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Abschnitt 1: „Blüte, Blume – wo ist denn da der Unterschied?“ 

Blütenökologie – ein erstes Kennenlernen 
 Bei einem Blick auf eine Blumenwiese oder bei der Betrachtung blühender Bäume fällt einem sofort das 
unglaubliche Spektrum an unterschiedlichen Farben und Formen der Blumen bzw. Blüten auf. Rosa, gelb, 
weiß, blau, groß, klein, langgestreckt, gestaucht, tellerförmig, röhrenförmig, usw., usw. Genau mit dieser 
Vielfalt und ihren Ursachen  befasst sich die „Blütenökologie“.  

Wie der Begriff „Ökologie“ bereits signalisiert, geht es hierbei nicht alleine um Blüten und ihren Aufbau, 
sondern besonders um die Beziehungen zwischen den Pflanzen und ihren Bestäubern (=Pollinatoren). Un-
ter Bestäubung (=Pollination) versteht man die Übertragung des Pollens auf die Narbe. Der Begriff der Pol-
lination sollte dabei strikt vom Begriff der Befruchtung getrennt werden, da nicht jede Bestäubung zu einer 
erfolgreichen Befruchtung führen muss. In diesem Zusammenhang ist auch die Unterscheidung der im All-
tag häufig synonym gebrauchten Begriffe Blüte (= ein Kurzspross, dessen Blätter der Fortpflanzung dienen) 
und Blume (= gesamte funktionelle und optische Einheit) wichtig. So können beispielsweise mehrere Blüten 
eine Blume bilden, man spricht dann von einem so genannten Pseudanthium (siehe z.B. Asteraceae). 

Da ungefähr 80% aller heimischen Blütenpflanzenarten durch Tiere bestäubt werden, steht nachfolgend 
die Tierbestäubung im Mittelpunkt, während andere Faktoren (z.B. Windbestäubung) nur zu Vergleichs-
zwecken gestreift werden. In unseren Breitengraden fungieren fast ausschließlich Insekten (v.a. Hautflügler, 
Zweiflügler, Schmetterlinge, Käfer) als Bestäuber. Wie lassen sich nun die enorme Vielfalt an Blüten und 
Bestäubern sowie der hohe Anteil der Tierbestäubung mithilfe biologischer Konzepte erklären? 
  

Wege zur Vielfalt 
Die hohe Anzahl an tierbestäubten Arten und ihrer Bestäuberarten zeigt, dass diese Form der Pollen-

übertragung für beide Parteien – Pflanze und Tier – Vorteile bietet:  
 
Vorteile für die Pflanze: 

Durch die Entwicklung von auffälligen Schauorganen bzw. das Anbieten von Nektar bzw. Pollen als Fut-
ter für die Bestäuber (selten auch andere Formen der Belohnung, z.B. Duftöle) kann die Bestäubung zielge-
richteter erfolgen als dies durch den Wind möglich ist. Bei der Windbestäubung hängt es ausschließlich vom 
Zufall ab, ob der Pollen auf der richtigen Narbe landet. Findet ein Insekt bei den Blüten einer Pflanzenart 
genügend Nahrung, so bleibt es ihr treu und besucht mehrere Blüten derselben Art. Dieses Phänomen be-
zeichnet man als Blütenstetigkeit. Dadurch wird der Pollen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auf eine 
Narbe der gleichen Spezies übertragen. Aus diesem Grund ist eine Energieinvestition zur Attraktion von 
Bestäubern im Laufe der Generationen effizient. 
  
Vorteile für die Bestäuber:  

Die Pollinatoren profitieren meist von der energiereichen Nahrung, die Pflanzen in Form von Nektar 
bzw. Pollen anbieten. Es bringt den Tieren keinen Vorteil, dass sie die Pflanzen bestäuben, sie besuchen die 
Blüten nur aufgrund des Nahrungsangebots (selten auch wegen anderer Attraktionen – z.B. Sexualtäusch-
blumen)! Die Pollination passiert sozusagen nebenbei. Für den Bestäuber ergibt sich ein Selektionsvorteil, 
wenn der Blütenbesuch und damit das Sammeln der Nahrung möglichst effizient sind.  

Die Form der Mundwerkzeuge, Behaarung, spezialisierte Sinnesorgane, aber auch Verhaltensweisen wie 
die Blütenstetigkeit und das Ausfliegen zu Zeiten der höchsten Nektarproduktion tragen dazu bei. Käfer mit 
ihren beißend-kauenden Mundwerkzeugen sind nur in der Lage Pollen zu nutzen und können daher als 
wenig spezialisierte Bestäuber bezeichnet werden. Sämtliche Insektengruppen, die einen Saugrüssel besit-
zen, können auch den energiereichen Nektar verwerten. Je nach Länge des Rüssels ist der Nektar unter-
schiedlicher Pflanzenarten für sie zugänglich. Die Tabelle gibt einen Überblick über die Rüssellänge einiger 
heimischer Insektenarten. 
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Wiss. Name Dt. Name Länge in mm 

Syrphus spp. Schwebfliegen 2-4 

Apis mellifera Honigbiene  6,5 

Volucella bombylans Hummel-Schwebfliege 8 

Bombus terrestris Erdhummel  9 

Bombylius discolor Wollschweber 12 

Bombus hortorum Gartenhummel  15 

Pieris brassicae Kohlweißling 16 

Anthophora pilipes Pelzbiene 21 

Macroglossum stellatarum Taubenschwänzchen 28 

Sphinx ligustri Ligusterschwärmer 42 

 
aus: Barth, Friedrich G.: Biologie einer Begegnung. Stuttgart. 1982. S. 92. 

 

 

Gegenseitige Anpassung – Co-Evolution 
Nach dem grundlegenden Prinzip der Evolution hinterlassen besser angepasste Individuen mehr Nach-

kommen. Demzufolge wird der Anteil von gut Angepassten im Laufe der Generationen größer. Bei dem 
Zusammenspiel von Blüten und ihren Bestäubern lässt sich das besonders gut beobachten. Insekten, die 
Blüten effizient nutzen können, sind erfolgreicher als solche, die viel Energie benötigen, um an den Pol-
len/Nektar zu kommen. Das Wirken der Selektion wird bei bestäubenden Insekten besonders in folgenden 
Punkten sichtbar: 

●  Anpassungen der Mundwerkzeuge: effizientere Entnahme/Nutzung des Pollens bzw. Nektars 

● „Haarkleid“: durch vermehrte Ausstülpungen der Cuticula des Insekts effektiveres Sammeln der 
Pollenvorräte  

● Verbesserungen der Sinnesorgane: effektivere Erkennung potentieller Nahrungsquellen 

● Uhrzeiten des Ausfliegens: Abstimmung des Blütenbesuchs auf die Zeit der stärksten Nektarproduk-
tion 

