäre sind die wichtigsten Le-

bensbereiche von Protozoen im Boden. 

Rhizosphäre bezeichnet den Bereich des 

Bodens, der sich direkt um die Pflanzen-

wurzel befindet. Hier sind zuckerhaltige 

Stoffe, die von der Pflanzenwurzel abgege-

ben werden, zu finden. 

Bakterien ≠ Protozoen 

Nicht nur Protozoen spielen in der Rhi-

zosphäre eine Rolle, sondern auch Bakte-

rien. Bakterien sind sogar noch kleiner (0,5 

– 2 µm) als Protozoen und ebenfalls einzel-

lig. Der große Unterschied ist aber, dass sie 

keinen Zellkern besitzen. Bakterien benöti-

gen für ihr Überleben organisches Material 

als Energiequelle. Organische Materialien 

sind zum Beispiel zuckerhaltige Stoffe, die 

von Wurzeln ausgeschieden werden, oder 

tote Blätter der Bäume, die als Streuaufla-

ge auf der Bodenoberfläche verbleiben. 

Bakterien können sich entweder durch eine 

winzige Geißel (Härchen) bewegen oder 

werden mit dem Bodenwasser im Boden 

transportiert. 

Beitrag der Protozoen 

Protozoen sind neben Bakterien die Grund-

lage der Nahrungsnetze in unterschiedli-

chen Lebensräumen. Im Boden steigern 

Protozoen den Ernteertrag, indem sie 

Nährstoffe abgeben (ähnlich wie Bakte-

rien), die das Wachstum von Pflanzen för-

dern. Bakterienfresser unter den Proto-

zoen verhindern das Altern der Bakterien, 

die damit weiterhin aktiv die Streu abbau-

en. Protisten sind daher mitverantwortlich, 

wie viel Nahrung der Boden für uns bereit-

stellen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ist dir jetzt alles klar? 
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Kreuze an was zutrifft! 

Die folgende Aussage ist….. Richtig Falsch 

Protisten gehören zu den Eukaryoten   

Protisten bestehen aus vielen kleinen Zellen   

Protisten besitzen ein einfaches Gehirn   

Protozoen zeigen Eigenschaften, wie Fortbewegung und Nahrungsaufnahme, die 
wir sonst nur bei Tieren kennen  

  

Protozoen haben unterschiedliche Arten der Bewegung   

Protozoen stehen an der Basis vieler Nahrungsnetze   

Protozoen fressen NUR Bakterien    

Protozoen, die im Boden leben, kann man nicht mit freiem Auge sehen   

Protozoen leben nur im Boden   

Protisten umfassen Protozoen und einzellige Algen   

Protozoa sind heterotrophe Einzeller   

Die Rhizosphäre ist die wissenschaftliche Bezeichnung für die Streuauflage   

Organisches Material im Boden umfasst Zuckerausscheidungen von Pflanzen, 

tote Wurzelreste und heruntergefallenen Blätter (Streu) 
  

 

Wenn Du fertig bist, vergleiche deine Antworten mit dem Lösungsblatt – Du 

erhältst es von deinem Lehrer/deiner Lehrerin. Arbeite dann bei „Vergleiche 

Sand mit Erde!“  in der Arbeitsmappe weiter! 
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Vergleiche Sand mit Erde! 

 

Böden bestehen aus  

• mineralischen Bestandteilen – zum Beispiel 

Lehm, Sand, Kies 

 

• organischen Bestandteilen – lebenden Pflan-

zenwurzeln; unzersetzten Vegetationsrückstän-

den, d.h. Laubfall (Streu), toten Tiere und toten 

Wurzeln 

Die mineralischen und organischen Bestandteile des 

Bodens bilden die Bodenpartikel.  

 

• Zwischen den Bodenpartikeln gibt es Hohlräu-

me. Diese Hohlräume werden als Poren be-

zeichnet und sind mit Wasser  

 

 

• und/oder mit Luft gefüllt 

 

 

•  in den wassergefüllten Poren befinden sich 

Bodenorganismen; bedeutet Bodenflora und 

Bodenfauna 

◦ Bodenflora bezeichnet die Pflanzenwelt im 

Boden (Algen in den oberen noch licht-

durchdrungenen Bodenbereichen) 

◦ Bodenfauna bezeichnet die heterotrophen 

Organismen im Boden (kleine Tiere und 

Protozoen) 
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Je nach Größe der mineralischen und organischen Bodenpartikel, sind die Poren dazwischen 

sehr unterschiedlich groß. Besteht der Boden aus wenigen großen organi-

schen/mineralischen Partikeln, sind die Poren dazwischen groß.  Besteht er hingegen aus 

vielen kleinen Partikeln, sind die Poren dazwischen sehr klein.  

Diese Poren sind mit Wasser oder Luft gefüllt, je nach Nässe oder Trockenheit des Bodens. 

Meist besteht der Boden aus etwa 50% mineralischen und organischen Bestandteilen und zu 

50% aus Bodenluft und Bodenwasser.  

In welchen Bereichen des Bodens, glaubst Du, leben die Protozoen? Markiere im folgenden 

Schema mit vier Kreuzen (X) wo Du sie erwartest. 

