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MODUL 2:  LERNBLATT B 3

wir beobachten keimende Pflanzensamen

Überblick

Ein Erbsensame wird zerlegt und genau untersucht. Die eigenen Beobachtungen werden 
verwendet, um die ersten Entwicklungsschritte einer Pflanze zu erkennen und zu beschreiben.

Lernziele

SchülerInnen erforschen die Struktur eines Pflanzensamens.

Vorbereitung

Hierzu eignen sich nur getrocknete Erbsen (keine frischen). Damit die SchülerInnen unter-
schiedliche Veränderungen am Samen beobachten können, musst du die Samen verschie-
den lang im Wasser einweichen. Gib 5-6 Tage, bevor du dieses Modul machen möchtest, 
die gewünschte Anzahl an trockenen Erbsensamen in eine Schüssel mit Wasser. 
Achte darauf, dass diese Samen nicht mehr austrocknen. 
Zwei bis dreimal das Wasser erneuern und die Erbsen kurz spülen, damit sie nicht zu faulen 
beginnen ( = länger eingeweichte Samen).
Am Vortag die gewünschte Anzahl an Erbsensamen über Nacht einweichen. 
Genug Wasser dazugeben, Erbsen quellen stark ( = über Nacht eingeweichte Samen).

Unterrichtsverlauf

1.  Schaut trockene Samen an und diskutiert, ob diese leben oder tot sind. Warum glauben 
die SchülerInnen, dass die Samen leben bzw. tot sind?

2.  In Zweiergruppen vergleichen die SchülerInnen, die über Nacht eingeweichten Samen mit 
trockenen Samen und notieren ihre Beobachtungen in ihr Heft.

3.  Die SchülerInnen sollen nun die Samen vorsichtig zerlegen. Wenn die äußere Haut 
entfernt wird, kann man die embryonale Wurzelanlage und den Spross erkennen. Die 
SchülerInnen notieren ihre eigenen Beobachtungen in ihr Heft.

4.  Die SchülerInnen betrachten die Samen mit einer Handlupe. Frage die SchülerInnen, die 
glaubten, dass die „Samen tot seien“, ob sie immer noch dieser Meinung sind.

5.  Teile Lernblatt B3 aus. Die SchülerInnen zeichnen das, was sie beobachten, in den Kreis. 
Die SchülerInnen sollen den ganzen Kreis verwenden und genau das zeichnen, was sie 
sehen.

6. Diskutiere gemeinsam mit den SchülerInnen ihre Beobachtungen und beschriftet die 
Zeichnung mithilfe der Hintergrundinformation.

7.  Schaut euch nun auch Samen an, die mehrere Tage eingeweicht worden sind. Unter-
scheiden sich diese Samen von den zuvor beobachteten? Die embryonale Wurzel und 
der embryonale Spross schauen möglicherweise anders aus.

8.  Legt die gequollenen, nicht zerlegten Erbsen auf einen Teller den du mit feuchtem Zell-
stoff (Blätter einer Küchenrolle, ungefärbte Servietten, Taschentücher) ausgelegt hast, auf. 
Der Zellstoff darf nicht austrocknen. Decke das Teller mit einem zweiten ab und stelle ihn 
an einen für die SchülerInnen zugänglichen, aber doch geschützten Ort in der Klasse auf.
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9.  Die SchülerInnen sollen in den kommenden Tagen jeden Tag für ein paar Minuten die Samen betrachten und ihre Beobach-
tungen aufzeichnen. Sie müssen auch darauf achten, dass der Zellstoff nicht austrocknet.

10.  Wenn die Keimblätter gut sichtbar sind und die Wurzel schon ein Stück gewachsen ist, könnt ihr die Samen in die Erde 
pflanzen. Hier ist Vorsicht geboten, weil die Keimwurzeln und Blätter leicht beschädigt werden können. Die Keimblätter 
sollten nach dem Eintopfen aus der Erde schauen.

11. Wenn ihr das Wurzelwachstum länger beobachten wollt, könnt ihr im Botanischen Garten nachfragen, ob sie euch eine 
Agar-Nährlösung für Pflanzenkeime zur Verfügung stellen können. Die geleeartige Masse ist gut durchsichtig und der Keim-
ling wird doch mit Nährstoffen versorgt.

12. 2 Dinge, die ich heute gelernt habe.

Hintergrundinformation

Aufbau eines Erbsensamens

Die Erbsensamen, die wir pflanzen, sind trocken und hart. Um Erbsensamen genauer zu studieren, müssen sie jedoch über 
Nacht eingeweicht werden und können dann leichter auseinander genommen werden.

Wenn die SchülerInnen die äußere Haut der aufgeweichten Samen entfernt haben, werden sie in etwa folgendes Bild sehen: 

Durch eine kleine Öffnung, die Mikropyle, nehmen die Samen  Wasser auf, bevor sie keimen können. 
Die kleine Öffnung befindet sich direkt neben dem Hilum. 
Genau an dieser Stelle war der Erbsensamen an der Erbsenhülse befestigt.

Micropyle

Hilum
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Wenn man den Samen jetzt in der Mitte teilt, wird das in etwa so  ausschauen:

Die zwei Hälften sind die Keimblätter (= Kotyledonen) – hier auch die Reservespeicher des Samen. 
Der Samen benötigt diese Nährstoffe, um das Wachstum zu starten. 
Die Nährstoffe werden verwendet, um die ersten Blätter zu bilden. 
Sobald die junge Pflanze die ersten Blätter entwickelt hat, kann sie mit der Fotosynthese beginnen und fast alles, was sie 
zum Wachsen braucht, selbst herstellen (siehe Themenschwerpunkt: „Wie Pflanzen wachsen“). 
Wenn man die Samen etwa eine Woche einweicht, sieht man bereits die Wurzelanlage und den Spross.     

Wurzel

Spross



Pflanzensamen erforschen

2: 

1: 

2 dinge, die ich heute herausgefunden habe:

LERNBLATT B/3

2.
vergleiche einen Samen mit der äußeren haut und einen Samen, 

bei dem du die äußere haut entfernt hast. worin unterscheiden 

sich die Samen? 

1.
Betrachte die 
eingeweichten 
Erbsen ganz 
genau. Zeichne 
genau das, was 
du siehst in den 
kreis. verwen-
de den ganzen 
kreis.