● Blütenstetigkeit: Besucht ein Insekt eine Blume und erhält dort genügend Nahrung, besucht es in 
der Folge noch weitere Blumen dieser Spezies.  Das Insekt hat durch dieses Verhalten eine gewisse 
Sicherheit, dass es bei anderen Blumen dieser Art ebenso Nahrung erhält. Darüberhinaus hat es bei 
der ersten Blume bereits gelernt, wie sie zu nutzen ist, sodass die Blütenstetigkeit Sammelflüge 
ökonomischer macht. Die Blütenstetigkeit ist allerdings nicht bei allen Insektengruppen gleich stark 
ausgeprägt. 
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Umgekehrt ist die Wahrscheinlichkeit für die funktionelle Pollenübertragung höher, wenn die Bestäuber 
hintereinander Pflanzen derselben Art besuchen. Hier sind ebenfalls diejenigen erfolgreicher, die eine ge-
wisse Energie investieren um Insekten anzulocken bzw. zu „füttern“. Die Evolution lässt sich in folgenden 
Bereichen am deutlichsten erkennen: 

● Erhöhung der Schauwirkung: Durch besonders auffällige Farben, Muster, Düfte oder Vereinigung 
von mehreren kleinen Einzelblüten zu einem Pseudanthium (z.B. Asteraceae). Aufwändige Schau-
einrichtungen bieten für windbestäubte Arten keinen Vorteil, weshalb deren Blüten meist sehr un-
auffällig ausgebildet sind. 

● Nektarblumen: Die ursprüngliche Blumen-Form ist die reine Pollenblume. Da die Pollenproduktion 
sehr viel Energie benötigt (hoher Gehalt an Eiweiß; Geschlechtszellen) ist es ein Selektionsvorteil, 
ein weniger energieaufwändiges Ersatzfutter in Form von Nektar zur Verfügung zu stellen (Achtung: 
hier gibt es auch viele Ausnahmen z.B. Orchidaceae) 

● Spezialisierte Blumenformen und Bestäubungsmechanismen: nur bestimmte Insekten sind in der 
Lage an die Nahrung zu gelangen, was zu einer besonders gerichteten Übertragung des Pollens 
führt – siehe „Anleitung zur Herstellung der Blütenmodelle“ 

Wie angesichts dieses kurzen Abrisses des theoretischen Hintergrunds ersichtlich wird, bietet sich das 
Thema „Blütenökologie“ zur Erarbeitung verschiedenster biologischer Teilbereiche an (Ökologische Zu-
sammenhänge, Evolution, Biodiversität,...). Der Dreh- und Angelpunkt dabei ist das Wirken der Natürlichen 
Selektion, die zum Verständnis der gesamten Biologie essentiell ist. Mit den vorgestellten Unterrichtskon-
zepten soll diese Wissensvermittlung auf eine spannende, unterhaltsame und nachhaltige Art und Weise 
erfolgen. 
 

Bemerkungen zum Unterricht  
 

Mit Hilfe der selbst leicht herstellbaren Blumen-/Blütenmodelle lassen sich im Unterricht „mehrere Flie-
gen mit einer Klappe“ schlagen:  

1. Das Konzept der Einnischung in einen Lebensraum kann über die Wechselwirkung Rüssellänge - 
Kronröhrenlänge demonstriert werden. 

2. Blütenstetigkeit kann simuliert und selbst erprobt werden (erfordert eine größere Zahl an Blüten-
modellen).  

3. Das Konzept der Co-Evolution wird greifbar gemacht. 

4. Man kann das Konzept der Pollenübertragung durch Insekten als zentralen Punkt in den Themen-
kreisen „Botanik“ und „Ökologie“ leicht für die SchülerInnen erfassbar machen. Viele SchülerInnen 
haben die Vorstellung, dass Insekten Blüten besuchen, um den Pollen für die Pflanzen von einer 
Blüte zur nächsten zu transportieren. Dass der Pollentransport zu Bestäubungszwecken aus tieri-
scher Sicht nur ein „Nebenprodukt“ bei der Nahrungssuche ist, geht oft verloren oder wird gar nicht 
erkannt. Viel zu fest ist die Vorstellung einer „Geschäftsbeziehung” zwischen Bestäuber und Pflanze 
in den Köpfen der SchülerInnen verankert. Doch spätestens, wenn die SchülerInnen bei ihrer eige-
nen Suche nach „Nektar“ im Gesicht gelb eingestaubt werden und sich danach im Spiegel betrach-
ten, fällt ihnen auf, dass es ihnen gerade so ergangen ist, wie einem Insekt auf einer Blume.  

5. Die natürliche Auslese kann simuliert und selbst erprobt werden (erfordert eine größere Zahl an 
Blütenmodellen).  
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Unterrichtsmodelle 

 „Handeln wie ein Insekt“ 
Zum Beginn der Unterrichtseinheit werden der Aufbau einer Blüte und die verschiedenen Arten von Be-

stäubern als den SchülerInnen bekannt vorausgesetzt. Weiters sollten sie über zusammengesetzte Blüten-
stände Bescheid wissen und sich dessen bewusst sein, dass es sich z.B. beim Schauapparat (der „Blume“) 
der Korbblütler nicht um eine einzelne Blüte, sondern um einen ganzen Blütenstand handelt. 

Pro etwa 15 SchülerInnen wird ein Satz von drei Blütenmodellen (je einmal lange, mittlere und kurze 
„Kronröhre“) benötigt. JedeR SchülerIn wird mit einem „Rüssel“ in Form eines Strohhalms ausgestattet. Es 
gibt ebenfalls drei unterschiedliche Rüssellängen (z.B. 5 kurz, 5 mittel, 5 lang). 

In die Becher wird Fruchtsaft als „Nektar“ eingefüllt. Dabei ist darauf zu achten, dass der Saft nur so 
hoch im Becher steht, dass z.B. SchülerInnen mit kurzen „Rüsseln“ bei den Blütenmodellen mit mittlerer 
und langer Kronröhre den „Nektar“ nicht erreichen können. Die Wattebäusche der „Staubblätter“ werden 
mit Currypulver oder gemahlener Gelbwurz bestreut, was den Pollen simuliert. Anschließend versuchen die 
SchülerInnen, als „Insekten“ an den verschiedenen Blütenmodellen „Nektar“ zu sammeln.  

Möchte man auf das Phänomen der Blütenstetigkeit eingehen, so benötigt man mehrere Exemplare je-
des Blütenmodells. Diese sollen über den Klassenraum verteilt einzeln aufgestellt werden. Die Schulklasse 
wird in zwei möglichst gleich große Gruppen geteilt. Eine Hälfte erhält wiederum die Strohhalme (s.o.) und 
spielt die Insekten. Die andere Hälfte erhält den Auftrag jeweils ein „Insekt“ bei der Nektarsuche zu be-
obachten und die Ergebnisse (Welche Blüten wurden besucht? In welcher Reihenfolge wurden sie be-
sucht?) zu protokollieren. Anschließend kann man eine zweite Runde mit vertauschten Rollen durchführen. 

