MODUL 9: Lernblatt A 15

Wie Pflanzen wachsen

Zeit

90 Min

Material

Seerrose
Behälter mit Wasser
Kreiden
Feuchtes Tuch
Wäscheklammern, an
denen ein Wassertropfen
befestigt ist
Wäscheklammern, an
denen Wolken befestigt
sind
Arbeitsblätter
Bleistifte
Schreibunterlagen
Stäbchen, an denen
Strohalme befestigt sind
Vergrößerungsgläser
Labormäntel
Laborhandschuhe
Schutzbrillen
Zahnbürsten
Bleiche (Danchlor)
Kalilauge (KOH)
Petrischalen
Küchenpapier
Briefkuvert
Schwarzes Papier
Mikroskop
Symbole mit Wassertropfen (siehe Mediengalerie,
„Wie Pflanzen wachsen“,
Modul 9)

Wie kommt das Wasser ins Blatt
(im Botanischen Garten)
Überblick
Die Module 8 + 9 werden im Botanischen Garten durchgeführt und bauen auf den Vorbereitungen in der Schule auf. Experimente zum Thema Fotosynthese festigen und vertiefen das
bereits erarbeitete Wissen. Zusätzlich wird den SchülerInnen die Möglichkeit gegeben, den
Botanischen Garten selbständig zu erkunden. Modul 9 geht der Frage nach, wie das Wasser
von der Wurzel in die Blätter transportiert wird und wie Kohlendioxid in Blätter gelangt.

Lernziele
SchülerInnen verstehen, dass das Wasser über spezielle Gefäße (Leitgefäße) von den
Wurzeln in die Blätter transportiert wird.
Sie verstehen auch, dass Wassertransport in den Pflanzen kein aktiver Pumpvorgang
sondern ein passiver, durch die Wasserverdunstung an den Spaltöffnungen angetriebener
Transport ist.
SchülerInnen wiederholen die Bedeutung der Spaltöffnungen.

Vorbereitung
Für den Nachweis der Blattskelette müssen geeignete Blätter (Fagus sylvatica, Ficus benjamina, Ficus religiosa) für 45 Minuten in 10 %iger Kalilauge (KOH) gekocht werden.
Frisch gepflückte Blätter, mit einem starken Blattskelett werden verwendet. Gib etwa doppelt
so viele Blätter wie SchülerInnen in die einen 1/2 Liter 10 %ige Kalilauge und erwärme die
Lösung in einem heißen Wasserbad für etwa 45 Minuten. Bis zur weiteren Verwendung verbleiben die Blätter in einer Schüssel mit kaltem Wasser.

Unterrichtsverlauf
Wiederholung
1.

Was benötigt eine Pflanze, um Traubenzucker herzustellen und somit wachsen zu können? (Wasser, Kohlendioxid, Licht, Blattgrün).

2.

Im Modul 8 wurden Experimente zum Thema Licht und Blattgrün vorgestellt.
In diesem Modul werden Versuche zum Thema Wasser und Kohlendioxid durchgeführt.

3.

Wie nimmt die Pflanze Kohlendioxid auf? Die SchülerInnen wissen bereits, dass CO 2 über
die Spaltöffnungen, die sich normalerweise an der Blattunterseite befinden, aufgenommen wird.

4.

Schneide ein Seerosenblatt ab und halte es in ein Gefäß mit Wasser. Ein/e SchülerIn bläst
in den Stängel und die anderen SchülerInnen beobachten, was passiert. An der Blattoberfläche steigen Bläschen auf. Die Bläschen kommen aus den Spaltöffnungen. Die
Seerose ist eine der wenigen Pflanzen, die die Spaltöffnungen an der Blattoberseite hat.
(Der Versuch funktioniert nur, wenn die Seerosenblätter frisch geschnitten werden, da
sich die Spaltöffnungen sehr schnell schließen).

5.

Jetzt wissen wir, wie CO2 in die Blätter kommt. Aber wie wird Wasser, das ebenfalls für
die Fotosynthese benötigt wird, in die Blätter transportiert?
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Fertigkeiten
Beobachten
Mikroskopieren
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Wassertransport in Pflanzen
1.

Frage die SchülerInnen, aus welchen Teilen eine Pflanze besteht. Wurzeln, Blüten, Stängel, Blätter etc..

2.

Verschiedene Pflanzen können verteilt werden, sodass die einzelnen Teile gezeigt und berührt werden können.

3.