Beachte, Protozoen benötigen Wasser und ernähren sich häufig von Bakterien.  

 

Bildet jetzt Forscherteams bestehend aus drei Personen und folgt der Arbeits-

mappe! 

  

 

Bodenpartikel = 

bestehen aus 

organischen und 

mineralischen 

Bestandteilen 

Bakterien 

Wurzel; sie gibt 

zuckerhaltige 

Stoffe in ihre 

Umgebung ab, 

die Bakterien 

als Nahrung 

dienen 

Bodenluft 

Bodenwasser 
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Bildung der 1. Hypothese – Leben gleich viele Bodentiere in Sand und Erde? 

Wo erwartet Ihr mehr organisches Material?  

⃝ Sand   ⃝ Erde  

Wo erwartet Ihr mehr Bakterien?  

⃝ Sand   ⃝ Erde  

Wo erwartet Ihr mehr Protozoen?  

 ⃝ Sand  ⃝ Erde  

Wie hängen das Vorkommen und die Mengen von organischem Material, 

Bakterien und Protozoen zusammen? Erstellt eine Hypothese! (Jede/r soll sie 

in ihre/seine Arbeitsmappe notieren) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Eine Hypothese ist eine zunächst unbewiesene Annahme, die durch ein geeignetes 

Experiment bestätigt oder widerlegt wird.  

 

Überprüfen der 1. Hypothese – Leben gleich viele Bodentiere in Sand und Er-

de? 

Die eben aufgestellte Hypothese muss überprüft werden. Wir vergleichen dazu Sand und 

Erde miteinander. Dabei ist zu beachten, dass sowohl der Sand als auch die Erde zuvor ge-

trocknet wurden und erst vier Tage vor der heutigen Einheit beide wieder befeuchtet wur-

den. Da beide Proben gleich behandelt worden sind, können wir sie miteinander verglei-

chen.  

Nehmt Euch, für die folgende Durchführung ausreichend Zeit und folgt den An-

weisungen auf dem Informationsblatt „Anleitung zur Probennahme“. Erstellt mit 

Hilfe der Anleitung ein Präparat vom   

1) Sandboden 

  2) Erdboden.  

Tragt auf der Seite 10 (nach den Informationen „Anleitung zur Probennahme“) Eure 

Ergebnisse in die Arbeitsmappe ein.  

INFO 
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     Anleitung zur Probennahme 

 

Aufgepasst!! Bevor Ihr startet solltet Ihr wissen, dass sich in den Bodenproben die unter-

schiedlichsten Organismen befinden. Ihr solltet daher sorgsam mit den Proben umgehen 

und Euch nach der Arbeit gründlich die Hände waschen.  

Im Rahmen des wissenschaftlichen Arbeitens müssen Getränke und Essen von den Arbeits-

plätzen entfernt werden.  

 

Ihr benötigt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Mikroskop 
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• Legt Euch einen Objektträger bereit.  

 

• Schwenkt die Schale mit der Bodenprobe mehrmals leicht in alle Richtungen. Achtet 

dabei darauf, nichts von der wichtigen Probe zu verschütten.  

 

• Nehmt eine Pipette und kippt die Schale mit der Bodenprobe leicht. Es bildet sich ein 

Wasserüberstand am unteren Schalenrand, aus dem Ihr nun mit Hilfe der Pipette 

etwas Flüssigkeit entnehmt.  
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• Gebt einen (max. zwei) Tropfen aus der Pipette auf den vorbereiteten Objektträger. 

 

• Legt auf den Tropfen ein Deckglas. Setzt dazu das Deckglas schief zum Objektträger 

auf und senkt es vorsichtig ab.  

 

 

• Sehr gut! Euer Präparat ist bereit zum Mikroskopieren. Was wird euch erwarten? 

 

Ihr könnt nun mit dem Mikroskopieren beginnen. Solltet Ihr Fragen zum Einstellen 

des Mikroskops haben, lest Euch die „Anleitung zum Mikroskopieren“ ganz hinten in 

der Arbeitsmappe durch. 
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Schaut Euch das Präparat in Ruhe an. Zählt und kreuzt an! 

 

 Sand Erde 

Anzahl der 

Individuen 

(unabhängig 

von der Art) 

Keine (0) Einige (1 - 10) Viele (11+) Keine (0) Einige (1 - 10) Viele (11+) 

      

 

Formuliert hier Eure Ergebnisse aus diesem Versuch!  

 

 

 

 

 

 Wie sah Eure Hypothese aus? Notiert! 

 

 

Hat sich Eure Hypothese bestätigt  ⃝ ja  ⃝ nein 

 

Haben Bodenorganismen Anpassungen an das Bodenleben? 

Der Boden ist geprägt durch seine wechselnden Lebensbedingungen. Die Lebensbedingen 

können sogar innerhalb von wenigen Zentimetern sehr unterschiedlich sein, d.h. man kann 

trockene und feuchte Bereiche nahe beieinander im Boden finden. Außerdem wechseln sich 

Regen und Sonneneinstrahlung oft sehr schnell ab und damit trockene mit feuchten Phasen 

für die Bodenorganismen. Extremereignisse sind Dürren oder Überschwemmungen.  