 

Nach diesem praktischen Teil erfolgt mit Hilfe der ausgefüllten Protokolle die Auswertung der gewonnen 
Erfahrungen: 

1. Welche „Insekten“ konnten bei welchen Blüten erfolgreich „Nektar“ sammeln? Gab es Blüten, die 
nur für bestimmte „Insekten“ als Nektarquelle nutzbar waren?  
Aus der Bearbeitung dieser Fragen gelangt man mühelos zum Konzept der Einnischung in einen Le-
bensraum. Der Wettbewerb zwischen den einzelnen Individuen führt über kurz oder lang dazu, 
dass in unserem Beispiel jedes „Insekt“ bei der Blüte landet, wo es am wenigsten Konkurrenz aus-
gesetzt ist.  
 
Theoretisches Ergebnis: 

Kurze Kronröhre Mittellange Kronröhre Lange Kronröhre 

Hier landen vorwiegend die 
Insekten mit kurzem Rüssel, 
da sie an anderen Blüten gar 
nicht zum Nektar gelangen 
können. 

Hier landen vorwiegend die 
Insekten mit mittellangen 
Rüsseln. Sie könnten zwar 
auch bei Blüten mit kurzen 
Kronröhren saugen, dort ist 
die Konkurrenz allerdings 
höher, da diese Blüten die 
meiste Zeit von Insekten mit 
kurzem Rüssel besetzt sind.  

Hier landen vorwiegend die 
Insekten mit langen Rüsseln.  
Da sie diese Nahrungsquelle 
als einzige nutzen können, ist 
hier die Konkurrenz für sie 
am geringsten.  

 
2. Weshalb sind nicht alle Blüten so gebaut, dass möglichst viele verschiedene Bestäuber zu ihrem 

Nektar gelangen können? Worin könnte der Vorteil für die Pflanze bestehen, gar nur einem speziali-
sierten Bestäuber Nektar zu bieten?  
Durch das Aufwerfen dieser Fragen landet man beim Thema der „Co-Evolution“ und der gezielten 
Pollenübertragung innerhalb einer Spezies. 
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3. Wie viele „Insekten“ wurden mit „Pollen“ beladen? Wie viele haben das beim „Nektar“ sammeln 
bemerkt?  
Dieser Punkt kann z.B. auch durch eine Betrachtung der SchülerInnen im Spiegel ergänzt werden. 
 

In den meisten Fällen wird den SchülerInnen erst bei einem 
Blick in den Spiegel bewusst, dass sie Pollen im Gesicht durch die 
Gegend transportieren (s. Abb. 1). In diesem Moment ergibt sich 
von selbst, dass es den Insekten ebenso ergeht und die Pollen-
übertragung ein „Nebenprodukt“ des Nektarsammelns ist. 

 
Im weiterführenden Unterricht sollen die SchülerInnen selbst-

ständig echte Blüten untersuchen. Dies kann entweder (im Ideal-
fall) in natürlicher Umgebung im Rahmen einer Exkursion oder 
anhand mitgebrachter Objekte in der Klasse geschehen. Dabei 
soll nochmals die Wechselwirkung zwischen Bestäubern und Blü-
ten und die existierende Vielfalt an Formen bewusst gemacht 
werden. Das zuvor an den Modellen erworbene Wissen können 
die SchülerInnen an realen Objekten anwenden und erproben. 
Dabei sollte bewusst auf Unterschiede zu den Modellen einge-
gangen und Besonderheiten bei der Bestäubung besprochen 
werden. 
 
Als günstige Objekte haben sich folgende Pflanzen(gruppen) er-
wiesen: 

Lange Kronröhre 

 Karthäuser-Nelke Dianthus carthusianorum 

 Kuckucks-Lichtnelke Lychnis flos-cuculi 

 Weiße Lichtnelke Silene latifolia  

Mittellange Kronröhren 

 Große Schlüsselblume Primula elatior 

 Echte Schlüsselblume Primula veris 

 Stängellose Schlüsselblume Primula acaulis 

 Taubnessel-Arten Lamium spp. 

Kurze Kronröhren 

 Vergissmeinnicht-Arten Myosotis spp. 

 Ehrenpreis-Arten Veronica spp. 

 Gilbweiderich-Arten Lysimachia spp. 

Keine Kronröhre  

 Hahnenfuß-Arten Ranunculus spp. 

 Kirsche Prunus sp. 

 Apfel Malus sp. 

 Birne Pyrus sp. 

 Weißdorn Crataegus sp. 

 

  

 
Abb. 1: mit „Pollen“ beladener Schüler nach 
der „Nektar“-Suche  
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„Selektion zum selber Machen“ 
Der folgende Unterrichtsvorschlag kann sowohl als Einstieg ins Thema als auch zur Verfestigung bereits 

theoretisch erarbeiteter Inhalte verwendet werden. Das Wirken der natürlichen Selektion, das für Schüle-
rInnen oft schwer fassbar ist, kann mit Hilfe der Blütenmodelle besser verständlich gemacht werden. Einen 
besonderen Schwerpunkt bildet dabei auch die Vermittlung des Konzepts, dass evolutionäre Veränderun-
gen nur über die Abfolge von Generationen erfolgen können und nicht innerhalb eines Individuums (eine 
weit verbreitete Alltagsvorstellung zu diesem Punkt). 

Dazu benötigt man mindestens zwei Gruppen von SchülerInnen (entsprechen zwei Generationen inner-
halb einer Population, z.B. jeweils neun Personen). In der ersten Gruppe werden drei kurze, drei mittellan-
ge und drei lange „Rüssel“ für die „Insekten“ ausgegeben. Es werden jeweils zwei Blütenmodelle mit kur-
zen, mittellangen und langen Kronröhren eingesetzt. Die Befüllung der Becher mit Nektar erfolgt wie beim 
ersten Unterrichtsvorschlag beschrieben. Dies stellt nun den Ausgangszustand dar. Zu Beginn sollen die 
SchülerInnen versuchen, Nahrung aufzunehmen. Es sollte sich bald die Verteilung ergeben, die beim Unter-
richtsvorschlag 1 beschrieben ist.  

Dann beginnt man, das Wirken der natürlichen Selektion zu simulieren. Als Selektionsfaktor verwendet 
man die Länge der Kronröhren, das beeinflusste Merkmal ist die Rüssellänge. Man kann z.B. die Blüten mit 
kurzen Kronröhren aus der Anordnung nehmen und stattdessen mehr Blüten mit langen Kronröhren auf-
stellen, dann werden es die „Insekten“ mit kurzem „Rüssel“ sehr schwer haben, noch zu Nahrung zu gelan-
gen und müssen ihre gesamte Zeit mit der Suche nach Nahrung verbringen. Demzufolge haben sie nur noch 
wenige Energieressourcen für die Fortpflanzung übrig. 

