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Inhalt: Diffusion, Gasaustausch bei Insekten 
 
Lernziele: Du weisst, wie sich Gerüche in einem Raum ausbreiten. Mithilfe dieses Prinzips kannst Du 
erklären, warum Insekten nicht beliebig gross werden können. 
 
 
Die Diffusion – wie sich Gerüche ausbreiten 
 
Zündet man in einem Zimmer eine Duftkerze oder ein Räucherstäbchen 
an, so riecht man das nach kurzer Zeit auch in der hintersten Ecke des 
Raums. Auch wenn kein Windstoss durch das Zimmer geht, breitet sich 
ein Duft ganz von alleine aus. Dieses Phänomen lässt sich mit der Bewe-
gung der kleinsten Teilchen der Luft erklären. Die Luft ist eine Mischung 
aus verschiedenen Gasen. Hauptsächlich besteht sie aus Stickstoff (ca. 
78%) und Sauerstoff (ca. 21%) – der Rest besteht aus verschiedenen 
Spurengasen, die nur in winzig kleinen Mengen vorkommen. Die kleinsten 
Teilchen dieser Gase – die Moleküle – sind immer in Bewegung. Oft pral-
len sie zusammen und schubsen sich dabei gegenseitig in eine andere 
Richtung. Der Rauch einer Duftkerze enthält Geruchsmoleküle, die wir 
einatmen. So nehmen wir den Duft wahr. Diese Geruchsmoleküle stossen 
immer wieder mit den Molekülen der Luft zusammen. Dadurch werden sie 
hin- und hergeschubst und breiten sich so allmählich im ganzen Raum 
aus.  
 
In der Fachsprache spricht man von Diffusion, wenn sich Gerüche selb-
ständig ausbreiten. Die Diffusion kann auch im Wasser beobachtet wer-
den (Abb. 1). Weil sich die Wassermoleküle ständig bewegen verteilen sich 
mit ihnen auch Stoffe, die im Wasser gelöst sind. Dies kann man sichtbar machen, indem man zum Bei-
spiel einen Tropfen Farbe in ein grosses Glas Wasser gibt und beobachtet, wie sich die Farbe auch 
ohne Umrühren verteilt. 
 
Warum Insekten bei der Atmung auf die Diffusion angewiesen sind 
 
Im Film möchten die Jugendlichen die üblen Gerüche loswerden, die Bottom durch seinen Konsum der 
neuen Käse-Schokolade-Zucker-Cola verteilt. Um dies zu erreichen, benutzen sie ihre Superkräfte um 
die Gesetzmässigkeiten der Diffusion zu verändern. Sie erhöhen also die Diffusionsgeschwindigkeit. 
Bottoms Geruchsmoleküle verteilen sich nun viel schneller im Raum. Dadurch verdünnen sie sich 
schneller, sodass die Intensität des üblen Geruchs nachlässt. Als Folge davon verwandeln sich die 
Ameisen aber zu Monsterinsekten. Kannst du dir vorstellen warum? 
 
Wie alle Tiere müssen auch Insekten Sauerstoff aufnehmen und zu den Körperzellen bringen. Mithilfe 
des Sauerstoffs werden in den Zellen Nährstoffe abgebaut, wodurch Energie freigesetzt wird. Diese 
Energie wird für Lebensprozesse gebraucht. Als Abfallprodukt entsteht gasförmiges Kohlendioxid, wel-
ches wieder aus dem Körper abgeführt werden muss. Säugetiere brauchen für diesen Gasaustausch 
einerseits die Lunge und andererseits das Blut. Die Lunge dient zum Einatmen von Sauerstoff aus der 

Abbildung 1. Diffusion in einem 
Wasserglas  
Quelle: mac.black / Creative Commons 
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Luft und zum Ausatmen von Kohlendioxid. Das Blut transportiert die Gase zwischen Lunge und den ein-
zelnen Körperzellen. 
 
Insekten besitzen keine Lunge. Dafür ist ihr Körper von einem 
Röhrensystem durchzogen (Abb. 2). Diese Röhren heissen in der 
Fachsprache Tracheen. In den Tracheen diffundiert der Sauer-
stoff selbständig zu den Körperzellen. Dieses sehr einfache 
Transportsystem hat den Nachteil, dass alleine die Diffusionsge-
schwindigkeit bestimmt, wie viel Sauerstoff in den Körper gelangt. 
Im Unterschied dazu können Säugetiere die Luft aktiv durch Mus-
kelkraft in die Lunge ziehen. Braucht der Körper mehr Sauerstoff, 
kann dieser durch schnelleres Atmen geliefert werden.  
 
Die Gesetze der Diffusion begrenzen auch die Grösse der Insekten: Werden die Insekten zu gross, wird 
der Weg durch die Tracheen bis zur Körpermitte zu lang. Die inneren Körperzellen können nicht mehr 
genügend mit Sauerstoff versorgt werden.  
 
Rieseninsekten in der Urzeit 
 
Anhand von Fossilienfunden weiss man, dass Insekten in der sogenannten Karbonzeit vor 300 Millionen 
Jahren enorme Dimensionen angenommen haben. Versteinerte Libellen mit einer Flügelspannweite von 
bis zu 70 cm wurden gefunden. Und auch andere Käfer nahmen aus heutiger Sicht gewaltige Dimensio-
nen ein. Dieser Gigantismus unter den Insekten wird mit dem höheren Sauerstoffgehalt der Atmosphäre 
der damaligen Zeit erklärt. In der Karbonzeit war der Grossteil der Erde von Regenwäldern bedeckt. 
Das Blattgrün in diesen Wäldern produzierte enorme Mengen Sauerstoff. In der Folge lag damals der 
Gehalt an Sauerstoff in der Atmosphäre bei über 30%. Dies stellte eine ausreichende Versorgung auch 
durch längere Tracheen sicher. 
 
Im Labor wurde überprüft, ob Insekten in Luft mit mehr Sauerstoffgehalt grösser werden. Dafür wurden 
Fliegen in Behältern mit einem besonders hohen Sauerstoffgehalt gezüchtet. Schon nach wenigen Ge-
nerationen konnte festgestellt werden, dass die Fliegen deutlich schwerer und grösser wurden. 
 

 

Abbildung 2. Tracheen-System Quelle: Quarx 