Lest Euch dazu die folgenden Nachrichtenausschnitte durch! 
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Entwickelt im Forscherteam Ideen, wie Protozoen und andere Bodentiere mit diesen wech-

selnden Umweltbedingungen zurechtkommen. Notiert Eure Vermutungen!  

 

 

  

„Dürre plagt Bauern nun landes-
weit 
Die anhaltende Hitze und Trockenheit machen 
mittlerweile Landwirten in ganz Salzburg zu 
schaffen. Waren vor einer Woche hauptsächlich 
der Lungau, Pinzgau und Flachgau betroffen, gibt 
es nun schon in allen Bezirken große Probleme. 
Auch die Maispflanze als Futterlieferant für die 
Viehwirtschaft leidet massiv unter der Trocken-
heit“   
 
Salzburg, ORF, 06.08.2013 

„Hochwasser durch 
Starkregen 

Der starke Regen hat im Flachgau 
seit Mittwochfrüh vielerorts für 
Hochwasser gesorgt. Eine Unter-
führung stand unter Wasser. In 
vielen Gemeinden waren die Feu-
erwehren im Einsatz.“  
 
Salzburg, ORF, 01.06.2016 

Wie können Bodenorganismen den Wechsel zwischen trockenen und 
feuchten Phasen überstehen, die zum Teil extrem ablaufen?  
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In welcher Probe vermutet Ihr mehr Dauerstadien (Kapseln, die ihre Bewohner vor widrigen 

Lebensbedingungen schützen)? 

  ⃝ Feuchter Boden  ⃝ Trockener Boden 

Wo vermutet ihr, befinden sich mehr bewegliche (nicht eingekapselte) Organismen? 

  ⃝ Feuchter Boden  ⃝ Trockener Boden 

Wie sieht wohl die Situation in gerade angefeuchtetem Boden aus? Notiert! 

 

 

 

Bildung der 2. Hypothese – Welche Rolle spielt die Befeuchtungsdauer? 

Den Zusammenhang zwischen der Anzahl von Bodenorganismen und der Befeuchtungsdau-

er wollen wir in einem Versuch prüfen. Die Befeuchtungsdauer ist die Zeit, welche nach dem 

Wiederbefeuchten bis zum Zeitpunkt der Betrachtung (oder dem Austrocken) vergangen ist.  

Notiert hier Eure Hypothese, welche Rolle die Befeuchtungsdauer für die Gemein-

schaft der Bodenlebewesen spielt!  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Überprüfen der 2. Hypothese – Welche Rolle spielt die Befeuchtungsdauer? 

Nehmt Euch eine Petrischale mit trockenem Boden und schüttet etwas Wasser darüber. 

Wartet drei Minuten, bis sich das Wasser überall verteilt hat. Erstellt wieder ein Präparat 

(siehe „Anleitung zur Probennahme“) 

Was könnt Ihr sehen (kreuzt an)?  

⃝ Viele bewegliche Organismen ⃝ Viele Dauerstadien ⃝ Keine Dauerstadien 

⃝ Keine beweglichen Organismen ⃝ Viel Schmutz  ⃝ Gar nichts 
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Nehmt das zuvor erstelltes Präparat mit der 4 Tage alten Bodenprobe und vergleicht die 

gerade befeuchtete Bodenprobe mit der 4 Tage alten Bodenprobe! 

Wichtig! Eure beiden Bodenproben stammen aus derselben Ausgangsprobe, d.h. es wurde 

Material gesammelt, getrocknet und danach in zwei Portionen geteilt. Der eine Teil wurde 

vor 4 Tagen befeuchtet, der andere Teil wurde von Euch vor ein paar Minuten befeuchtet. 

Daher ist es möglich, beide Proben direkt miteinander zu vergleichen und Schlüsse aus den 

Beobachtungen zu ziehen.  

Wie unterscheiden sich die beiden Präparate voneinander, notiert! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Erläutert das Ergebnis! 

 

 

Hat sich Eure Hypothese bestätigt?   ⃝ Ja    ⃝ Nein 

Gibt es Dauerstadien im Boden? 

Woher kommen nun all die Organismen, die in wiederbefeuchteten Boden auftreten? Aus 

Dauerstadien, die aber von Bodenpartikel kaum zu unterscheiden sind.  

Ein Film soll euch Dauerstadien bei Protozoen und bei Tieren vorstellen. Geht als Forscher-

team zum PC und startet dort den vorbereiteten Film! 

 Welche Organismen wurden im Film vorgestellt? Was konntet Ihr sehen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Haben sich Eure Vermutungen zu Bodenanpassungen bestätigt?  ⃝ Ja   ⃝ Nein 

Bringt die Inhalte des Films in Zusammenhang mit den beobachteten Unterschieden zwi-

schen dem gerade befeuchteten Boden und Boden, der seit vier Tagen feucht ist.  

 

 

 

 

Lest den Bericht aus dem „Science Journal“, um Euer Wissen über Anpassungen von Boden-

organismen an Trockenheit zu vertiefen! 