Nun kommt es zu einem Übergang zur nächsten Generation. Nachdem die „Insekten“ mit kurzem „Rüs-
sel“ sich nur wenig bis gar nicht fortpflanzen konnten, finden sich in der nächsten Generation verstärkt 
„Insekten“ mit mittlerem und langem „Rüssel“. Man teilt an die zweite SchülerInnengruppe daher z.B. 4 
mittellange, 4 lange und nur noch einen kurzen „Rüssel“ aus. Damit hat man bereits eine evolutionäre Ver-
änderung der durchschnittlichen Rüssellänge erreicht. Man kann dieses Spiel noch über weitere Generatio-
nen ausdehnen (z.B. die Schülergruppe, die ursprünglich als erste Generation fungiert hat, übernimmt nun 
die Rolle der dritten Generation usw.) und damit die Evolution noch weiter vorantreiben.  

Es erweist sich umgekehrt auch als lohnend, die SchülerInnen darüber nachdenken zu lassen, wie 
schwankende „Insekten-Populationen“ die Merkmalsverteilung innerhalb der Blüten beeinflussen, um so 
diesen wichtigen Aspekt der Co-Evolution genauer zu beleuchten. Im Anschluss an diese Einheit kann man 
das Wirken der natürlichen Selektion noch an weiteren Beispielen fest machen und die SchülerInnen selb-
ständig Szenarien entwerfen lassen. Dabei sollte darauf eingegangen werden, welche Einschränkungen zur 
Modellbildung jeweils getroffen wurden, und wie das Verhältnis zu realen Vorgängen aussieht (z.B. Be-
schränkung auf nur eine Wechselwirkung zwischen den Organismen). 

 

 
 
 
 
 

Schülerarbeitsblätter siehe Anhang! 
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Anleitung zur Herstellung der Low-cost-Blütenmodelle 

Materialliste: (s. Abb. 2) 
Plastikbecher  Kelch 

 
Abb. 2: Benötigtes Material und Werkzeug zur 
Fertigung der Blütenmodelle 

Buntpapier 
Kronblätter 

Laminierfolie 

Rundkopfklammern Befestigung von Kron- und Staubblättern am Kelch 

Strohhalme 
Staubblätter 

Wattekugeln (weich) 

Strohhalm 

Stempel Tischtennisball 

Reißnagel 

 

Werkzeugliste: 
 Schere 

 Evtl. Lochzange 

 Heißklebepistole 

 Flambierbrenner 

 Büroklammer 

 Laminiergerät 
 
 
Schritt 1 

Man kopiert den Schnittbogen auf Buntpa-
pier in der Farbe, welche die Kronblätter ha-
ben sollen. Dann werden die ausgeschnittenen 
Kronblätter laminiert. An der Basis jedes Kron-
blatts wird mit der Lochzange (oder einer 
Schere) ein kleines Loch ausgestanzt. Dieses 
dient der Befestigung der Kronblätter am 
Kelchbecher. (s. Abb. 3) 
 
 
 

Schritt 2: 

Der Kelchbecher wird vorbereitet indem am oberen Rand fünf Löcher für die Befestigung der Kronblät-
ter in die Becherwand geschmolzen werden. Dazu erhitzt man eine aufgebogene Büroklammer mit einem 
Flambierbrenner bis zur Rotglut und sticht damit in den Becher. Die Löcher sollten gerade so groß sein, dass 
die Rundklammern durchgeschoben werden können und danach fest stecken, ohne zu wackeln oder sich zu 
drehen.  

Etwas weiter unten am Becher werden mit dieser Methode auch die horizontalen Schlitze zur Befesti-
gung der Staubblätter hergestellt (Achtung: Blattstellung!). (s. Abb.4-1 und 4-2) 

 

 
Abb. 3: Laminierte und gelochte Kronblätter 
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Schritt 3:  

Als Halterungen für die Staubblätter schiebt man fünf Rundkopfklammern in die dafür vorgesehenen 
Schlitze im Kelchbecher (s. Schritt 2). Im Inneren des Bechers werden beide Hälften der Klammern nach 
oben gebogen und leicht auseinander gespreizt. 
 
 
Schritt 4: 

Die Kronblätter werden mit fünf Rundkopf-
klammern am Becherrand befestigt. Dazu steckt 
man je eine Rundkopfklammer von außen durch 
die vorgefertigten Löcher, schiebt dann auf der 
Innenseite des Becherrands das zugehörige Kron-
blatt darüber und biegt die Klammern parallel zum 
Becherrand auseinander. Abschließend knickt man 
die Kronblätter oberhalb des Becherrands um (s. 
Abb. 5). 

 
 

 

Schritt 5: 

Fünf Strohhalme werden auf die gewünschte Länge 
zugeschnitten. Auf jedem Strohhalm (Staubfaden) wird 
mit der Heißklebepistole eine Wattekugel (Staubbeutel) 
angebracht. Um den Stempel herzustellen schmilzt man 
(s. Schritt 2) ein Loch in einen Tischtennisball (Frucht-
knoten) so dass ein Strohhalm (Griffel) hinein gesteckt 
werden kann.  

Dieser Strohhalm wird mit Heißkleber am Tischten-
nisball befestigt. Für die Gestaltung der Narbe gibt es 
verschiedene Möglichkeiten. Je nach Blüte kann man 
z.B. den Strohhalm mit einer Schere in mehrere Nar-
benäste teilen. Alternativ kann man für kugelige Nar-
ben einen Reißnagelkopf mit Heißkleber am Ende des 
Strohhalms anbringen. (s. Abb. 6) 

  
Abb. 4.1: Erhitzen des Drahtes zum Schmelzen der Löcher in 
den „Kelchbecher“ 

Abb. 4.2: Schmelzen der Löcher in den „Kelchbecher“ 

 
Abb. 5: Befestigung der „Kronblätter“ am „Kelch“ 

 
Abb. 6: „Staubblätter“ und „Stempel“ 
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Schritt 6: 

Der Stempel wird mit Heißkleber am „Blütenboden“ fest 
geklebt. Anschließend schiebt man die Staubblätter auf die 
dafür vorgesehenen Halterungen (s. Schritt 3). 

