
Vor dem 
„Distanzunterricht“ – eine 

kurze Frage …



Welches ist das 
stärkste Tier der 

Welt?



Die Schnecke –
die kann ein 
ganzes Haus 

tragen

HAHA…



5.4 Weichtiere (Stamm) – Schnecken (Klasse)

5.4.1 Körperbau
5.4.2 Lebensweise

Heute fassen wir zusammen:
Wie pflanzen sich Weinbergschnecken fort?

Wie verbringen sie den Winter?

Und wir blicken nochmal zurück zu Insekten 
und Regenwürmern …



5.4 Weichtiere – Schnecken

5.4.2 Lebensweise
c) Fortpflanzung und Entwicklung

- die Paarung erfolgt im Frühsommer
- finden sich zwei Paarungspartner richten sie sich auf und reiben ihre Kriechsohlen 

aneinander
- die Paarung kann mehrere Stunden dauern
- während der Paarung tauschen die Schnecken einen Liebespfeil aus Kalk aus, sie stoßen

ihn sich gegenseitig in den Fuß
- anschließend übergeben sie sich Spermienzellen
- nach einigen Wochen legen die Schnecken bis zu 60 Eier in eine Erdhöhle ab, sie 

wurden zunächst von den gespeicherten Spermien des Partners befruchtet
- Jede Schnecke bildet sowohl Ei- als auch Spermienzellen und ist somit ein …………… (?)
- die schlüpfenden Jungschnecken haben anfangs noch eine weiche und durchsichtige 

Schale, die erst mit der Zeit größer und härter wird



5.4 Weichtiere – Schnecken

5.4.2 Lebensweise
Wie überwintern Weinbergschnecken?

- mit dem muskulösen Fuß graben sie eine Winterhöhle
- die Höhle wird mit Erde verschlossen
- Pflanzenmaterial dient der Kälteisolation
- in der Höhle zieht sich die Schnecke tief in ihr Gehäuse
- das Gehäuse verschließt sie mit einem Sekret, das an der Luft zu 

einem festen Deckel wird
- die kalte Jahreszeit verbringt die Schnecke somit in Kältestarre



5.4 Weichtiere - Schnecken

Schau dir hier nochmal 
an, wie Schnecken leben:
https://www.youtube.co
m/watch?v=fvVr22ilxnc

https://www.youtube.com/watch?v=fvVr22ilxnc


1. Vergleiche nach selbst gewählten Kriterien (mindestens 8 Kriterien)  einen
Regenwurm, ein Insekt und eine Gehäuseschnecke.

2. Bastle deinen eigenen Wissensfächer zum Thema „Spinnen“. Du findest den
Fächer auf der GymBa-Website.

Zusammen mit der Aufgabe (1.)
sendest du mir bitte ein Foto von
deinem Wissensfächer..

Die neuen Aufgaben: 



Sende mir deine bearbeiteten Aufgaben bitte heute (06.05.) 

bis 20 Uhr an die bekannte Mail. 





Dieses Material darf im Unterricht eingesetzt werden.

Die Verbreitung an Dritte, in sozialen Netzwerken, Foren oder 
Clouds ist untersagt.
Die kommerzielle Nutzung des Materials ist ebenfalls untersagt.

© Nowak 2021