Die SchülerInnen zeichnen mit Kreiden eine riesige Pflanze auf den Boden (groß genug, dass einige SchülerInnen in der
Pflanze stehen können). Die SchülerInnen sollen auch die Spaltöffnungen an der Blattunterseite einzeichnen.

4.

Wie wird das Wasser von den Wurzeln in die Blätter transportiert? Was glauben die SchülerInnen?

5.

Nimm ein feuchtes Tuch. Was passiert mit dem Tuch, wenn ich es in die Sonne hänge? Es wird trocknen. Aber wohin verschwindet die Feuchtigkeit? Sammle Ideen der SchülerInnen. Das Wasser im Tuch geht in Form von Wasserdampf in die
Luft über. An der Oberfläche des Tuches verdampfen einzelne Wasserteilchen bis das Tuch irgendwann trocken ist. Weil das
ganze nur an der Oberfläche des Tuches funktioniert, geht es am schnellsten, wenn das Tuch ganz ausgebreitet und nicht
„verknuddelt“ aufgehängt wird.

6.

Aber was hat das mit dem Wassertransport in Pflanzen zu tun? Der Wassertransport in den Pflanzen funktioniert ganz ähnlich. Das Wasser wird nicht von der Wurzel in die Blätter gepumpt, sondern wie bei dem Tuch wird durch das Verdampfen
einzelner Wasserteilchen an der Blattoberfläche das Wasser durch die Pflanzen transportiert.

7.

SchülerInnen stellen sich in der Pflanze von der Wurzel bis zum Blatt auf und reichen sich die Hände. Jede/r SchülerIn ist ein
Wasserteilchen. Dazu werden die Wäscheklammern mit den Wassertropfen an der Kleidung der SchülerInnen befestigt.

8.

Wenn ein Wasserteilchen jetzt in die Nähe einer Spaltöffnung kommt, passiert genau dasselbe wie bei dem feuchten Tuch.
Das Wasserteilchen wird aus dem Blatt gezogen und verdampft. Befestige die Wäscheklammer mit der Wolke an den SchülerInnen und entferne die Wäscheklammer mit den Wassertropfen (siehe Mediengalerie, „Wie Pflanzen wachsen“, Modul 9).

9.

Da die einzelnen Wasserteilchen ganz eng miteinander verbunden sind, wird das Wasserteilchen neben dem bereits verdampften an die Spaltöffnung gezogen und verdampft ebenfalls.

10. Was passiert mit dem nächsten Tropfen? Der wird ebenfalls verdampfen.
11. So wandert die ganze Kette langsam von der Wurzel Richtung Blatt.
12. Wenn im Boden genug Wasser gespeichert ist, reißt die Kette nie ab, da immer wieder neue Wasserteilchen über die Wurzeln aufgenommen werden können.
13. Was passiert aber, wenn die Pflanze über die Wurzeln kein Wasser mehr aufnehmen kann (weil kein Wasser vorhanden
oder weil das Wasser im Winter gefroren ist). Wasser verdunstet an den Spaltöffnungen nur so lange, wie Wasser über die
Wurzeln nachkommt. Sobald kein Wasser mehr nachkommt, schließen sich die Spaltöffnungen und somit wird der Wassertransport gestoppt.
14. Was passiert, wenn die Spaltöffnungen geschlossen sind? Kann die Pflanze, dann noch Fotosynthese betreiben?
Warum nicht? Weil sie kein Kohlendioxid mehr aufnehmen kann.
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Wasserleitgefäße in den Pflanzen
1.

Das Wasser wird in den Pflanzen in speziellen Kanälen (den Leitungsbahnen) in die Blätter transportiert. Diese Kanäle kann
man – wenn man genau schaut – auch oft an den Stängeln oder Blättern der Pflanzen sehen.

2.

Teile die SchülerInnen in kleine Gruppen. Gib ihnen Lernblatt A15, Vergrößerungsgläser und Stäbchen, an denen jeweils ein
Strohhalm befestigt ist.

3.

WissenschaftlerInnen machen nicht immer Experimente, um etwas herauszufinden oder zu beweisen. Oft beobachten sie
einfach ganz genau die Natur und sammeln so ihre Beweise.

4.

Die einzelnen Gruppen suchen im Botanischen Garten zwei Pflanzenarten, bei denen sie Teile des Wassertransportsystems
gut erkennen können. Bei diesen Pflanzen stecken sie ihr Stäbchen in die Erde und notieren ihre Beobachtungen auf Lernblatt A15.

5.