Die so hergestellten Blütenmodelle (s. Abb. 7) sind wasser-
fest, abwaschbar, wiederverwendbar und freilandtauglich. Die 
Staubblätter können bei Verschleiß oder Verlust jederzeit 
leicht ersetzt werden. Durch verschiedene Kronröhrenlängen 
und die Verwendung unterschiedlicher Kelchbecher (Plastik-
becher oder -schüsseln) kann man die Modelle leicht variieren 
und somit vielseitig einsetzen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weiterführende Literatur 
 
[1] Unterricht Biologie Nr. 356: Pflanzen leben 
 
[2] Baalmann, W., Frerichs, V., Weitzel, H., Gropengießer, H. und Kattmann, U.: Schülervorstellungen zu 

Prozessen der Anpassung – Ergebnisse einer Interviewstudie im Rahmen der Didaktischen Rekonstrukti-
on. In: Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften, Jg. 10, 2008, S. 7-28 

 
[3] Barth, Friedrich G.: Biologie einer Begegnung. Stuttgart. 1982. S. 92. 
 
[4] Heß, D.: Die Blüte: Eine Einführung in Struktur und Funktion, Ökologie und Evolution der Blüten. Eugen 

Ulmer, Stuttgart 1990  
 
[5] Leins, P. und Erbar, C.: Blüte und Frucht: Aspekte der Morphologie, Entwicklungsgeschichte, Phylogenie, 

Funktion und Ökologie. E. Schweizerbart‘sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 2008 
 
YouTube Links 

Angraecum sesquipedale & Xanthopan morgani praedicta 

http://www.youtube.com/watch?v=Hv4n85-SqxQ 
http://www.youtube.com/watch?v=5mD3NBvrgI0 

Ophrys spp. & div. Hymenopteren 

http://www.youtube.com/watch?v=-h8I3cqpgnA 

Drakaea spp. & Thynnidae  

http://www.youtube.com/watch?v=Hv4n85-SqxQ 
  

 
Abb. 7: fertiges Blütenmodell einer Primel 
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Abschnitt 2: Blütenbiologie lernen mit dem Wiesen-Salbei –  

Die Hebel des Verstehens in Bewegung setzen 

 
Die Blütenbiologie gehört zu den spannendsten Gebieten der Evolutionsbiologie. Sie birgt aber auch Stolper-
steine für Lernende. Das vorgestellte Blütenmodell des Wiesen-Salbeis zum selber Basteln bietet die Mög-
lichkeit, die Bestäubung als das zu erkennen, was sie ist: ein Nebeneffekt auf der Suche nach etwas ganz 
anderem… 
 

Einleitung 
Die Blüte des Wiesen-Salbeis Salvia pratensis vereinigt in einem Studienobjekt die Möglichkeit, ein brei-

tes Spektrum biologisch relevanter Themen für Schülerinnen und Schüler begreifbar zu machen. Die blü-
tenökologischen Besonderheiten bieten eine gute Chance, beispielsweise das Basiskonzept „Variabilität 
und Angepasstheit“ an einer aus dem Alltag bekannten Pflanze näher kennen zu  lernen und individuell zu 
entdecken. Im folgenden Unterrichtsvorschlag nehmen die Schülerinnen und Schüler die Salbeiblüte genau 
unter die Lupe. Den Dreh- und Angelpunkt stellt dabei ein selbst gebasteltes Funktionsmodell dar.  

Zu Beginn der Einheit sollten die SchülerInnen mit dem Blütenaufbau sowie den Grundlagen der Blüten-
ökologie (Bestäubung, Befruchtung,…) vertraut sein. Dabei empfiehlt es sich, gezielt auf bekannte Problem-
felder einzugehen. Neben der Unterscheidung von Bestäubung, Befruchtung und Diasporenausbreitung, die 
häufig vermischt werden, fällt es den Kindern besonders schwer, die scheinbare „Geschäftsbeziehung“ zwi-
schen Pflanzen und Tieren nachzuvollziehen. Aus  aktuellen Untersuchungen geht hervor, dass SchülerIn-
nen der 5. Schulstufe sowohl den Insekten als auch den Pflanzen oft helfende „Motive“ zuschreiben. In 
diesen Vorstellungen transportieren Insekten den Blütenstaub bewusst um damit Blüten zu bestäuben, 
während die Pflanzen den Blütenstaub gezielt produzieren, damit die Insekten Futter haben [1].  

Durch den gezielten Einsatz einfacher Blütenmodelle [2] wird dieses Problemfeld nicht nur angespro-
chen, sondern aktiv erlebt. Die SchülerInnen können z.B.  in Form eines Rollenspiels bei dem sie als Insek-
ten bei verschiedenen Röhrenblüten Nektar holen, mit der Bestäubungsbiologie vertraut gemacht werden. 
Die Staubblätter der Modelle sind dabei mit Currypulver (=„Pollen“) eingestaubt und daher kommen die 
nektarsuchenden „Insekten“ unweigerlich mit dem „Blütenstaub“ in Kontakt und tragen ihn unbemerkt 
weiter. Dadurch können die SchülerInnen am eigenen Körper nachvollziehen, wie es nahrungssuchenden 
Insekten bei ihrem Blütenbesuch ergeht. Das Ziel dieser Modelle ist es, die Kinder erfahren zu lassen, dass 
sich auch ohne altruistische Motive ein reger Transport von Blütenstaub entwickelt.  

Dass die Natur weit mehr als „einfache Röhrenblüten“ zu bieten hat, soll das hier vorgestellte Salbei-
Modell illustrieren. Das Modell stellt den Schlagbaum-Mechanismus des heimischen Wiesen-Salbeis (Salvia 
pratensis) vereinfacht dar.  

Das Vorbild 
Der Hebelmechanismus der Staubblätter wird durch die extrem kurzen Staubfäden  und das verlängerte 

Konnektiv (= Hebelarme) gebildet. Die „Hebelarme“ sind zudem ungleich lang und sitzen beweglich auf den 
Staubfäden, wodurch sich an der Verbindungsstelle ein Gelenk ergibt.  Am kürzeren Arm befindet sich  eine 
sterile Theke, am längeren Arm hingegen die fertile. Klettert ein Insekt in die Blüte um an den Nektar zu 
gelangen, der am Grund der Kronröhre verborgen liegt, drückt es mit dem Kopf die zu einer Platte geformte 
sterile Theke nach hinten. Dadurch wird der Hebelapparat in Bewegung versetzt und der fertile Teil des 
Staubbeutels bewegt sich nach unten. Das Insekt wird dadurch am Rücken mit Pollen eingestaubt. Solange 
die proterandrische (=vormännliche) Blüte im männlichen Zustand ist, kann dieser Schlagbaummechanis-
mus  wiederholt ausgelöst werden, da die Staubblätter nach dem Besuch wieder in ihre ursprüngliche Lage 
zurückkehren. Bei älteren Blüten, die sich im weiblichen Zustand befinden, wird dieser Mechanismus inak-
tiv, dafür befindet sich die empfangsbereite Narbe oberhalb der Unterlippe, auf welcher die besuchenden 
Insekten landen.  
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Dadurch wird der Vorteil des Hebelmechanismus 
klar: Beim Besuch der Blüte im männlichen Zustand 
wurde der Pollen an einer bestimmten Stelle am 
Rücken positioniert. Fliegt das Insekt anschließend 
zu einer Blüte im weiblichen Zustand, so streift es 
den Pollen genau mit diesem Körperteil an der Nar-
be ab – die Bestäubung ist erfolgt. Der Mechanismus 
führt somit zu einer präzisen und effizienten Über-
tragung des Pollens auf die Narbe (s. Abb.1). 

