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Ausgangspunkt. Ein blauer Punkt

Dieses Bild von der Erde wurde am 14. Februar 
1990 von der Sonde Voyager 1 in 6 Milliarden 
Kilometern Höhe aufgenommen. Die Erde sieht 
aus wie ein im Weltraum schwebendes Staub-
korn.  Es wurde von Space.com als eines der 
zehn besten Fotografien ausgewählt.

Schau dir diesen Punkt an. Das ist hier. Das ist unser Zuhause. 
Das sind wir. In ihm sind alle Personen, die du liebst, alle, die 
du kennst, alle, von denen du mal gehört hast, jeder Mensch, 
der existiert und sein Leben gelebt hat. Die Summe unserer 
Freuden und Leiden, tausende von selbstsicheren Religionen, 
Ideologien, Wirtschafts-Dogmen, jede Jägerin und Sammle-
rin, jeder Held und Feigling, jeder Schöpfer und Zerstörer von 
Zivilisationen, jede Königin und Bäuerin, jedes junge, verliebte 
Paar, jede Mutter und Vater, jedes hoffnungsvolle Kind, jede 
Erfinderin und jeder Abenteurer, jeder Meister der Moral, je-
der korrupte Politiker, jeder Superstar, jeder „Führer“, jede Hei-
lige und jede Sünderin in der Geschichte unserer Spezies lebte 
dort – in einem Staubkorn, das im Raum schwebt, von einem 
Sonnenstrahl beleuchtet. 

Anlässlich der Aufnahme dieses Bildes hat Carl Sagan fol-
gende Überlegungen darüber angestellt, was dieser "blass-
blaue Punkt", den wir Erde nennen, darstellt:«
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„Der blaue Planet“ ist der Name, den wir dem Planeten (Erde) gegeben ha-ben, auf dem wir leben.

Die Erde ist ein sehr kleiner Schauplatz in ei-
ner großen kosmischen Arena. Denke an das 
Meer aus Blut, das alle jene Generäle und Im-
peratoren vergossen, damit sie sich in ihrem 
Ruhm und Triumpf in temporäre Herrscher ei-
nes kleinen Teils dieses Punktes im All verwan-
deln konnten. Denke an die nicht endenden 
Gräueltaten, welche die Bewohnenden einer 
Ecke  des Punktes den kaum von ihnen un-
terscheidbaren Bewohnenden einer anderen 
Ecke zufügten.

Wie häufig ihre Missverständnisse, wie begie-
rig sind sie, sich gegenseitig zu töten. Unsere 
Posen, unsere eingebildete Wichtigkeit, die 
Illusion, dass wir eine privilegierte Position im 
Universum einnehmen… werden herausge-
fordert durch diesen schwach schimmernden 
Punkt. Unser Planet ist ein einsamer Fleck im 
großen und alles umhüllenden kosmischen 
Halbschatten. In unserer Dunkelheit – in all 
dieser weiten Einöde - gibt es keinen einzigen 
Hinweis darauf, dass von irgendeinem anderen 
Ort Hilfe kommen wird, um uns vor uns selbst 
zu retten.

Die Erde ist bislang die einzige bekannte Welt, 
die Leben beherbergt. Es gibt keinen anderen 
Ort, zumindest in naher Zukunft, zu dem un-
sere Spezis migrieren könnte. Besuchen, ja. 
Uns dort niederlassen, noch nicht. Ob es uns 
gefällt oder nicht, für den Moment ist die Erde 
der Ort, an dem wir bleiben müssen. Man hat 
gesagt, dass die Astronomie die Bescheiden-
heit und den Charakter formt. Vielleicht gibt 
es keinen besseren Beweis für die Absurdität 
der menschlichen Konzepte als dieses kleine, 
entrückte Bild unserer winzigen Welt. Für 
mich unterstreicht es unsere Verantwortung, 
uns besser zu behandeln, und diesen blass-
blauen Punkt zu bewahren und zu lieben, das 
einzige Zuhause, das wir seit jeher kennen.

»
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Was ist „Leben“? Das Leben zu definieren ist sehr komplex. 
Wir alle haben ein Gespür, was „das Leben“ ist, aber es 
zu erklären, stellt sich als schwierig heraus. Lasst es uns 
Schritt für Schritt versuchen:

a) Nennt Elemente, die euch umgeben. Es können 
Dinge sein, die ihr jetzt gerade seht, die ihr zuhause 
habt, oder auf der Straße seht. Welche von ihnen 
sind lebendig und welche nicht?

b) Ausgehend von dieser Auflistung -  Was glaubt 
ihr, unterscheidet die Lebendigen Dinge von den 
Nicht-Lebendigen?

