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MODUL 6: LERNBLATT D 15/16

Samenverbreitung

Überblick

In dieser Einheit erforschen die SchülerInnen die verschiedenen Methoden, die Pflanzen 
verwenden, um ihre Früchte bzw. Samen zu verbreiten. Sie untersuchen verschiedene 
Früchte und Samen und stellen Hypothesen über die jeweiligen Verbreitungsmechanismen 
auf. Anschließend entwickeln sie auf Basis ihrer eigenen Beobachtungen verschiedene 
Modelle von Früchten, die unterschiedlich verbreitet werden. Setze dich vorab mit dem 
Botanischen Garten in Verbindung. Die GartenpädagogInnen können dir bei diesem Modul
sicher behilflich sein. 

Lernziele

SchülerInnen verstehen, wie die Gestalt der Früchte/Samen mit ihrer Verbreitung zusammen-
hängen.
SchülerInnen wenden dieses Wissen beim selbständigen Konstruieren von Verbreitungsmo-
dellen an.

Unterrichtsverlauf

1.  Teile verschiedene Früchte und Samen (Blumensamen, Samen von essbaren Früch-
ten, Früchte und Samen, die du im Park gefunden hast, etc.) aus und diskutiere mit den 
SchülerInnen, ob diese Samen tot oder lebendig sind. Warum glauben die SchülerInnen, 
dass die Samen leben bzw. tot sind? Ihr könnt die Samen auch auseinander schneiden 
und schauen, welche Teile ihr voneinander trennen könnt und diese Teile mit der Lupe 
betrachten.

2.  Diskutiere mit den SchülerInnen mithilfe der Hintergrundinformation den Aufbau eines 
Samens. Teile Lernblatt D15 aus. Die SchülerInnen sollen die Pfeile ausschneiden und 
mit dir gemeinsam ihren Samen beschriften. (Ihr könnt dazu auch den Zusatz zu Lern-
blatt D15, Mediengalerie, „Artenvielfalt“, Modul 6, Lerntext verwenden). Die SchülerInnen 
kleben die Pfeile mit Klebstoff an die richtige Stelle. (Du kannst auch gequollene Samen 
vorbereiten, siehe „Pflanzen, die wir essen“, Modul 2).

3.  In der Mediengalerie, „Artenvielfalt“, Modul 6, Domino, findest du die Kopiervorlagen für 
ein Dominospiel, mit dem die SchülerInnen die neuen „Begriffe“ üben können. Ihr könnt 
das Spiel gleich oder später als Wiederholung spielen. Ein Spiel enthält 30 Karten, die 
wie bei einem Domino üblich, anzuordnen sind: passende Abbildungen oder passende 
Begriffe werden nebeneinander gelegt und so eine zusammenhängende Kette gebildet.

4.  Anschließend werden die Verbreitungsmechanismen der Samen genauer erforscht. Die 
Samen sind der Ausgangspunkt für eine neue Pflanze. Wenn diese Samen irgendwo 
hinfallen, wo sie Wasser aufnehmen können und sie Erde vorfinden, in der sie sich später 
mithilfe der Wurzel verankern können, werden aus diesen Samen möglicherweise junge 
Pflanzen.

5.  Was würde passieren, wenn alle Samen direkt neben der „Mutterpflanze“ auf den Boden 
fallen? Ist das gut für die jungen Pflanzen? Oft produziert eine einzelne Pflanze mehrere 
hundert Samen. Stellt euch vor, eure Eltern hätten hundert Kinder, die alle in einem Haus 
leben müssten. Würde das gut gehen?
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6.  Wenn alle Samen neben der „Mutterpflanze“ auf den Boden fallen, könnten sicherlich nur wenige zu jungen Pflanzen wer-
den, da sie zuwenig Platz, zu wenig Licht und zu wenig Wasser hätten. Aus diesem Grund haben die Pflanzen Techniken 
entwickelt, mit denen ihre Samen von der „Mutterpflanze“ weg zu anderen Lebensräumen transportiert werden können.