 

Das Modell 
Durch das funktionelle Blütenmodell des Salbeis 

(siehe Bastelanleitung) sollen die SchülerInnen selbst als Insekt aktiv werden und die Wirkung des Hebel-
mechanismus „am eigenen Körper“ erfahren. Als Vorbereitung durch den Lehrer/die Lehrerin müssen die 
Staubblätter mit Currypulver (oder geriebener Gelbwurz) eingestaubt werden. Zudem wird Nektar in Form 
eines Bonbons im hinteren Bereich der „Kronröhre“ versteckt.  

Ein Schüler/eine Schülerin wird nun aufgefordert, nach dem „Nektar“ in der „Blüte“ zu suchen. Hierzu 
muss er/sie mit der Hand in das Blütenmodell greifen um das Bonbon herauszuholen. Damit den SchülerIn-
nen deutlicher bewusst wird, dass das ganze Insekt in die Blüte hineinkriecht, kann ein „Bienenhandschuh“ 
angefertigt werden (s. Abb. 2).  

Beim Hineingreifen in die Kronröhre des Modells löst das Kind zwangsläufig den Schlagbaummechanis-
mus aus und der „Pollen“ landet auf dem Handrücken bzw. dem Rücken des Insekts. Anschließend kann das 
Modell in den weiblichen Zustand überführt werden, indem man die Narbe des Modells weiter nach unten 
hängen lässt. Versucht das „Insekt“ nun auf der „Blüte“ zu landen, so kommt es mit dem Handrücken mit 
der „Narbe“ in Berührung, wodurch die Bestäubung erfolgt wäre (s. Abb. 3). 

Didaktische Überlegungen 
Der vorgeschlagene Einsatz des Modells bewährt sich insbesondere als motivierender Ansatzpunkt für 

tiefergreifende Diskussionen zum Thema. Wie eingangs bereits erwähnt wurde, weisen die Vorstellungen 
der SchülerInnen vielfach anthropomorphe Züge auf. Durch die Blütenmodelle können die SchülerInnen auf 
spielerische Weise erfahren, dass keine altruistischen Motive für den Blütenbesuch notwendig sind. Die 

 
Abb. 1: Schlagbaum-Mechanismus des Wiesen-Salbeis 

  
Abb. 2: „Bienen-Handschuh“ am Modell Abb. 3: Das fertige Modell im Einsatz 
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Kinder erleben den Pollentransport als Nebenprodukt einer eifrigen Futtersuche und sind selbst verblüfft, 
wenn nach einem „Blütenbesuch“ der „Pollen“ an ihnen hängt. Wie sich die Nektarproduktion und der 
Schlagbaum-Mechanismus des Wiesen-Salbeis durchsetzen konnten, bedarf noch einer weiteren Klärung 
im Unterricht. Ansonsten besteht die Gefahr, dass SchülerInnen beispielsweise Vorstellungen einer geziel-
ten Anpassung der Pflanze, die besuchende Insekten vorsätzlich überlistet, entwickeln. Aus diesem Grund 
ist es unerlässlich, die Vorteile der Angepasstheit des Salbeis aus einem evolutiven Blickwinkel zu betrach-
ten. Bereits SchülerInnen der Sekundarstufe I  können den Grundgedanken der Evolutionstheorie, dass sich 
vorteilhafte Strukturen im Laufe der Generationen durchsetzen, leicht nachvollziehen. Dabei muss klarge-
stellt werden, dass diese Entwicklung in einer Population voneinander verschiedener Individuen abläuft. 

Um solche Denk- und Diskussionsprozesse zu aktivieren kann anschließend eine durch einen Arbeitsauf-
trag geleitete kooperative Lerneinheit angeschlossen werden. Dabei wird durch den Einsatz eines Grup-
penpuzzles der Dreischritt „Think-Pair-Share“ genutzt. Die SchülerInnen werden in fünf Gruppen eingeteilt, 
die jeweils eine andere Aufgabe erhalten (siehe Anhang). In einem ersten Schritt sollen die SchülerInnen 
eigenständig über die Aufgabenstellung nachdenken. Anschließend erfolgt eine Besprechung in der Gruppe 
(einer stellt seine Ergebnisse und Überlegungen vor, die anderen ergänzen). Nach dieser Besprechungspha-
se werden die Gruppen neu gemischt, sodass jede Gruppe aus einem Vertreter A-E besteht. Die SchülerIn-
nen stellen innerhalb der Gruppen der Reihe nach ihre Ergebnisse vor und halten diese schriftlich fest. In 
einer Abschlussbesprechung werden einzelne SchülerInnen aufgefordert ihre Ergebnisse vorzustellen. In 
diesem Schritt können durch die SchülerInnen und durch den Lehrer/die Lehrerin noch Ergänzungen hinzu-
gefügt werden, um die Ergebnisse zu sichern. Die grundliegenden Gedanken der Evolution lassen sich hier-
bei mit den Ergebnissen der SchülerInnen verknüpfen, damit aus der Alltagspflanze Wiesen-Salbei ein an-
schauliches Exemplar für das allumfassende Konzept der Evolution wird.  

Schlussbemerkungen 
Nach Möglichkeit können zusätzlich echte Salbeiblüten an die Schülerinnen und Schüler verteilt werden. So 
kann jeder und jede den Schlagbaummechanismus z.B. mit einem Zahnstocher nochmals auslösen.  Außer-
dem wird dadurch eine Modellkritik möglich  (In welchen Bereichen vereinfacht das Modell? Wie könnte 
das Blütenmodell noch verbessert werden?...) Erfahrungswerte zeigen, dass der Hebelmechanismus des 
Wiesen-Salbeis auch SchülerInnen in höheren Altersstufen verblüfft. So können in der Oberstufe die Blü-
tenmodelle  gezielt eingesetzt werden um die Evolution alltagsnah begreifbar zu machen und als Denkan-
stoß für das Thema Angepasstheit dienen. 
 

Arbeitsaufträge für das Gruppenpuzzle 
GRUPPE A: Überlege, welche Vorteile sich für die Pflanze durch den Hebelmechanismus ergeben. Notiere 

mindestens zwei Vorteile! 

GRUPPE B: Überlege, welche Gründe es für ein Insekt gibt, speziell die Salbeiblüte zu besuchen. Notiere 
mindestens zwei Gründe! 