 

Science Journal 

Es gibt sie nicht nur im Comic!  Die Meister im Überleben! 

Das Leben im Boden ist geprägt von 

wechselnden Lebensbedingungen, er ist 

ein ephemerer (kurzlebiger) Lebensraum. 

Innerhalb nur eines Quadratmeters können 

trockene und feuchte Bereiche zugleich 

auftreten. Wasser ist ein limitierender (das 

Vorkommen begrenzender) Faktor für das 

Überleben der Bodenorganismen, die sich 

an die wechselnden Bedingungen im Laufe 

der Evolution angepasst haben.  

Wie können einzellige und mehrzellige 

Bodenorganismen trockene Phasen über-

stehen? Bodentiere zeigen dabei z.T. ext-

reme Fähigkeiten. Das Bärtierchen ist un-

ter ihnen ein Superheld. Bärtierchen sind 

trotz ihrer geringen Größe tatsächlich Tie-

re. Bei Trockenheit werden sie kugelig 

bzw. tonnenartig, wobei sie ihre Oberflä-

che verringern und ursprüngliche Größe 

auf 1/3 reduzieren. Grund dafür ist der 

enorme Wasserverlust des Tieres von bis 

zu 97%.  

 

Es verbleibt nur noch das an Molekülen 

gebundene Wasser im Individuum. Bär-

tierchen sind äußerst widerstandsfähig und 

können sogar im Weltraum überleben, dies 

macht sie zu einem aktuellen Forschungs-

objekt.  

Eine andere Strategie der Anpassung fin-

det man bei Protozoen. Viele Einzeller im 

Boden sind in der Lage Dauerungsstadien 

zu bilden, die auch als Cysten bezeichnet 

werden. Unterschiedliche Cysten sind in 

der nächsten Abbildung dargestellt.  
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Die widerstandsfähige Cystenwand schützt 

die Bewohner vor Trockenheit. Wie die 

Individuen in der Cyste erkennen, dass 

sich die Lebensbedingungen wieder ver-

bessert haben (Vorhanden sein von Was-

ser), ist noch nicht erforscht. Klar ist je-

doch, dass sie dann die Cystenwand auf-

brechen und die Cyste verlassen, fressen, 

sich teilen und wieder an Menge zuneh-

men. Sie benötigen dafür etwas Zeit, wes-

wegen Protozoen nicht gleich nach dem 

Wiederbefeuchten des Bodens zu sehen 

sind.

 

Dies sind die nun folgenden Aufgaben:  

o Fahrt den Kreuztisch herunter. Nehmt Euer Präparat aus dem Mikroskop heraus! 

o Schaltet das Mikroskop aus! 

o Nehmt die Präparate und bringt sie nach vorne! 

o Lasst die Bodenproben bitte auf dem Tisch stehen! 

o Wischt mit einem Tuch (Küchenrolle) Euren Arbeitsplatz ab! 

o Überprüft ob Euer Arbeitsplatz sauber ist! 

o Nehmt Eure Arbeitsmappen und gebt sie Eurer Betreuungsperson ab! 

 

Wir arbeiten nächste Woche weiter. Bis zum nächsten Mal! 

 

 

 

 

 

 

 

Bis nächste Woche! 
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Wiederholung der letzten Einheit 

 Protisten sind Einzeller und zählen zu den Eukaryoten, da sie einen Zellkern und Zell-

organellen besitzen 

 Protozoen sind Protisten, die über eine heterotrophe Energiegewinnung verfügen 

(d.h. sie fressen andere Organismen) 

 Damit sich eine Protistengemeinschaft entwickeln kann, ist organisches Material im 

Boden notwendig 

 Da im Sand organisches Material (Streu, Wurzeln) fehlt, sind dort – anders als im 

Erdboden – keine Bodenorganismen zu finden 

 Der Boden ist ein heterogener und ephemerer (= sich schnell ändernder) Lebens-

raum  

 Wasser ist ein limitierender Faktor für Bodenlebewesen 

 Die Bildung von Dauerstadien (=Cysten) ist eine häufige Strategie insbesondere bei 

Protozoen, die das Überleben im Boden bei Trockenheit ermöglicht 

 

Bildet wieder ein Forscherteam bestehend aus drei Personen und arbeitet an der 

Arbeitsmappe als Team weiter! 

 

Veränderungen innerhalb einer Gemeinschaft 

Wir hatten bereits in der letzten Einheit Unterschiede zwischen einer Bodenprobe, die vor 

10 Minuten befeuchtet wurde, und einer Bodenprobe, die vor 4 Tagen Befeuchtung wurde, 

festgestellt. Verändert sich die Bodengemeinschaft aber noch weiter, wenn sie über einen 

noch längeren Zeitraum als 4 Tage befeuchtet wird?  

Bildung der 3. Hypothese – Gibt es Veränderungen in der Gemeinschaft? 

 

 

     

 

 

Wie vermutet Ihr, sieht die Gemeinschaft 

in Eurer Bodenprobe vom letzten Mal aus? 

Kreuzt auf der nächsten Seite an! 

