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EINSTIEG

Können wir in einer Welt ohne Pflanzen leben?

Überblick

Diese Einheit soll als Einstieg in das Thema Fotosynthese dienen. Fotosynthese ist jener
Prozess, mit dem Pflanzen mithilfe von Lichtenergie aus Wasser und Kohlendioxid Zucker 
und als Nebenprodukt Sauerstoff herstellen. Als Einstieg soll gemeinsam erarbeitet werden, 
warum wir in einer Welt ohne Pflanzen nicht leben können. Dadurch wird der Alltagsbezug 
des Themas hergestellt.

Lernziele

SchülerInnen verstehen, dass wir in einer Welt ohne Pflanzen nicht leben können, da diese 
uns mit Sauerstoff, Nahrung, Materialien (Holz, Fasern für Textilien,...) versorgen. 
Sie wissen, dass der Prozess, mit dem die Pflanzen Sauerstoff und Nahrung herstellen, 
Fotosynthese genannt wird und verstehen die Bedeutung des Lichts für diesen Prozess. 

Unterrichtsverlauf

1. Zeichne auf einer Seite der Tafel eine Pflanze und auf der anderen Seite ein Strichmänn-
chen.

2. Diskutiere mit den SchülerInnen die Frage, auf welche Weise Pflanzen wichtig für Tiere 
und Menschen sein können und notiere die Ideen der SchülerInnen auf der Tafel.

3. Falls die SchülerInnen nicht erwähnen, dass Pflanzen Sauerstoff produzieren, den wir 
zum Atmen benötigen, vervollständige die Liste. Falls sie „Luft“ erwähnen, erkläre, dass 
die Pflanzen nur einen Teil der Luft produzieren, nämlich Sauerstoff. 

4. Die SchülerInnen erwähnen sicherlich, dass die Pflanzen Nahrung für uns herstellen. 
 Diskutiere mit den SchülerInnen, ob wir auch ohne Pflanzen genug zu essen hätten. Wir 

könnten uns ja ausschließlich von Schnitzel ernähren. Aber was essen denn Schweine 
oder Kühe? Pflanzen!

5. Erkläre, dass alle Tiere und der Mensch Fremdernährer sind, weil sie auf den Verzehr 
anderer Lebewesen angewiesen sind. Die Pflanzen sind Selbsternährer. Sie stellen ihre 
eigene Nahrung her, um wachsen zu können. Als Nebenprodukt wird Sauerstoff gebildet.   

6. Frage die SchülerInnen, ob sie wissen, wie der Prozess heißt, bei dem die Pflanzen Nah-
rung und gleichzeitig Sauerstoff produzieren. Erkläre den SchülerInnen, dass der Prozess 
Fotosynthese heißt und wir uns die nächsten Stunden damit beschäftigen werden. 

7. Fotosynthese kommt aus dem Griechischen. „Photo“ heißt Licht und „Synthese“ heißt 
„etwas machen“. Fotosynthese kann also „mit Hilfe von Licht etwas machen“ übersetzt 
werden. All die Dinge, die auf der Tafel gesammelt wurden (z. B. Sauerstoff, Nahrung, 
Holz,...), macht die Pflanze mit der Hilfe des Sonnenlichts. Zeichne eine Sonne in das 
Tafelbild ein.  

8. Definieren von Lernzielen: 
 Überlege mit den SchülerInnen gemeinsam was ihr im Zuge des Projektes herausfinden 

wollt: 

 a. Wie und warum erzeugen Pflanzen Sauerstoff? 

Zeit
30 Min

Material
Tafel oder Flipchart
Stifte

FertigKeiten
Formulieren eigener 
Meinungen

SchlüSSelWorte
Sauerstoff (Luft)
Nahrung
Pflanzen
Mensch
Fotosynthese

Wie Pflanzen wachsen 
wurde 2007 mit dem 
IMST Award geehrt.

Mit diesem Preis werden 
die herausragendsten Beispiele 
innovativer Entwicklungen 
im Mathematik-, 
Naturwissenschafts- und 
Informatikunterricht (sowie
verwandte Fächer) 
im österreichischen 
Schul- und Bildungswesen 
ausgezeichnet.
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 b.Wie stellen Pflenzen Nahrung her?

 c.Wie arbeiten WissenschaftlerInnen?

Hintergrundinformation

Jedes Lebewesen braucht zum Leben Nahrung (Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße). Grüne Pflanzen brauchen genauso wie 
Tiere (inkl. Menschen), Nahrung, um wachsen zu können. Tiere sind dabei auf den Verzehr anderer Lebewesen angewiesen. 
Sie werden deshalb auch Fremdernährer oder Konsumenten genannt. Pflanzen sind Selbsternährer oder Produzenten, 
das heißt sie können am Leben bleiben ohne andere Lebewesen zu fressen. Pflanzen stellen ihre eigene Nahrung her, indem 
sie mithilfe von Sonnenenergie aus Kohlendioxid (CO2) und Wasser (H2O) Zucker und als Nebenprodukt Sauerstoff herstellen. 
Dieser Prozess wird Fotosynthese genannt und findet in allen grünen Teilen der Pflanze, hauptsächlich in Blättern statt, weil 
Blattgrün für die Aufnahme der Sonnenenergie benötigt wird. Fotosynthese kommt aus dem Griechischen und bedeutet  
„Erzeugen mit Licht“.

Die Fotosynthese ist der wichtigste biochemische Prozess, ohne dem menschliches Leben auf der Erde aus zwei 
Gründen nicht vorstellbar wäre:

1. Die Fotosynthese ist für die Produktion von Sauerstoff zuständig, ohne dem Menschen und Tiere nicht leben könnten. 

2. Der Prozess der Fotosynthese wandelt die Energie der Sonne in für Tiere und Menschen nutzbare Energie (Nahrung) um. 
Die Energie, die wir über die Nahrung aufnehmen ist schlussendlich nichts anderes als Sonnenenergie, die durch den 
Prozess der Fotosynthese in eine für uns verwendbare Form gebracht wurde. Somit sind alle Tiere und der Mensch direkt 
(Pflanzenfresser) oder indirekt (Fleischfresser) auf den Verzehr von Pflanzen angewiesen. Gäbe es keine Pflanzen, gäbe es 
auch kein Rind, das wir als Schnitzel zubereitet essen könnten.   

  

Erweiterung

Die SchülerInnen sollen ihre eigenen Vorstellungen, wie eine Pflanze wächst und was sie dazu benötigt, auf ein Blatt Papier 
zeichnen. Diese Zeichnung soll bis zum Projektende aufbewahrt werden. Nach der letzten Einheit können die SchülerInnen 
wieder auf diese Zeichnung zurückgreifen und sie – wenn angebracht – ändern bzw. erweitern. Sie können auch eine neue 
Zeichnung erstellen und diese anschließend mit der vor dem Projektunterricht erstellten Zeichnung vergleichen.

Auf diese Weise sehen die SchülerInnen, wie sich ihre eigenen Vorstellungen zum Thema Fotosynthese/Pflanzenwachstum 
im Lauf des Projektes geändert haben. Die SchülerInnen erkennen, was und wie sie gelernt haben. Statt Zeichnungen kannst 
du auch die Begriffskärtchen aus Modul 10 verwenden. Mithilfe der Kärtchen erstellen die SchülerInnen eine „Concept Map“ 
(Anleitung siehe Modul 10). Noch unbekannte Begriffskärtchen sollen die SchülerInnen weglegen.

Vorschlag Tafelbild Einleitung