Gehe gemeinsam mit den SchülerInnen zu den einzelnen markierten Pflanzen. Warum haben die SchülerInnen diese Pflanzen markiert?

6.

Nachdem alle Pflanzen besucht worden sind, schauen wir uns nun genauer die Transportgefäße in den einzelnen Blättern
an. Dazu entfernen wir von den bereits vorbereitenden Blättern das ganze Blattmaterial zwischen den Leitungsbahnen.

Isolieren von Wasserleitgefäßen in Blättern
1.

Jede/r SchülerIn bekommt einen Labormantel, eine Schutzbrille und Laborhandschuhe.

2.

WissenschaftlerInnen verwenden Labormäntel nur, um ihre Kleidung vor Verschmutzung zu schützen und tragen sie nicht
ständig. Die Handschuhe und Schutzbrillen verwenden wir, damit unsere Augen und Hände nicht in Kontakt mit den Chemikalien kommen, in denen die Blätter gelegen sind. Falls Kinder Brillen tragen, reichen diese aus.

3.

Abbildungen zu diesem Versuch siehe Mediengalerie, „Wie Pflanzen wachsen“, Modul 9

4.

Alle SchülerInnen bekommen zwei Blätter Küchenpapier und eine Zahnbürste.

5.

Die SchülerInnen legen ein Blatt aus der Wasserschüssel auf das Küchenpapier und entfernen die Substanzen zwischen
den Leitgefäßen mit einer Zahnbürste.

6.

Die SchülerInnen starten am unteren Blattende und bürsten von innen nach außen das Blattgrün.

7.

Sobald man das Blattskelett gut erkennen kann, wird das Blatt in die Bleiche gelegt, bis es die gewünschte weiße Farbe hat.

8.

Die SchülerInnen nehmen das Blatt aus der Bleiche, spülen es in einer Wasserschüssel aus und trocknen es mit Hilfe eines
Küchenpapiers.

9.

Die SchülerInnen können ihr Blatt unter dem Mikroskop betrachten.

10. In einem beschichteten Briefkuvert können die SchülerInnen ihr Blatt mit nach Hause nehmen.
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Hintergrundinformation
Die Pflanze nimmt Wasser über den Boden auf und leitet es über die Leitbündel durch die Pflanze. „Motor“ für den Wassertransport in Pflanzen ist die Verdunstung des Wassers an den Spaltöffnungen.
Aufgrund der physikalischen Eigenschaften der Wassermoleküle ziehen sich Wassermoleküle gegenseitig an und bilden so
lange Ketten. Durch die Verdunstung einzelner Wassermoleküle an den Spaltöffnungen wird diese Kette von der Wurzel bis zu
den obersten Blättern oder Blüten transportiert. Diese Strecke kann bei einem Mammutbaum über 100 Meter betragen.
Sobald diese Wasserkette abreißt (z. B. bei extremer Trockenheit oder gefrorenem Boden), kann kein Wassertransport mehr
stattfinden. Bei starker Trockenheit schließen die Pflanzen die Spaltöffnungen, um Wasserverlust zu vermeiden.
Bei geschlossenen Spaltöffnungen kann die Pflanze jedoch kein CO2 aufnehmen und deshalb auch keine Fotosynthese
betreiben. Die Pflanze hungert lieber, bevor sie Gefahr läuft auszutrocknen.
Die Leitbündel bestehen aus drei Teilen: Der Holzteil ist für den Transport von Wasser zuständig, der Bastteil für den Transport
vom in den Blättern gebildeten Zucker und anderen Assimilaten. Die Wachstumszone ist eine Ansammlung von Zellen, aus
denen neuer Bast oder neues Holz gebildet wird.
Die Leitgefäße sind oft von Stützelementen umgeben, durch welche die Leitbündel geschützt und in Form gehalten werden.
Aufgrund dieser Stützelemente sind die Leitgefäße bei vielen Pflanzen auch ohne Vergrößerungsglas gut sichtbar (Blattskelett
oder Leitgefäße an den Stängeln krautiger Pflanzen).
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Beobachtungsprotokoll
Ort: Botanischer Garten Innsbruck
Tag:
Forscherteam:

P flanzenname:
Wo habe ich die
P flanze gefund
en:

An welchen P fla
nzenteilen kann
ich die Wasserl
besonders gut
eitgefäße
sehen:

Pflanzenname:
Wo habe ich die Pflanze gefunden:

die Wasserleitgefäße
An welchen Pflanzenteilen kann ich
besonders gut sehen:

Viel Spaß!
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