 

 



17 
 

   ⃝ Es hat sich nichts verändert 

⃝ Die Zusammensetzung der Gemeinschaft hat sich verändert 

(mehr/weniger Individuen; andere Formen) 

 

Um zu untersuchen, ob es Veränderungen gibt, seht Ihr Euch vier unterschiedliche lange 

befeuchtete Bodenproben an! 

 

Das Alter unserer Proben ist:  

 

Damit Ihr verschiedene Gruppen von Bodenorganismen unterscheiden und deren Anzahl als 

Merkmal bei der Untersuchung benutzen könnt, sollt Ihr die Organismen besser kennen 

lernen. Geht wie folgt vor! 

1. Erstellt ein Präparat (siehe „Anleitung zur Probennahme“)! 

2. Stellt das Mikroskop ein (siehe „Anleitung zum Mikroskopieren“)! 

3. Sucht Euch einen Organismus heraus und folgt ihm, indem Ihr Euren Kreuztisch be-

wegt! Eine Hand für die Bedienung des Kreuztisches, die andere um Scharfzustellen. 

4. Versucht seine Form zu erkennen! 

5. Versucht seine Bewegung zu erkennen!  

6. Ordnet das Individuum, aufgrund Eurer Beobachtungen, einer Organismengruppe 

zu! Benutzt dazu den Bestimmungsschlüssel!  

Wie funktioniert der Bestimmungsschlüssel? 

Links umrandet steht ein Merkmal. Je nachdem, ob Euer Organismus dieses Merkmal hat 

(ja) oder nicht (nein), folgt Ihr den jeweiligen Linien bis Ihr schließlich bei einer Organismen-

gruppen angelangt. Ihr könnt Eure Bestimmung anhand des Steckbriefes (auf den folgenden 

Seiten) überprüfen oder Ihr fragt bei der Lehrperson nach.  
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Bestimmungsschlüssel 
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In der linken Spalte ist das Alter der Bodenprobe einzutragen. Ihr könnt nun, die in den einzelnen 

Proben gefundenen Organismen den Gruppen (laut dem Bestimmungsschlüssel) selbst zu ordnen. 

Kreuzt Eure Ergebnisse an! 

Bodenprobe Nierenförmige Einzel-

ler 

Borstentiere Andere Einzeller Andere (Fadenwür-

mer; Rädertiere ...) 

Alter Wenige  Einige  Viele  Wenige Einige Viele Wenige Einige Viele Wenige Einige Viele 

___Tage alt             

___Tage alt             

___Tage alt             

___Tage alt             

 

Tragt Eure Ergebnisse in dieses Diagramm ein!  

  

 

Hat sich Eure Hypothese zur Veränderung der Bodenprobe bestätigt?   ⃝ Ja ⃝ Nein 
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Zeit nach Befeuchten (in Tagen) 
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Eine zeitliche Abfolge von Lebensgemeinschaften (gemeinsam vorkommende Individuen 

unterschiedlicher Arten) nennt man Sukzession. Sie ist das Ergebnis u.a. von Konkurrenz und 

Nahrungsbeziehungen. In unserem Versuch finden Veränderungen statt, weil sich nach der 

Befeuchtung zunächst Bakterien mit ihren schnellen Zellteilungen (alle 20 min) entwickelt 

haben. Damit konnten sich auch Bakterienfressern entwickeln, die wiederum die Nahrung 

von räuberischen Bodenorganismen darstellen.  

Hier ist ein theoretisches Diagramm.  Vergleicht es mit Eurem Diagramm betreffend Protis-

ten! 

 

Gibt es Unterschiede zu Eurem Diagramm? Wenn ja, welche? Warum verändert sich die 

Bodenprobe (→ Beachtet die Bakterien und nehmt die Steckbriefe zu Hilfe)? Notiert! 

 

 

 

 

Nierenförmige Einzeller Borstentiere Andere Einzeller Bakterien

Viele 

Einige 

Zeit nach Befeuchten 

Wenige 
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h
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0 Tage         5 Tage                     15 Tage  20 Tage           30 Tage
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Fressen und gefressen werden 

 

 

Fressen und gefressen werden findet nicht nur zwischen Tieren wie zum Beispiel Löwe und 

Impala statt, sondern auch zwischen Einzellern in allen Lebensräumen.  Auch im Boden fin-

den wir ein Nahrungsnetz, in dem „unsere“ kleinen Organismen eine Rolle spielen. Tatsäch-

lich fressen Protozoen nicht wahllos, sondern suchen sich ihre Beute nach Größe, Bewegung 

und Geschmacksvorlieben aus. Viele Vorgänge und Mechanismen wurden erst vor kurzem 

entdeckt und sind nach wie vor Gegenstand der Forschung.  

Ziel dieses Abschnittes ist es, auf Grund Eurer Ergebnisse und Eures Wissens ein vereinfach-

tes Nahrungsnetz zu erstellen. Das Nahrungsnetz gestaltet Ihr auf einem Plakat. Dazu erhal-

tet Ihr einen Papierbogen und ein Kuvert mit den verschiedenen Organismengruppen. 