7.  Diskutiere mit den SchülerInnen, welche Transportmöglichkeiten ihnen einfallen. Manche Pflanzen verstecken ihre Samen 
in süßen Früchten (Kirschen, Äpfel,…). Diese Früchte werden von Tieren oder Menschen gegessen und die Samen werden 
an einem anderen Ort wieder ausgespuckt oder ausgeschieden. Mit etwas Glück entwickelt sich an diesen Orten eine neue 
Pflanze. Andere Pflanzen haben spezielle Vorrichtungen, die es ihnen erlauben, vom Wind möglichst weit weg transportiert 
zu werden. Wieder andere Pflanzen schleudern ihre Samen explosionsartig weg (siehe dazu auch Hintergrundinformation).

8.  Erkläre den SchülerInnen, dass die meisten Samen eingepackt in Früchten verbreitet werden und dass diese Früchte unter-
schiedlich gebaut sind. Sie sind an die Art, wie sie verbreitet werden, angepasst.

9.  Teile die SchülerInnen in Kleingruppen und gib jeder Gruppe ein Vergrößerungsglas und die verschiedenen Früchte (Wenn 
du beim Sammeln der entsprechenden Früchte Hilfe brauchst, wende dich an den Botanischen Garten). Behalte dir einen 
Satz der Früchte zurück. Du kannst sie später als Beispiele verwenden. Von jedem Verbreitungstyp (insgesamt gibt es sie-
ben verschiedene Verbreitungsarten – siehe Tabelle 1 in der Hintergrundinformation) sollte mindestens eine Frucht für jede 
Gruppe dabei sein.

10.  Teile pro Fünfergruppe 7 weiße Zettel (A5) und ein Lernblatt D16 aus.

11.  Die SchülerInnen nummerieren die A5 Zettel. Nimm die erste Frucht, zeige sie den SchülerInnen und bitte sie, diese auf den 
Zettel mit der Nummer 1 zu legen. Die zweite Frucht kommt auf Zettel Nummer 2 und so weiter.

12.  Die SchülerInnen betrachten die verschiedenen Früchte und einigen sich in der Gruppe, wie diese verbreitet werden könn-
ten. Sie tragen die entsprechende Nummer in ihr Lernblatt ein. Wichtig ist, dass die SchülerInnen ihre Aussagen auch immer 
begründen.

13.  Diskutiere die Entscheidungen der SchülerInnen im Plenum. Frage auch immer, warum sie glauben, dass eine Frucht bzw. 
ein Same z. B. über den Wind verbreitet wird (weil er propellerartige Strukturen hat – Ahorn).

14.  Anschließend können die SchülerInnen in Vierergruppen eigene Modelle zu den verschiedenen Verbreitungsmethoden 
erfinden, bauen und ihre Funktionstüchtigkeit erproben. Gib jeder Gruppe einen Satz des vorbereiteten Materials (siehe 
dazu Liste in der Mediengalerie, „Artenvielfalt“, Modul 6, Verbreitungsmodelle). Als Anregung findest du im selben Ordner 
Bauanleitungen mit Fotos.

15. 2 Dinge, die ich heute herausgefunden habe.

Hintergrundinformation

Samen und Keimlinge können ganz unterschiedlich gebaut sein. So haben manche nur ein Keimblatt, bei anderen dienen 
die Keimblätter als Reservespeicher und nehmen den Großteil des Samens ein (z. B. Erdnüsse). 

Ein sehr häufiger Samenaufbau ist hier dargestellt. 
Sprossknospe
Keimblatt
Hypokotyl

Keimwurzel

Samenschalen

Nährstoffspeicher
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Der Keimling besteht aus zwei Keimblättern, dem Sprosskegel, der Keimwurzel (Radicula) und dem Hypocotyl 
(stängelartiger Teil zwischen Wurzel und Keimblätter). 

Den größten Teil des Samens nimmt der Nährstoffspeicher ein (z. B. Rizinussamen, Sonnenblumen). 

