
160

MODUL 9: LERNBLATT C 12

blüten und ihre bestäuber 
(im botanischen garten)

Überblick

Im Botanischen Garten überlegen die SchülerInnen, warum Blüten unterschiedlich gefärbt 
sind. Der Aufbau von Blüten und wie diese an ihre Bestäuber angepasst sind, wird erforscht.

Lernziele

SchülerInnen verstehen, dass die Blütenfarben beim Anlocken der Bestäuber wie Insekten, 
Vögel, usw. eine Rolle spielen.
SchülerInnen erfahren, dass auch die Form der Blüte und das Nektarangebot wichtig sind, 
um die Aufmerksamkeit bestimmter Bestäuber auf sich zu ziehen. 
SchülerInnen diskutieren über die Bedeutung von Pflanzenfarben. 

Vorbereitung

1.  Suche einen Platz im Freien, wo du mit den SchülerInnen ein Spiel spielen kannst. 
Markiere die Grenzen der Spielfläche mit einer Schnur oder weise die Schülerinnen auf 
gut sichtbare Begrenzungspunkte hin, so dass alle wissen, in welchem Areal die Stifte 
versteckt sind.

2. Verteile verschiedenfarbige Zahnstocher im Gras (rot, orange, grün, gelb, blau, violett, 
weiß und braun). Die Anzahl der Zahnstocher  hängt von der Größe des Areals und der 
Anzahl der Kinder ab.

3. Markiere verschiedene, blühende Pflanzen, die von unterschiedlichen Bestäubern (Bie-
nen, Hummeln, Käfer, Wespen, Fliegen, Schmetterlinge) besucht werden.

Unterrichtsverlauf

1.  Teile die SchülerInnen, wenn möglich, in 2er-Gruppen ein (abhängig von der Anzahl der 
Betreuer). 

2.  Jedes Paar bekommt eine Stoppuhr, eine Schreibunterlage, Buntstifte in den vorgege-
benen Farben und zwei Lernblätter (Lernblatt C12). 

3.  Die Teams suchen nun jeweils 30 Sekunden lang die Zahnstocher in der vorgegeben 
Fläche. Ein/e SchülerIn stoppt, der/die andere sucht und sammelt die Zahnstocher ein. 

4.  In der darauf folgenden Pause werden die Zahnstocher nach Farben geordnet und 
gezählt. Die Schülerinnen tragen ihr Ergebnis in das Lernblatt C12 ein. Für jeden Zahn-
stocher wird in der entsprechenden Farbe ein Stift angemalt (zuerst alle roten, dann alle 
gelben…) .

5.  Nun folgt der zweite Durchgang: wieder 30 Sekunden suchen, zählen, eintragen und 
nach der Pause ein dritter Durchgang. Nach dem dritten Durchgang werden alle Zahnsto-
cher wieder in der Wiese verteilt und das Experiment wiederholt.

6.  Die SchülerInnen tauschen ihre Rollen, so dass jeder einmal suchen und einmal stoppen 
darf.

7.   Jeweils drei Gruppen vergleichen untereinander ihre Ergebnisse und überlegen, welche 
Schlüsse daraus gezogen werden können.
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8.  Die Sechsergruppen präsentieren vor der ganzen Klasse ihre Ergebnisse.

9.  Fasse die Ergebnisse zusammen und hebe wichtige Ereignisse noch einmal hervor.

10.  Anschließend sucht sich jede Zweiergruppe eine markierte Pflanze aus. Sie beobachten und notieren 15 Minuten lang, wel-
che und wie viele Bestäuber diese Pflanze besuchen und wie lange diese auf der Blüte verweilen.

11.  Die SchülerInnen sollen auch versuchen, Anpassungen der Blüte (Form, Größe oder Farbe) an den Bestäuber zu beobach-
ten und ihre Vorstellungen kurz notieren. So hat z. B. der Fingerhut eine vergrößerte Unterlippe ausgebildet, die Hummeln 
als Landeplatz bzw. Anflugstelle dient. An anderen Pflanzen kann man manchmal auch Nektar oder Öltropfen beobachten 
oder einen feinen Duft riechen.

12.  Im Anschluss daran sollen die SchülerInnen die Möglichkeit haben, allein oder in Gruppen den Botanischen Garten zu 
erkunden. Sie sollen herausfinden, ob es bei allen zurzeit blühenden Pflanzen Anpassungen an bestimmte Bestäuber gibt 
– also immer nur eine bestimmte Insektenart eine bestimmte Pflanzenart besucht oder ob es auch Pflanzen gibt, die gleich-
zeitig von unterschiedlichen Insekten besucht werden und ob alle Blüten einer Pflanze gleich interessant für deren Bestäuber 
sind.

13.  Die SchülerInnen präsentieren vor der gesamten Klasse ihre Forschungsergebnisse und besprechen nun gemeinsam mit 
dem/der Gartenpädagogen/In, welche verschiedenen Möglichkeiten der Bestäubung sie kennen und wie sich die Art der 
Bestäubung auf die Blütenform auswirkt (Wind, Tiere, Wasser, usw.). Teile nun den SchülerInnen eine Kurzbeschreibung zur 
Bestäubung aus (siehe Mediengalerie, „Pflanzen kreativ“, Modul 8, Blüte). 

14.  Teile Buntstifte aus. Die SchülerInnen zeichnen nun abschließend ihre Lieblingsblume.

15. 2 Dinge, die ich heute herausgefunden habe.