Als Hilfe für die Erstellung des Nahrungsnetzes dienen Euch wieder die Steckbriefe mit den 

Angaben zu den Nahrungsorgansimen der Gruppen, die Ihr gefunden habt.  

Schließlich soll das fertige Plakat noch in Eure Arbeitsmappen übertragen werden, damit 

jede/r alle Informationen über die Kurseinheiten hat. 

Geht nun wie folgt vor: 

1) Nehmt eine Bodenprobe (in der zuvor viele Organismengruppen waren)!  

2) Ordnet die Organismen mit dem Bestimmungsschlüssel einer Gruppe zu! 

3) Notiert in der Tabelle (Seite 23), welche Organismen Ihr gefunden habt! Versucht für 

alle Gruppen einen Vertreter zu finden.  
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ORGANISMENGRUPPE ✓  

NIERENFÖRMIGE EINZELLER  

BORSTENTIERE  

ANDERE EINZELLER – SCHWERTTIER  

ANDERE EINZELLER – BESCHALTE AMÖBE  

ANDERE EINZELLER - SPRINGTIERE  

ANDERE; FADENWURM  

ANDERE; RÄDERTIERE  

BAKTERIEN ✓  

 

4) Geht zu den jeweiligen Steckbriefen! Informiert Euch über die Nahrungsorganismen. 

5) Nehmt die der Menge der Tiere entsprechende Bildgröße und gestaltet gemeinsam 

Euer Plakat!  

6) Versucht die Bilder so zu platzieren, dass die Verbindungen möglichst kurz sind, d.h. 

das Bild von Bakterienfressern in die Nähe vom Bakterien-Bild. 

7) Wenn Ihre alle Bilder möglichst geschickt aufgelegt habt, zeigt Ihr das Ergebnis Eurer 

Lehrperson. Erst dann sollten die Bilder aufgeklebt und mit Linien verbunden wer-

den, die die Nahrungsbeziehungen (z.B. Beute  Räuber) darstellen!  
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Tragt hier die Ergebnisse aus dem gemeinsamen Plakat ein, wobei Ihr nur die Namen der 

Gruppen (nicht die Bilder) verwendet. 
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     ⃝      ⃝        ⃝ 

     ⃝      ⃝        ⃝ 

    

 

 

 

 

Nachdem Ihr Euer Nahrungsnetz fertig gestellt 

habt, erkennt Ihr sicher, wie ähnlich sich die 

Nahrungsbeziehungen zwischen Tieren in Afri-

ka und den Bodenorganismen sind. Verbinde 

mit Pfeilen die ähnlichen Ernährungstypen. 
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Steckbrief: Nierenförmige Einzeller 

Größe:  

Ihre Größe reicht von 50 bis 120 µm. Nierenförmige Einzeller 

können oft schon mit geringer Vergrößerung (d.h. mit der 

kleinsten Vergrößerung – 4-Fach/roter Ring bei Objektiv) 

deutlich gesehen werden. In den Bodenproben sind aber 

auch deutlich kleiner Vertreter zu finden. Um diese kleineren Vertreter zu sehen, benutzt 

auch die größte Vergrößerung.  

Aussehen:  

Nierenförmige Einzeller sind seitlich abgeflacht. Eine Kör-

perseite ist deutlich eingekerbt, wodurch sie eine starke 

Ähnlichkeit mit Bohnen oder Nieren besitzen (→deutscher 

Namen). Durch ihre Form sind sie meist deutlich zu erken-

nen.  

Bewegung:  

Sie bewegen sich meist gleitend, da sie an der gesamten 

Oberfläche über eine Bewimperung verfügen. Schwimmen Nierenförmige Einzeller, drehen 

sie sich um ihre Achse und die seitliche Abflachung ist erkennbar.  

Spannendes:  

Sie sind nach dem Wiederbefeuchten des Bodens, zusammen mit den Bakterien die erste 

Organismengruppe, die aus ihren Dauerstadien „schlüpfen“; sie kommen daher besonders 

in kürzlich befeuchteten Bodenproben vor. 

Nahrung:  

Sie ernähren sich von Bakterien. 

 

 

Einkerbung 
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Steckbrief: Borstentiere  

Größe:  

Ihre Größe reicht von 80 bis 120 µm. 

Aussehen:  

Die Borstentierchen sind meist länglich und 

schmal. Sie haben eine flache Bauch-/Unterseite 

mit Borsten (→ deutscher Name), die am Vorder – und Hin-

terende länger sind. Die Abflachung einer Zellseite wird deut-

lich, wenn sich die Einzeller um ihre Längsachse drehen. An 

einem Zellende (Vorderende) ist ein C- förmiger Streifen mit 

winzigen, heftig schlagenden Fächern. 

Bewegung:  

Mit den Borsten, der Bauchunterseite, laufen sie wie mit 

„Beinchen“ über das Substrat. Sie können dabei sehr schnell 

sein.  

Nahrung:  

Sie ernähren sich von Bakterien, aber auch von anderen 

Einzellern.  

 

 

 

 

 

 

C-förmiger 

Streifen 

Borsten 

C-förmiger 

Streifen 

Borsten 
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Steckbrief: Andere Einzeller - Schwert oder Gänsehalstier  

Größe:  

Ihre Größe reicht von 150 bis 300 

µm. Sie sind meist deutlich größer 

als die Nierenförmigen Einzeller 

und Borstentiere. 