1
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L ebensfunktionen 

c) Ermittelt Beispiele, mit denen ihr erklären könnt, wie sich jede der Lebensfunktionen ereignen.

d) Mit allem, was wir bis jetzt gesehen haben, definiert, was das Leben ist..

Homöostase und Aufrechterhaltung 
des internen Gleichgewichts

      Selbstheilung  Entwicklung

Ernährung Beziehung Fortpflanzung

"Das Leben wird nicht durch ein Substantiv 
definiert, sondern durch einen Prozess 
permanenter  Veränderung  durch 
Energieflüsse." - Lynn Margulis

« »

Lebensfunktionen02D

Was ist das 
Leben? 01D

Virtuelles

Klassenzimmer

Virtuelles

Klassenzimmer
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Das Weiß kommt von den 

Wolken. Welche Elemente 

sind in der Atmosphäre 

enthalten, die das Leben 

ermöglichen? Welche Dinge 

für das Leben macht die 

Atmosphäre noch?

Braun kommt von der 
Erdkruste, dem Boden. Was 
trägt der Boden zum Leben 
bei?

Blau repräsenti e rt das 

Wasser auf der Erde. Warum 

ist seine Existenz wichtig 

für das Leben? Wie ist es 

möglich, dass es flüssiges 

Wasser auf der Erde gibt? 

Was ermöglicht das Leben auf der Erde?  Jetzt, wo wir bereits eine etwas konkrete-
re Idee davon haben, was das Leben ist, werden wir wieder das Bild von 
unserem Planeten zur Hand nehmen. Denken wir darüber nach, welche 
Eigenschaften er hat, die es ihm ermöglichen, Leben zu beherbergen.

Fangen wir an, die Farben zu unterscheiden, die unser Planet hat. Wel-
che Farben überwiegen?

2
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WAS WERDEN WIR LERNEN?

WIR WERDEN UNS MIT ALLEN FARBE BESCHÄFTIGEN, DIE AUF DER ERDE DOMINIEREN. WIR WERDEN DIE ATMOS-
PHÄRE, DIE GEOSPHÄRE UND DIE HYDROSPHÄRE ANALYSIEREN: WIE SIE SICH REGULIEREN UND AUF WELCHE WEISE 

SIE DIE EXISTENZ VON LEBEN ERLAUBEN, UND WIE GLEICHZEITIG DAS LEBEN AUF SIE EINWIRKT.

Unser Planet besteht aus unendlich vielen Interaktionen 
zwischen den Lebewesen, die ihn bewohnen, und den 
unbelebten Elementen, aus denen er besteht.

Da es dadurch schwierig ist das große Ganze zu analysie-
ren, wird dieses meist auf kleinere Einheiten herunterge-
brochen und Steine werden beispielsweise getrennt vom 
Wasser betrachtet. Trotzdem müssen wir uns vor Augen 
halten, dass zwischen den Teilen tausende Verbindun-
gen bestehen und dass jede von ihnen zum Gleichgewicht 
beiträgt, das es erlaubt, das Leben auf dem Planeten zu 
bewahren.

Die sogenannte Gaia-Hypothese besagt außerdem, dass 
das Leben auf die Erde einwirkt. Es ist so, als ob alle Orga-
nismen und Lebewesen zusammen ein großes Ganzes for-
men, welches in der Lage ist, die Zusammensetzung der 
Atmosphäre, die Ozeane und die Lithosphäre (Erdkruste) 
zu regulieren.

Grün repräsentiert das Leben 
durch die Pflanzen. Warum 
sind diese essentiell für das 
Leben auf der Erde?

»

Das 
Beziehungsknäuel04A

Was erlaubt das 
Leben auf der 
Erde? 03P

Virtuelles

Klassen-
zimmer

Klassenzimmer

Virtuelles
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Station 1. Atmosphäre
Die Atmosphäre ist die Gasschicht, welche die 
Erde umgibt. Aufgrund der Anziehung, die die 
Gravitationskraft auf sie ausübt, erhält sich 
diese Gasschicht, d.h. die Gase verflüchtigen 
sich nicht in den Weltraum.