Hintergrundinformation

Diese Unterrichtseinheit im Botanischen Garten kann im Frühling oder im Sommer stattfinden. Die SchülerInnen erleben 
erfahrungsgemäß den Unterricht im Botanischen Garten als sehr spannend. Die Aufgabenstellung und die wissenschaftliche 
Arbeitsweise regt die Beobachtungsfähigkeit und Aufmerksamkeit der SchülerInnen an. 

Zahnstocher suchen

Der Versuch mit den Zahnstochern zeigt, dass Signalfarben für den Menschen leichter erkennbar sind als Tarnfarben. 
Obwohl Tiere Farben oft ganz anders wahrnehmen, stimmt das Prinzip auch für sie – was für die entsprechende Tierart am 
auffälligsten ist, wird auch am schnellsten gesehen. 

Dieses Prinzip machen sich z.B. Blüten zu Nutze und präsentieren bestimmte Farben bzw. sogenannte Saftmale, die gerade im 
Wahrnehmungsbereich bestimmter Insekten gut sichtbar sind (UV Bereich).

Zum Bau von Blüten findest du zusätzliche Information in „Artenvielfalt“, Modul 1, Bestäubung und  in „Pflanzen, die wir essen“ 
Modul 4 und Modul 8.   
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Aufbau einer Blüte 
(Originalabbildungen findest du in der Mediengalerie, 
„Pflanzen kreativ“, Modul 9, Blüte)

Blütenbestäubung

Bestäubung ist die Übertragung des Pollens vom Staubblatt einer Pflanze zur Narbe einer anderen Pflanze der gleichen Art. 
Wenn der Pollen über die Narbe entlang des Griffels zur Samenanlage wandert und sich mit dieser vereinigt, wird das als 
Befruchtung bezeichnet. Um Samen zu bilden, müssen die Blüten vorher befruchtet werden. Je nach Pflanzenart werden die 
Pollen von Bestäubern wie Insekten, Vögeln und Säugetieren (Banane – Fledermaus) transportiert. 

Aber auch durch den Wind oder das Wasser wird bei bestimmten Pflanzen der Pollen übertragen. Gräser und zahlreiche Bäume 
wie Birke oder Eiche sind Windbestäuber, die keinen Nektar ausgebildet haben. Durch den Wind werden die Pollen aus den 
Staubblättern durch die Luft oft über weite Strecken befördert. Tierbestäubte Blüten locken Bestäuber mit leuchtenden Farben, 
einer bestimmten Form oder Größe der Blütenblätter, mit Gerüchen und vor allem mit süßem Nektar an. Die Pollen und der Nek-
tar dienen den Bestäubern als Nahrung oder als Futter für ihre Nachkommen.

Blütenfarben

In dieser Unterrichtseinheit haben die SchülerInnen die Gelegenheit, Blüten sehr genau und aufmerksam zu betrachten und 
finden dabei heraus, welche Bedeutung sie bei der Bestäubung bzw. der Befruchtung haben. Sie lernen, welche Blütenfarbe 
welche Bestäuber anspricht. So werden Vögel von roten bis orangen Blüten angelockt, während Honigbienen auf gelbe, violette 
und blaue Farben ansprechen. Schmetterlinge bevorzugen rote, blaue und violette Blüten, während Schwebfliegen und andere 
Fliegen von weiße Blüten angelockt werden. Hummeln findet man auf blauen, violetten und gelben Blüten häufiger. Saftmale 
die im UV-Bereich sichtbar sind, sind für bestimmte Insekten wichtige Signale.

Besuchszeiten

Die jeweiligen Bestäuber verweilen unterschiedlich lange auf den Blüten. Als zusätzliche Aufgabe könnten die SchülerInnen die 
Verweildauer der Bestäuber auch stoppen und die Daten in ihre Unterlagen eintragen. 
Auch die Anzahl der Blütenbesuche hintereinander ist unterschiedlich. Die Honigbiene z. B. landet öfter hintereinander auf 
Blüten einer Art bis sie mit dem Sammelgut zu ihrem Stock zurückkehrt, während Schmetterlinge und Käfer ihren Hunger stillen 
und weniger Blüten anfliegen. 

Diese Unterrichtseinheit eignet sich besonders nach „Pflanzen kreativ“, Modul 8, „Mit Pflanzen färben“, da die SchülerInnen das 
Thema Farben in der Pflanzenwelt bereits besprochen haben. Weiters kann dieses Modul auch mit „Pflanzen kreativ“, Modul 4, 
„Ein Geschenk für dich“, kombiniert werden, da hier das Thema Samen als Weiterführung der Bestäubung angesprochen wird. 
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Blüten und ihre Bestäuber 

Male für jeden Zahnstocher, den du gefunden hast einen Stift in der 

entsprechenden Farbe aus.

1. min

2. min

3. min

Pflanzen beobachten:

Die Blütenfarbe meiner Pflanze ist ............................................ .

1.

2.

LERNBLATT C/12

Name des

Blütenbesuchers: 

Biene 

Hummel 

Schmetterling 

Käfer  

Fliege  

3.

Beobachte deine Pflanze 15 Minuten lang. Trage deine Beobachtungen ein.

Wie viele waren da?

(pro Besucher ein / )

 

Wie lange sind sie geblieben?

(z.B. 1 min; 20 s; )

 

Warum haben Blüten unterschiedliche Farben? 

Ich glaube, Blüten haben unterschiedliche Farben, weil 
4.



2: 

1: 

2 dinge, die ich heute herausgefunden habe:

LERNBLATT C/12

7.

überlege und diskutiere in deiner gruppe: wie können blüten ihre 
bestäuber (z.b. insekten) noch anlocken? 5.

was war das interessanteste, das du heute im botanischen garten 
gesehen hast? 

6.

suche dir deine lieblingsblume im botanischen garten aus und 
zeichne sie. 