GRUPPE C: Überlege, welche Vorteile die Pflanze dadurch hat, dass nur bestimmte Besucher an den Nektar 
gelangen. Notiere mindestens zwei Vorteile! 

GRUPPE D: Beziehe zu folgender Aussage Stellung: „Die Insekten tragen den Pollen gezielt von Blüte zu 
Blüte um dem Salbei bei der Fortpflanzung zu helfen“. Notiere Deine Gedanken! 

GRUPPE E: Manche Insekten, die nicht auf die gezeigte Weise an den Nektar gelangen, beißen von außen 
die Röhre auf und entnehmen so den Nektar. Dieses Verhalten nennt man „Nektarraub“. Disku-
tiere, inwiefern dieser Begriff gerechtfertigt ist.  
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Bastelanleitung für das Low-cost-Salbei-Modell 

Materialliste 
Buntpapier 

Krone, Griffel und sterile Theken 
Laminierfolie 

Rundkopfklammern Verbindung der Einzelteile 

Chenille-Draht 

Staubblätter 
Wattekugeln (weich) 

Wattekugeln (hart) 

Beilagscheiben 

Holzspieß 
Drehachse für die Staubblätter 

Strohhalm 

Tischtennisball Stempel 

Schnitz-Linoleum Bodenplatte 

Werkzeugliste 
 Schere 

 Evtl. Lochzange 

 Superkleber, evtl. Heißklebepistole 

 Klebeband 

 Laminiergerät 

Alle Vorlagen der Bastelanleitung (Kopiervorlagen 1–5) werden auf farblich passendes Papier kopiert, 
ausgeschnitten, dann laminiert (empfohlene Folienstärke: 80 µm) und erneut ausgeschnitten (etwa 5 mm 
Abstand zum Papierrand lassen) (s. Abb. 4). Fertigt man eine Hälfte der „Oberlippe“ aus transparentem 
Kunststoff (z.B. einer leer verschweißten Laminierfolie), so erhält man ein Funktionsmodell, das von einer 
Seite her einsehbar ist. 

An den mit schwarzen Punkten markierten Stellen werden Löcher ausgestanzt. Diese dienen später der 
Verbindung der einzelnen Teile mit Rundkopfklammern. Die weißen Kreise auf der Fläche der beiden Ober-
lippen-Hälften werden ebenfalls ausgestanzt. Diese fungieren im fertigen Modell als Fixierung der Drehach-
se für die „Staubgefäße“.   

 
Abb. 4: laminierte Einzelteile des Modells 



Peter Pany  Low-cost-Blütenmodelle selbst gemacht 

14 
 

Herstellung der „Staubgefäße“ und des „Griffels“: 

1.) Zuerst fädelt man auf zwei Chenille-Drähte je etwa fünf Beilagscheiben mit ca. 14 mm Durchmes-

ser. Die Drähte werden anschließend über die ganze Länge verdrillt. Die Beilagscheiben bilden das 

Gegengewicht für den Hebelmechanismus (s. Abb. 5).  

Am Ende der Drähte bringt man mit einer Heißklebepistole oder Superkleber zwei Wattekugeln an 
(sie bilden die „fertile Theke“). 
Mit Hilfe je einer Rundkopfklammer werden in den Löchern der Beilagscheiben die beiden „sterilen 
Theken“ aus laminiertem Papier befestigt. 
 

  
Abb. 5a: Montage der Beilagscheiben als Gegenge-
wicht für die „Staubgefäße“ 

Abb. 5b: Herstellung des Gelenks der „Staubgefäße“ 

 
2.) Anschließend wickelt man die beiden verdrillten Drähte dreimal um einen runden Gegenstand, der 

einen etwas größeren Durchmesser als die spätere Gelenksachse hat (z.B. ein dünner Bleistift). Da-

bei ist darauf zu achten, dass die beiden Abschnitte des verdrillten Drahtes vor und nach der Um-

wicklungsstelle unterschiedlich lang sind. Jener 

Teil, der die Beilagscheiben trägt sollte etwa 

nur ein Drittel der Länge des anderen Teils ha-

ben. Schlussendlich winkelt man die beiden 

kürzeren Arme des so entstandenen Hebels et-

wa im rechten Winkel zu den längeren Teilen 

ab. Als Gelenksachse dient im fertigen Modell 

ein Holzspieß (s. Abb. 6). 

 

 

 

3.) Die beiden Teile des „Griffels“ werden mit Hilfe 

einer Rundkopfklammer beweglich verbunden. 

Dazu muss am hinteren Ende des längeren Teiles 

ein Schlitz geschnitten werden (Abb. 7 und 8). 

Dadurch kann der weibliche Zustand der Blüte 

nach erfolgter Befruchtung mit verlängertem 

Griffel simuliert werden.  

 
 
 
 
 

  

 
Abb. 6: bewegliche „Staubgefäße“ auf der Drehachse 

 
Abb. 7: Einzelteile des „Griffels“ 

 
Abb. 8: bewegliche Verbindung der beiden „Griffelteile“ 
mit Hilfe einer Rundkopfklammer 
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Herstellung der „Blütenkrone“: 

4.) Nun werden zuerst die beiden Hälften der „Oberlippe“ mit Rundkopfklammern verbunden, an-

schließend biegt man die drei Lappen der „Kronröhre“ zusammen und fixiert sie ebenfalls mit einer 

solchen Klammer. Auf dieselbe Art und Weise werden danach „Oberlippe“ und „Kronröhre“ zu-

sammengefügt(s. Abb. 9). Diese Verbindung dient im fertigen Modell auch als Gelenk, an dem man 

die „Kronröhre“ etwas hochklappen kann, um im hinteren Blütenteil ein Bonbon als „Nektar“ zu 

verstecken. 

a) 

 

b) 

 
Abb. 9: verbundene Teile der „Kronoberlippe“ (a: von innen, b: von außen) 

 

5.) Nun werden der „Fruchtknoten“ und der „Griffel“ montiert. Als „Fruchtknoten“ dient ein Tischten-

nisball, der – ebenso wie der hintere Teil des „Griffels“ – mit Hilfe von Superkleber in der „Kronröh-

re“ fixiert wird (s. Abb. 10). Um den „Griffel“ unterhalb der „Oberlippe“ zu stabilisieren werden  

zwei Querspangen angebracht. Diese bastelt man aus einem schmalen Streifen durchsichtiger La-

minierfolie (einfach die Reste der Laminierfolie verwerten, die vom Laminieren der „Krone“ ohne 

Papierinhalt übriggeblieben sind). Diese Streifen werden anschließend mit einem Streifen Klebe-

band auf der Innenseite der „Oberlippe“ festgeklebt (s. Abb. 11). 

