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Stichworte zum Inhalt  Kennzeichen der Lebewesen 
   

Zusammenfassung  Die 26-teilige Reihe «Quarx» ist stark in der Lebenswelt der Jugendli-
chen verankert. Aus der Perspektive der Jugendlichen wird gezeigt, 
wie sich Fragen wissenschaftlich untersuchen lassen. 
 
Die Protagonisten des Films heissen «Bottom», «Strange» und 
«Charm» und sind um die 16 Jahre alt.  
 
In der Episode «Schere, Stein, Papier» geht es um die Frage, welche 
Eigenschaften Objekte haben müssen um als Lebewesen zu gelten. 

   
Lernziele  Die Lernenden… 

 
• …beurteilen anhand der Kennzeichen des Lebens, ob eine 

Pflanze lebendig oder nicht lebendig ist. 
   

Bezug zum Lehrplan  Die unten aufgelisteten Themen werden im Film angesprochen und 
sind im Lehrplan 21 verankert (in Klammern Angabe der Nummerie-
rung aus dem LP 21): 
 
Das übergeordnete Thema «Kennzeichen des Lebens» ist im 
Lehrplan 21 nicht explizit zu finden. Der Film lässt sich aber gut 
für folgenden Kompetenzbereich verwenden: 
 

• (NT.8) Biologie: Fortpflanzung und Entwicklung analysieren  
 
 
 

Unterrichtsideen   
   

Lebende Steine   Die meisten Jugendlichen interessieren sich mehr für Tiere als für 
Pflanzen. Es gibt aber auch Pflanzen, die bei Lernenden Interesse we-
cken, zum Beispiel: 
 

• Lebende Steine (Lithops) 
• fleischfressende Pflanzen (Venusfliegenfalle) 
• Brutblätter (Bryophyllum) 

 
Als Einstieg kann die Lehrperson ein solches Exemplar zeigen. Le-
bende Steine, fleischfressende Pflanzen sowie Brutblätter sind meis-
tens im Angebot von Gartencentern oder Blumenabteilungen schweize-
rischer Grossverteiler zu finden. Damit lassen sich diese Pflanzen für 
den Einsatz im Unterricht einfach beschaffen. 
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Präkonzepte zu  
Lebewesen 

 Vor dem Film lassen sich die Präkonzepte der Lernenden zu Lebewe-
sen erheben. Diese sollen ihre Antwort auf die Frage „Sind Pflanzen le-
bendig oder nicht?“ begründen. Damit lässt sich eine Diskussion an-
stossen, welche Kennzeichen Lebewesen aufweisen müssen. 

   
Einbettung Infoblatt  Nachdem die Lernenden die Episode «Schere, Stein, Papier» gesichtet 

haben, lesen sie das Infoblatt durch. Damit überprüfen die Lernenden, 
ob Pflanzen – wie beispielsweise Lebende Steine – die Eigenschaften 
von Lebewesen aufweisen. Damit ein Objekt zu den Lebewesen ge-
zählt werden kann, müssen alle Eigenschaften zutreffen. Neben den 
Kennzeichen des Lebens, die Strange im Film aufzählt, gibt es noch 
weitere, wie beispielsweise der Aufbau aus Zellen. Dazu fordert die 
Lehrperson die Lernenden dazu auf, die sieben Eigenschaften des Le-
bens im ersten Abschnitt des Infoblatts mit verschiedenen Farben zu 
markieren. Dann werden die Textstellen zu verschiedenen Eigenschaf-
ten mit der entsprechenden Farbe bezeichnet. Mit diesem Vorgehen er-
kennen die Jugendlichen, dass Pflanzen Lebewesen sind. 

Kennzeichen des Lebens  Farb-Code für die sieben Kennzeichen des Lebens: 

a) Sich aus eigenem Antrieb bewegen 
b) Atmen 
c) Seine Umgebung wahrnehmen 
d) Nahrung zu sich nehmen 
e) Ausscheidungen produzieren 
f) Sich fortpflanzen 
g) Wachsen 

Zuordnung der Kennzeichen des Lebens zu markierten Textstellen auf 
dem Infoblatt. 

Die Lebenden Steine können sich erst nach der Regenzeit verbreiten. 
Dann wächst eine gelbe oder weisse Blüte aus dem Spalt der beiden 
Blätter. Diese Blüte wird darauf von Bienen bestäubt. Nach der Bestäu-
bung entwickeln sich aus der Blüte die Früchte der Pflanze. Die Früchte 
öffnen sich erst, wenn es wieder regnet. Regentropfen schleudern die 
Samen aus den Früchtekammern und verbreiten diese. 
Jedes Jahr entwickeln sich neue Blätter zwischen den beiden dicken 
Blättern. Zuerst sind die beiden neuen Blätter noch verwachsen. Wenn 
sie grösser werden, teilen sie sich. Bevor die alten Blätter vertrocknen, 
dienen sie als Wasserspeicher. Die neuen Blätter erscheinen erst auf 
der Oberfläche, wenn es wieder regnet. 
Die Lebenden Steine nehmen über die Blätter Kohlenstoffdioxid und 
über die Wurzeln Wasser auf. Mit Hilfe von Sonnenlicht stellen sie dar-
aus energiereiche Stoffe wie Traubenzucker her. Bei diesem Vorgang 
(Fotosynthese), geben sie Sauerstoff über die Blätter an die Umgebung 
ab. Mit einem anderen Vorgang (Zellatmung), wird die Energie im Trau-
benzucker für das Grösserwerden und die Vermehrung gewonnen. 
Beide biochemischen Vorgänge laufen in den Zellen der Pflanze ab. 
Lebende Steine können sich nicht wie Tiere aktiv fortbewegen. Sie zei-
gen aber Wachstumsbewegungen. 

   
Erweiterung  Als Erweiterung können die Lernenden eine Beschreibung zu einer 

fleischfressenden Pflanze (Venusfliegenfalle) oder einem Brutblatt ver-
fassen. Die Jugendlichen studieren die mitgebrachten Pflanzen. Zudem 
recherchieren sie in von der Lehrperson zur Verfügung gestellten Un-
terlagen zur Lebensweise dieser Pflanzen. Die Lernenden beschreiben 
die Pflanze so, dass alle Kennzeichen von Lebewesen abgedeckt sind. 
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In Zweiergruppen tauschen die Lernenden ihre Beschreibungen aus. 
Sie ordnen die Kennzeichen des Lebens aus dem Infoblatt den entspre-
chend markierten Textstellen zu. Danach besprechen sie ihre Zuord-
nungen in der Zweiergruppe. Vielleicht taucht die nachfolgende Frage 
auf:  
 
Warum sind fleischfressende Pflanzen eigentlich keine Tiere?  
 
Vereinfachte Antwort: Pflanzen beziehen ihre Energie aus der Photo-
synthese, während Tiere Energie durch ihren Verdauungstrakt aufneh-
men. Fleischfressende Pflanzen überleben aber auch, wenn sie keine 
Insekten fangen und gelten somit nicht als Tiere. Die Insekten dienen 
als zusätzliche Stickstoffquelle. Damit haben die «Fleischfresser» auf 
stickstoffarmen Böden einen Vorteil gegenüber anderen Pflanzen 
 

 
Bild: Venusfliegenfalle (Colourbox) 

 
Bild: Brutblatt (flickr/scott.zona) 

 
 

   
 

https://www.flickr.com/photos/scottzona/