Aussehen:  

In dieser Gruppe sind unterschiedliche Arten aufgrund ihrer räuberischen Ernährungsweise 

zusammengefasst: Arten mit einem langen, beweglichen Rüs-

sel verfügen oder Arten mit einem dicken Hinterende und 

einem schräg abgeflachten Vorderende. Sie besitzen an der 

gesamten Oberfläche eine Bewimperung, die für die Fortbe-

wegung zuständig ist. 

Bewegung:  

Sie bewegen sich gleitend durch die Proben.  

Nahrung:  

Sie ernähren sich überwiegend räuberisch, d.h. von anderen Einzellern (inkl. beschalten 

Amöben).  

 

 

 

 

 

 

Langer Rüssel 

Schräg abgeflacht 
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Gehäuseöffnung 

Steckbrief: Andere Einzeller - Beschalte Amöbe 

Größe:  

Ihre Größe reicht von etwa 60 bis 100 µm.  

Aussehen: 

Die Amöbe selbst ist meist nicht zu erkennen, ihr Gehäuse kann je-

doch gefunden werden. Das Gehäuse kann aus sehr regelmäßigen Plättchen aufgebaut sein 

(diese werden von den Amöben selbst gebildet) oder das Gehäuse sieht unregelmäßig farb-

los (manchmal etwas gefärbt) aus (diese Amöben bilden ihr Gehäuse aus mineralischen Teil-

chen aus der Umgebung).  

Bewegung:  

Die Amöbe selbst, die aus dem Gehäuse herausschauen kann, 

bewegt sich kriechend/fließend mit „Scheinfüßchen“. Da die 

Schale sehr widerstandfähig ist, findet man sie leer noch lange 

nach dem Tod ihres Besitzers im Boden. 

Auffallendes:  

Ihre Schale kann sehr unterschiedlich aussehen. 

Nahrung:  

Sie ernähren sich von andere Einzellern und Bakterien, z.T. auch 

Fadenwürmern! 

 

 

 

 

 

Regelmäßige Plättchen 

Gehäuseöffnung 
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Steckbrief: Andere Einzeller - Springtiere 

Größe:  

Ihre Größe beträgt 20 bis 40 µm. 

Aussehen:  

Sie sind sehr klein. Deutlich zu erkennen sind sie erst, mit einer größe-

ren Vergrößerung. Sie sind rund und haben an den Seiten deutlich abstehende lange Bors-

ten, die „Springborsten“. Am Vorderende befindet sich ein heftig schlagender Fächer.  

Bewegung:  

Sie bewegen sich langsam im Kreis und springen dann plötzlich 

weit davon. Dadurch sind sie nicht nur schwer zu fangen (auch von 

Räubern), sondern verschwinden auch leicht aus dem Blickfeld. 

Auffallendes:  

Es gibt nicht viele Arten, die sich springend im Wasser fortbewe-

gen.  

Nahrung:  

Sie ernähren sich von Bakterien.  

 

 

 

 

 

 

 

Heftig schlagender Fächer 

Springborsten 
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Steckbrief: Andere; Fadenwürmer 

Größe:  

0,5 bis 2mm; Fadenwürmer sind deutlich größer als Ein-

zeller und mit der geringsten Vergrößerung (4-

Fach/rotes Objektiv) schon deutlich zu erkennen. 

Bewegung:  

Sie bewegen sich vorwiegend schlängelnd. 

Auffallendes:  

Wegen ihrer schlängelnden Bewegung und ihre 

Größe sind sie relativ einfach zu identifizieren. 

Interessantes:  

Es gibt verschiedene Ernährungstypen (siehe 

unten), die Fachleute können sie anhand des 

Aufbaus des Mundes unterscheiden. Sie können ebenfalls bei ungünstigen Bedingungen 

Dauerstadien bilden. 

Nahrung:  

Ihre Nahrung setzt sich aus Bakterien, Einzellern, kleineren Fadenwürmern und Rädertieren 

zusammen.  

 

 

 

 

 

schlängend 
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Steckbrief: Andere; Rädertiere 

Größe:  

100 – 500 µm; Rädertiere sind schon bei geringer Vergrößerung 

gut zu erkennen. 

Bewegung:  

Sie bewegen sich schwimmend bis gleitend fort. Die Fortbewe-

gung wird durch ein Räderorgan (sich heftig bewegende Här-

chen; → deutscher Name) am Vorderende ermöglicht. 

Aussehen: 

Rädertiere haben eine mehr oder weniger längliche Form und oft kleine spitze Füßchen am 

Hinterende. Beim Einziehen ihres Räderorgans können sie beinahe rund aussehen.  

Auffallendes:  

Das Räderorgan funktioniert wie eine Stra-

ßenkehrmaschiene, d.h. die winzigen Här-

chen transportieren Bakterien mit dem Was-

serstrom herbei oder sie „putzen“ die Nah-

rungsorganismen von einer Oberfläche her-

unter. 