 

  
Abb. 10: montierter „Fruchtknoten“ und „Griffel“ Abb. 11: Montage der Querstreben zur Sicherung des 

„Griffels“ 
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6.) Im nächsten Schritt wird die „Unterlippe“ angebracht und die „Blüte“ damit geschlossen. Zu diesem 

Zweck faltet man die beiden Hälften der „Oberlippe“ entlang der strichlierten Linie nach innen und 

verbindet „Ober-“ und „Unterlippe“ mit Hilfe von Rundkopfklammern (s. Abb. 12). Durch diese vier 

Klammern kann wahlweise auch noch eine dünne Holzplatte, ein Pappkarton oder (wie von uns 

verwendet) ein Stück Schnitz-Linoleum als Bodenplatte am Modell angefügt werden, um die Stabili-

tät zu erhöhen (s. Abb. 13). 

 

 
Abb. 12: Montage der „Unterlippe“ 

 
 Abb. 13: fertiges Modell mit montierter Bodenplatte 

 
Montage der „Staubgefäße“ an der „Blütenkrone“ 

7.) Schlussendlich werden die „Staubblätter“ montiert. 

Zu diesem Zweck wird zuerst ein Holzspieß durch ei-

nes der beiden Löcher in der „Oberlippe“ geschoben. 

Nun schiebt man in der angegebenen Reihenfolge 

die nun genannten Teile auf den Spieß: ein Stück 

Trinkhalm – „Staubgefäß“ – ein Stück Trinkhalm – 

„Staubgefäß“ – ein Stück Trinkhalm. Die Trinkhalme 

halten die „Staubgefäße“ auf Abstand von den Sei-

ten der „Oberlippe“ und voneinander, sodass sie 

nicht aneinander reiben. Nun schiebt man den Holz-

spieß durch das zweite Loch auf der anderen Seite 

der „Oberlippe“ und fixiert die Achse. Dazu kann 

man z.B. zwei Hartwattekugeln verwenden oder die 

beiden Enden des Holzspießes mit Heißkleber fixie-

ren. 

  

 
Abb. 14: „Innenansicht“ des fertigen Modells 
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Im Anhang befinden sich die und die Kopiervorlagen für die Blütenmodelle Schülerarbeitsblätter
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Handeln wie ein Insekt“ 
 

Meine Rüssellänge: …………………………………….. 
Teil I 

1.) Beschreibe, bei welchen der angebotenen Blüten du beim Nektarsammeln erfolgreich warst. 

 

 

 

2.) Erläutere, welche der angebotenen Blüten du als Nahrungsquelle bevorzugen würdest.  

Argumentiere deine Auswahl!  

 

 

 

 

3.) Bilde nun eine Gruppe mit all jenen deiner SchulkollegInnen, die einen gleich langen Rüssel 

hatten wie du. Vergleicht eure Argumente und diskutiert eure Ergebnisse. Stellt eure Resulta-

te anschließend den anderen Gruppen vor. 

 

Teil II 

Die Blüte mit der längsten Kronröhre konnte nicht von allen Insekten genutzt werden.  

Überlegt und formuliert Vermutungen zu den folgenden Fragen: 

 Welche Vor- und Nachteile hat es für eine Pflanze, wenn ihr Nektar nur bestimmten Be-

suchern zugänglich ist?  

 Welche Vor- und Nachteile hat das für die Besucher einer solchen Pflanze? 

 

Notiere hier deine Erklärungen:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vergleiche anschließend mit deinem Nachbarn und diskutiert eure Ergebnisse!  
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Beobachtungsprotokoll Blütenbesuche 

1.) Notiere hier die „Rüssellänge“ des beobachteten „Insekts“:…………………………………………. 

 
2.) Kreuze in der Tabelle an, welche Blüten das von dir beobachtete „Insekt“ besucht. Achte da-

bei auf die Reihenfolge, in der die Blüten besucht werden.  

 
 

 Besuchte Blüte 
1. O kurze Kronröhre  O mittellange Kronröhre O lange Kronröhre 

2. O kurze Kronröhre  O mittellange Kronröhre O lange Kronröhre 

3. O kurze Kronröhre  O mittellange Kronröhre O lange Kronröhre 

4. O kurze Kronröhre  O mittellange Kronröhre O lange Kronröhre 

5. O kurze Kronröhre  O mittellange Kronröhre O lange Kronröhre 

6. O kurze Kronröhre  O mittellange Kronröhre O lange Kronröhre 

7. O kurze Kronröhre  O mittellange Kronröhre O lange Kronröhre 

8. O kurze Kronröhre  O mittellange Kronröhre O lange Kronröhre 

 
 

Blütenstetigkeit 

Besucht eine Biene eine Blume und findet dort Nektar, so besucht sie danach meist noch 
weitere Blumen dieser Pflanzenart. Dieses Verhalten nennt man „Blütenstetigkeit“.   

 
1.) Vergleicht Eure Protokolle der Blütenbesuche. Konntet ihr bei dem von euch beobachteten 

„Insekt“ ebenfalls so etwas wie „Blütenstetigkeit“ feststellen? 

 
2.) Überlegt und formuliert Vermutungen zu den folgenden Fragen: 

 Welche Vorteile hat es für ein Insekt blütenstet zu sein?  

 

 

 Welche Vorteile hat es für eine Pflanze, wenn ihre Besucher blütenstet sind? 

 
 

 Welche Bedingungen mussten im Laufe der Evolution gegeben sein, damit sich Blütens-

tetigkeit bei Insekten entwickeln konnte? 
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„Handeln wie ein Insekt“  
Freilandteil 

Du bist nun (wieder) in der Rolle eines Insekts. Suche dir eine Blume aus und führe die unten angege-
benen Aufgaben durch. 

1.) Mein Insekt ist: ........................................................................... 

2.) Beschreibe, wie du (als Insekt) auf die gewählte Blume auf-

merksam wurdest. Die beiden Punkte können Dir helfen. 

 Farbe: ...................................................................... 

 Duft / Geruch: ......................................................... 

 

3.) Erläutere, warum du (als Insekt) die ausgewählte Blume be-

suchen würdest. 

 
 
 
 
 
4.) Erkläre, inwiefern du (als Insekt) als Bestäuber dieser Blume geeignet bist.  

 
 
 
 
 
5.) Erläutere, an welche Bestäuber die Blume angepasst ist. Argumentiere deine Entscheidung. 

 
 
 
 
 
6.) Formuliere eine Hypothese, wie die Bestäubung ablaufen könnte.  

(Tipps: Denke an die besprochenen Modelle und beobachte Insekten, die deine Pflanze gerade besuchen) 

 
 
 
 
 
 
7.) Stelle deine Blume nun deinen MitschülerInnen vor. Erkläre ihnen dabei besonders die Wech-

selwirkung zwischen der Blume und ihren Bestäubern!  
 

 

Skizziere hier den ungefähren Aufbau der Blume: 

 