Die Atmosphäre hat einen stabilen Sauer-      
stoffgehalt (O₂) von 21%. Das ist wichtig, denn 
eine Konzentration von mehr als 25% würde 
zur plötzlichen Verbrennung der Biomasse 
(hauptsächlich Pflanzen) führen, und mit we-
niger als 15% wäre die Atmung von großen 
und komplexen Tieren (wie Menschen oder 
Eichhörnchen) nicht möglich.

Der Sauerstoffgehalt von etwa 21% hat sich 
in den letzten Millionen Jahren dank der Le-
bewesen konstant gehalten.

Die Zusammensetzung der Atmosphäre vor 
Millionen von Jahren war nicht dieselbe wie 
die jetzige. Doch dann bildeten sich gewisse 
Bakterien, die zur Photosynthese fähig waren 
(= ein chemischer Prozess bei dem Sauerstoff 
produziert wird, den wir uns später anschauen) 
und der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre be-
gann zu steigen. Dies ermöglichte die Entwic-
klung von anderen Lebewesen.

Wie entstand die aktuelle Atmosphäre? Erkläre die Graphik einer 
anderen Person und erstellt danach gemeinsam euer eigenes 
Scheme, welches die Entstehung beschreibt

1

USER-FRIENDS

CO2
 (0,03%)

Wasserdampf 

und Inertgase 

wie Argon (Ar), 

Helium (He) 

und Neon(Ne) 

O2

N2

DIE AKTUELLE ZUSAMMENSETZUNG DER ATMOSPHÄRE

CO2

CO2

CH4

CH4

N2

N2N2
H2O

Primitive Atmosphäre, bestehend 
aus den Gasen, die durch geolo-
gische Aktivität emittiert wurden.

Bakterien und Algen, die zur 
Photosynthese fähig sind, 

tauchen auf und produzieren 
Sauersto�.

Der Wasserdampf kondensierte 
und wurde zu den Ozeanen. 
Das CO2 reagierte mit dem 
Gestein der Erdkruste, löste sich 
in den Meeren und erzeugte so 
das Salzwasser.

Mit der Zeit entstand eine 
Atmosphäre, die der heutigen 
sehr ähnlich ist. Dadurch 
entstanden Organismen, die 
fähig sind, Sauersto� zu nut-
zen, um Energie erzeugen.

O2
O2

CO2N2
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DER TREIBHAUSEFFEKT
Der Treibhauseffekt ist die natürliche Erwärmung der 
Erde. Dabei halten Treibhausgase, die sich in der At-
mosphäre befinden, einen Teil der Sonnenwärme zurück 
und stabilisieren dadurch die Temperatur auf einem für 
das Leben geeignetes Niveau.

1 Die Sonnenenergie durchquert die Atmosphäre. Ein 
Teil von ihr wird von der Erdoberfläche absorbiert, der 
Rest wird reflektiert.

2 Ein Teil der reflektierten Strahlung wird durch die        
Treibhausgase zurückgehalten.

3 Der Rest kehrt in den Weltraum zurück.
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Wind, Wolken 
und Regen

Die Atmosphäre und das flüssige Wasser, das die Le-
bewesen brauchen

In den zwischeneiszeitlichen Perioden (zwischen zwei Eiszeiten) hält sich 
das Klima auf der Erde stabil mit Durchschnittstemperaturen von 

15°C. Der Grund ist der sogenannte Treibhauseffekt, der durch 
Gaia (=die Biosphäre; die Gesamtheit aller Lebewesen) reguliert 

wird. Bei dieser Temperatur kann es flüssiges Wasser geben.

In den Eiszeiten sinkt die globale Temperatur, wodurch das 
Eis um die Pole expandiert. Dennoch gibt es weiterhin viele 

Regionen mit flüssigem Wasser. 

Das Ozon führt auch dazu, dass flüssiges Wasser exis-
tiert, da es verhindert, dass die ultravioletten Strahlen 

die Wassermoleküle spalten und gasförmigen Wassers-
toff freisetzen, welches aufgrund seiner Leichtigkeit der 
Erdatmosphäre entfliehen würde.

Das Ozon und der Schutz 
der Lebewesen gegen 
ultraviolette Strahlung
Die Zellen der Lebewesen können aufgrund der ultra-
violetten Strahlung mutieren (und dadurch Krankhei-
ten wie Krebs fördern), da die Strahlen zu den internen 
Schichten der Haut vordringen können. Diese Strahlen 
werden zum größten Teil durch die Ozonschicht bloc-
kiert, die sich in der Stratosphäre befindet.