Nahrung:  

Ihre Nahrung besteht aus Bakterien und Einzellern. Größere Rädertiere können sich zusätz-

lich von anderen kleineren Rädertieren ernähren.  

 

 

 

Räderorgan 

Räderorgan 
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Steckbrief: Bakterien 

Größe:  

Sie sind 0,2 bis 5 µm groß. Sie sind so klein, dass man sie 

nur mit der größten Vergrößerung sehen kann.  

Aussehen: 

Sie sind sehr klein. Häufige Formen sind Kokken 

(rund/kugelig), Stäbchen (länglich) und Spirillen (S-

förmig). 

Bewegung:  

Ihre Bewegung findet entweder passiv durch die Wasserbewegung statt oder aktiv durch ein 

fadenförmiges, rotierendes Flagellum.  

Auffallendes:  

Manche Bakterien können Dauerstadien bilden. Nach der Wiederbefeuchtung des Bodens 

sind sie die erste Organismengruppe, die in der Bodenprobe zu finden ist.  

Nahrung:  

Bakterien sind Destruenten (Zersetzer), d.h. sie können verschiedene organische Substanzen 

abbauen und in anorganische Bestandteile zerlegen. Diese anorganischen Bestandteile kön-

nen wiederum Nährstoffe für die Pflanzen sein. 
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Fachbegriffe: 

Algen = autotrophe Einzeller; betreiben Photosynthese 

Archaea = ist eines der drei großen Organismenreiche, besitzen keinen Zellkern, die DNA 

(Erbmaterial) liegt frei im Zellplasma; gehören daher zu den Prokaryoten 

Autotroph = Energiegewinnung über Photosynthese  

Bakterien = ist eines der drei großen Organismenreiche, besitzen keinen Zellkern, die DNA 

(Erbmaterial) liegt frei im Zellplasma; gehören daher zu den Prokaryoten  

Bodenfauna = Tiere und Protozoen des Bodens  

Bodenflora = Algen des Bodens und Wurzeln  

Cyste = Dauerstadium mit widerstandfähiger Wand, die vor ungünstigen Bedingungen 

schützt 

Einzeller = siehe „Protisten“ 

Eukaryoten = bezeichnet eines der drei großen Reiche und beinhalten alle Organismen mit 

einem Zellkern, der DNA beinhaltet 

Heterotroph = Energiegewinnung über das Fressen anderer Organismen oder Zersetzung 

von organischem Material (Destruenten) 

Individuum = ein einziges Lebewesen 

Nahrungsvakuole = Bläschen aus Zellmembran, das die Nahrung des Einzellers aufnimmt 

und Ort der Verdauung ist 

Präparat = ein Objekt, welches für Anschauungszwecke aufbereitet/vorbereitet wird 

Probe = die Gesamtheit des zu untersuchenden Materials 

Prokaryoten = Organismen ohne Zellkern (sie besitzen aber dennoch DNA, die frei im Zell-

plasma liegt)  

Protisten = Einzeller; aus einer Zelle bestehender Organismus 

Protozoen = Protist mit heterotropher Energiegewinnung  
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Rhizosphäre = Boden-Bereich um die Pflanzenwurzeln herum, wurzelnaher Bereich 

Sukzession = Sukzession bezeichnet eine zeitliche Abfolge von Lebensgemeinschafts (aus 

unterschiedlichen Arten) an einem bestimmten Ort; man unterscheidet verschiedene Pha-

sen, die sich in der Artenzusammensetzung und der Anzahl der Individuen unterscheiden; 

Folge von u.a., Nahrungsbeziehungen und Konkurrenz zwischen Arten 

Zellkern = Zellbestandteil der Eukaryoten, Kernmembran mit Durchbrüchen umgibt DNA (= 

Erbgut) 
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Anleitung zum Mikroskopieren  

 

Der Aufbau eines Lichtmikroskops:  

 

 

 



37 
 

1) Fahrt den Kreuztisch mit Hilfe des Grob-

triebes ganz nach unten 

 

 

 

 

 

2) Wählt beim Objektivring das Objektiv mit 

der geringsten Vergrößerung 

 

 

 

3) Stellt die Okulare für euch passend ein 

 

 

 

 

 

 

4) Spannt das Vorbereitete Präparat ein 
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5) Schaltet das Licht ein 

 

 

 

 

 

6) Bringt den Tropfen mit Hilfe der Objek-

tausrichtung über die Lichtquelle 

 

 

 

Verändert die Einstellung der Blende, und Euer 

Bild erhält mehr Kontrast 

7) Stellt Euer Präparat scharf indem Ihr 

durch die Okulare blickt und zunächst 

mit dem Grobtrieb und dann mit dem 

Feintrieb den Abstand des Kreuztisches 

zu dem Okularen verringert 

 

 

 

 

8) Achtet beim Fokussieren darauf, dass 

Euer Präparat nicht am Objektiv an-

stößt!! 

 

 

 

 

9) Wollt Ihr die höchste Vergrößerung verwenden, holt euch das Immersionsöl und 

lasst Euch von einer Lehrperson das weiter Vorgehen erklären! 

Achtung!! 

Nicht zu nah! 