Diese Nährstoffe verwendet der Keimling, um an die Erdoberfläche zu wachsen und weitere Blätter zu bilden. 

Der ganze Samen ist von der Samenschale umgeben.

Beispiel für das Dominospiel 
Siehe Mediengalerie, „Artenvielfalt“, Modul 6, Domino

Frucht- und Samenverbreitung

Wenn alle Samen, die eine Pflanze produziert, direkt neben der Mutterpflanze auf den Boden fallen und keimen würden, 
würden sich die vielen Pflanzen selbst beim Wachsen behindern (zu wenig Platz, Wasser, Sonne,…).

Deshalb verwenden Pflanzen verschiedene Strategien, um ihre Samen möglichst weit zu verbreiten. 
Dazu nützen sie den Wind, Tiere oder das Wasser (siehe Tabelle 1). 

Die Samen werden meistens in sogenannten Verbreitungseinheiten transportiert d.h. der Same bzw. die Samen befinden sich 
in einer Frucht, die speziell an die Verbreitungsart angepasst ist (Früchte mit Haken, Fallschirmen, Flügeln, etc.). 

Wenn du mehr Informationen zum Aufbau der einzelnen Früchte benötigst, setzte dich mit dem Botanischen Garten in 
Verbindung. 

Sprossknospe
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Keimblätter
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Tabelle 1: Verbreitungsarten und verschiedene Beispiele von Früchten und Samen, die gesammelt werden können.

Fraxinus sp. Esche

Acer sp. Ahorn

Carpinus sp. Hainbuche

Tilia sp. Linde

Platanus sp. Platane

Nerium oleander Oleander

Clematis sp. Waldrebe

Taraxacum sp. Löwenzahn 

Crataegus sp. Weißdorn

Rosa sp. Rose 

Sorbus sp. Vogelbeere

Arcticum sp. Klette

Hepatica nobilis Leberblümchen

Dipsacus sp. Karde

Castanea sp. Kastanien

Quercus robur Eichen

Fagus sylvatica Rotbuche

Nymphaea sp. Seerosen

Cocos nucifera Kokosnuss

Eruca sativa

Ecballium elaterium

Rucola

Spritzgurke

Verbreitungsart Wissenschaftlicher Name Deutscher Name

Wind (mit Flügeln)

Wind (mit einem
Fallschirm)

Gegessen und 
ausgeschieden

am Körper 
(Fell, Haare) 
angeheftet

Schwerkraft

Wasser

Explosion der Frucht
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Samenverbreitung

Schneide die Pfeile aus und beschrifte deinen Samen.
Samen können ganz unterschiedlich aussehen. hier ist eines von vielen beispielen. 

1.
"

"

Keimblatt

Nährstoff-
speicher

Hypokotyl

Keimwurzel

Samenschale

Sprossknospe



Die Forscher in unserer gruppe sind:  

Schau dir die Früchte und Samen, die vor dir liegen, genau an. 
Auf welche Weise werden diese Samen deiner Meinung nach verbreitet? 
Trage die Ergebnisse in folgende Tabelle ein.

windverbreitung (mit 
hilfe eines Fallschirms)

Samen 
1

Samen 
2

Samen 
3

Samen 
4

Samen 
5

Samen  
6

Samen  
7

windverbreitung 
(mit Flügeln)

von tieren verbreitet 
(gefressen und wieder 
ausgeschieden)

von tieren verbreitet 
(Früchte heften sich 
ans Fell)  

über das wasser 
verbreitet

mit hilfe einer 
explosion verbreitet

mit hilfe der 
Schwerkraft verbreitet

Suche dir zwei unterschiedliche Früchte bzw. Samen aus und zeichne diese genau ab. 
Versuche anschließend Modelle nachzubauen. 

wie wird dieser Samen verbreitet?   wie wird dieser Samen verbreitet?

2.
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2 Dinge, die ich heute herausgefunden habe:

2: 

1: 