Der Treibhauseffekt und die Ozonschicht. Sicherlich hast du vom 
Treibhausgaseffekt und von der Ozonschicht bereits ge-
hört. Es sind zwei verschiedene Dinge, die oft verwe-
chselt werden. Erkläre den Treibhausgaseffekt und die 
Ozonschicht mit Hilfe der Bilder. 

2

Typen ultravioletten Lichts

UVC Strahlung

Normalerweise 
dringt sie nicht 
durch die 
Ozonschicht der 
Erde.

UVB Strahlung

Sie erreicht die 
Oberfläche der Haut 
und kann Bräunungen, 
Verbrennungen und 
die Alterung der Haut 
verursachen.

UVA Strahlung

Sie kann tiefe 
Hautschichten 
durchringen 
und Hautkrebs 
verursachen.

OZON

OBERHAUT

LEDERHAUT

Treibhauseffekt 
und Ozonschicht05A
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KOHLENSTOFF-
DIOXID

SONNEN-
ENERGIE

WASSER

Sticksto�

Kalium

Kalzium

SAUERSTOFF

FOTOSYNTHESE
WIE WACHSEN DIE 
PFLANZEN?

MINERALIEN
H2O

N

K

Ca

CO2

O2

Die P�anzen stellen ihre Nahrung 
(Glucose, Stärke u.a.) in ihren 
Blättern her, indem sie Wasser, 
Mineralsalze, Kohlensto�dioxid und 
Sonnenlicht nutzen.

9

Die Fotosynthese
Die Pflanzen praktizieren Fotosynthese, um 
ihre eigene Nahrung zu produzieren. Die 
Bestandteile dafür sind Sonnenlicht, Ko-
hlenstoffdioxid (CO₂), Wasser (H₂O) und Mi-
neralien, die sich im Boden befinden.

Die Fotosynthese findet in den Blät-
tern statt. Konkret: in den Chloroplasten                     
(Zellorganellen, die Chlorophyll enthalten, 
das eine grüne Farbe hat). Als Ergebnis wird 
Sauerstoff abgesondert (O₂). Durch diesen 
Prozess wandeln die Pflanzen das CO₂ und 
das Wasser in Glucose – ihre Nahrung – um. 
Sobald sie produziert worden sind, werden 
die Glucose-Moleküle so angeordnet und 
umgewandelt, dass Stärke gebildet wird. Wir 
können herausfinden, ob Stärke existiert, 
wenn wir Jod hinzufügen, weil sich in diesem 
Fall ein Farbwechsel ereignet

«
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"DAS LEBEN REGULIERT DAS KLIMA UND DIE ZUSAMMENSETZUNG DER ATMOSPHÄRE IN EINEM OPTIMALEN 

GLEICHGEWICHT FÜR DAS LEBEN SELBST." JAMES LOVELOCK und LYNN MARGULIS

7. Bedeckt das Blatt mit Jod und beobachtet, ob sich 
ein Farbwechsel vollzieht (das würde auf die Präsenz 
von Stärke schließen lassen).

8. Wiederholt denselben Prozess mit einem Blatt der 
anderen Pflanze, die während drei Tage kein Licht 
bekommen hat.

6. Nehmt das Blatt aus dem Versuchsröhrchen und 
spült es in kaltem Wasser. Danach breitet ihr es – vor-
sichtig, damit es nicht bricht – auf einer Petrischale aus. 

Materialien:

2 Bechergläser mit WasserHeizplatte
Versuchsröhrchen
Alkohol
Jod
2 Pflanzen
Holzpinzetten, MetallpinzettenPetrischalen

Schutzbrillen
Schutzhandschuhe

5.Stellt das Versuchsröhrchen mit dem Alkohol und 
dem Blatt in das kochende Wasser und kocht die Mi-
schung bis das Blatt seine Farbe verliert

Führt ein einfaches Experiment durch, um den Prozess der Photosynthese 
zu zeigen.

3
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1.Stellt ein Becherglas mit Wasser auf die Heizplatte 
und bringt es zum Kochen.

