Guten Morgen
es ist Donnerstag – hol den
Biohefter raus!

HINWEIS: Alles was wir bis heute erarbeitet haben

und heute erarbeiten werden
(bis einschließlich 5.3.4), kann Gegenstand der
Klassenarbeit werden.
Auf der GymBa-Homepage – findest du eine
„Checkliste“ zur Vorbereitung der Klassenarbeit.

5.3 Der Regenwurm – ein Ringelwurm

Wir beschäftigen uns
heute wieder mit dem
Regenwurm.

5.3 Der Regenwurm – ein Ringelwurm
5.3.3 Lebensweise
Ernährung
Fortpflanzung
5.3.4 Bedeutung
Dabei geht es heute um
seine Lebensweise und
dessen Bedeutung für
die Bodenqualität.

Aufgaben 1 v 2
5.3 Der Regenwurm - ein Ringelwurm
5.3.3 Lebensweise
5.3.4 Bedeutung

Du findest die Aufgaben auf dem Arbeitsblatt der letzten Woche.
Zusätzlich gibt es eine weitere Aufgabe, die du auf der übernächsten Seite findest.
Vergleiche deine Ergebnisse mit den Lösungen, die du auf den nächsten Folien findest.

5.3.3 Lebensweise

LÖSUNGEN 1 v 2

-

Lebensraum: feuchte Erde,

-

sie meiden die Erdoberfläche, weil Wärme und Trockenheit ihre empfindliche Haut schädigen

-

ohne eine feuchte Haut kann der Wurm keinen Sauerstoff aufnehmen, er würde ersticken

-

deshalb bezeichnet man den Regenwurm als Feuchtlufttier

-

im Boden werden Wohnröhren angelegt

-

Regenwürmer fressen Erde und Blätter, die sie in ihre Wohnröhren ziehen

-

Unverdauliches scheiden sie durch ihren After aus, sie tragen somit zur Humusbildung bei

-

um sich zu paaren, legen sich zwei Regenwürmer im Bereich ihres „Gürtels“ eng beieinander

-

in die dabei gebildete Schleimhülle werden von einem Wurm Spermienzellen abgegeben

-

diese Zellen werden vom anderen Wurm in Taschen gespeichert und später zur Befruchtung der Eizellen genutzt

-

die befruchteten Eier werden in einer Schleimhülle abgelegt, die an der Luft hart wird; es bilden sich Kokons, aus denen
die jungen Regenwürmer schlüpfen

-

da jeder Regenwurm sowohl Ei- als auch Spermienzellen produziert, bezeichnet man sie als Zwitter

5.3.4 Bedeutung
-

durch die Humusbildung wird der Boden gedüngt

-

durch die Wohnröhren wird der Boden belüftet und durchmischt

-

somit erhöhen Regenwürmer die Bodenfruchtbarkeit

Aufgaben 2 v 2
5.3 Der Regenwurm - ein Ringelwurm
5.3.4 Bedeutung
SB S. 67 – Material B

B1 Beschreibe das Säulendiagramm.
B2 Stelle Vermutungen an, weshalb die von Regenwürmern produzierte Kotmenge im Jahresverlauf
unterschiedlich groß ist.
B3 Erkläre die in der Tabelle angegebenen Ernteerträge mithilfe der Lebensweise der Regenwürmer.

Bevor du in die Lösungen schaust, bedenke:

Regenwürmer scheiden nur Kot aus, wenn sie gefressen haben.
In welchen Jahreszeiten könnte es für Regenwürmer schwierig sein,
zu fressen?

Lösungen 2 v 2
B1 Beschreibe das Säulendiagramm

B2 Wie kommen die verschiedenen Mengen
zustande?

Im Säulendiagramm ist dargestellt…
- wie viel Kot von Regenwürmern auf einer
bestimmten Oberfläche in Gramm pro
Quadratmeter während der Monate eines
Jahres zu finden ist
- dass die Kotmenge im Januar am geringsten
ist
- dass die Kotmenge im Frühling stark ansteigt
- dass die Kotmenge im Juni am größten ist
- dass die Kotmenge bis August wieder
abnimmt und
- bis Oktober nochmal leicht ansteigt
- dass die Kotmenge in den Wintermonaten
November und Dezember wieder stark
abnimmt

Vermutlich kommen verschiedene Kotmengen
zustande, weil…
- Regenwürmer in den verschiedenen Monaten
unterschiedlich aktiv sind
- sie wenig Kot ausscheiden, wenn sie wenig
fressen
- die Würmer im Winter weniger aktiv sind,
demnach nicht viel fressen und somit weniger
ausscheiden
- der Winter im Boden hart oder gefroren ist
und sich die Würmer somit schlecht
fortbewegen können
- es während der Sommermonate trocken und
warm ist, was für das Feuchtlufttier
Regenwurm nicht optimal ist

B3 Ernteerträge: Sowohl die Anzahl als auch die Masse der Getreidekörner ist bei Getreidepflanzen, die
auf einem „Regenwurm-Boden“ wachsen größer. Regenwürmer machen den Boden fruchtbarer, indem
sind mit dem Kot den Boden düngen, den Boden durch Wohnröhren auflockern und durchlüften und
durch ihre Aktivität den Boden durchmischen.
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Wir sehen uns

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.
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