2. Füllt Alkohol bis zur Mitte eines Versuchsröhrchens. 

3. Nehmt ein Blatt der Pflanze, die Licht empfangen 
hat, und kocht es 1 Minute lang.

4. Führt das Blatt in das Röhrchen mit Alkohol ein

In den drei Tagen vor dem Experiment müsst ihr eine Pflanze in totaler 
Dunkelheit lassen, und der anderen Pflanze Zugang zu Licht geben 

« »
Klassenzimmer

a) Bei welchem Blatt hat sich ein Farbwechsel vollzogen?

b) Worauf ist diese Veränderung zurückzuführen?

c) Wie würdet ihr erklären, was passiert ist?

Wie wäre die Atmosphäre der Erde, wenn die Lebewesen aus dem Reich der Pflanzen nicht existieren 
würden?

Lebewesen nutzen Elemente der Atmosphäre. Was brauchen die Pflanzen von der Atmosphäre? Und 
was die Tiere? Helfen sich die Lebewesen gegenseitig bei dem, was sie brauchen?

Die Regulierung des Klimas durch Gaia: Erklärt, wie Gaia (das Produkt aller Lebewesen/ die Biosphäre) das Klima reguliert . Als Hilfe 
kann euch das Experiment dienen, das ihr in Geographie und Geschichte studiert habt: DaisyWorld.

4

5

6
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Klassenzimmer

Virtuelles

Daisyworld08E

Alternatives 
Experiment zur 
Fotosynthese07D

Experiment mit 
Nelken06A

Virtuelles

Virtuelles
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Das Klima
Das Wetter ist der Status der Atmosphäre an einem be- 
stimmten Ort und zu einem bestimmten Zeitpunkt.

Das Klima ist das meteorologische Wetter in einem 
konkreten Gebiet und während langen Zeitperioden..

Unterschied zwischen Klima und Wetter: Erstelle ein Schema, in welchem du die Hauptunterschiede zwischen Klima und Wetter darstellst:7

Kalte Zone (Norden)

Gemäßigte Zone (Norden)

Heiße Zone

Gemäßigte Zone (Süden)

Kalte Zone (Süden)

Heißes Klima: Erhöhte Temperaturen aufgrund der direkten 
und konstanten Sonneneinstrahlung. Die Jahreszeiten un-
terscheiden sich nur durch ihr Niederschlagsniveau. In den 
Zonen in der Nähe des Äquators.

Gemäßigtes Klima: Die Temperaturen sind für gewöhnlich 
mild und gemäßigt. Mittlere Breiten. Es gibt  Jahreszeiten. 

Kaltes Klima: Temperaturen unter 10° C während 
der wärmsten Monate. In den Polarzonen und hohen 
Gebirgen.

Innerhalb dieser drei großen Zonen gibt es weitere 

Variationen aufgrund topographischer Faktoren, der 

Entfernung zum Meer oder der Höhe eines Gebiets.

Um das Klima einer Zone zu definieren werden Daten zur Temperatur 
und zu den Niederschlägen während einer längeren Zeitperiode (Jahre, 
Jahrzehnte) ermittelt, um jeden Monat den jeweiligen Durchschnitt zu 
berechnen. Das Klima hat einen permanenten Charakter und hängt 
von vielen Faktoren ab, die miteinander in Beziehung stehen: Breitengrad, Höhe, Topographie, Nähe zum 
Meer etc.

Klimatypen



Klassenzimmer

12

Erstellt eine ähnliche Tabelle, in die ihr die relevantesten Daten jedes Klima-
typs eintragt. Sucht Fotos, die jeden Klimatyp zeigen.

8
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Wichtigkeit der Atmosphäre für das Leben. Fasse zusammen, warum die Atmosphäre wichtig für das Leben ist.9

users

KLIMA
KLIMAZONEN

NIEDERSCHLÄGE TEMPERATUREN FOTOS

kalt gemäßigt heiß

TROPISCH

ÄQUATOR

WÜSTE

MONSUN

OZEANISCH ODER 
ATLANTISCH

MEDITERRAN

KONTINENTAL

POLAR

GEBIRGE

DIE ATMOSPHÄRE IST GRUNDLEGEND FÜR DAS LEBEN 
UND DAS LEBEN ERZEUGT DIE ATMOSPHÄRE

Klimatypen09E
Virtuelles
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Station 2. Geosphäre
Die Geosphäre ist der feste Teil der Erde und besteht aus Gestein und Mineralien. Sie 
besteht aus verschiedenen Schichten, die sich durch ihre chemische Zusammensetzung 
und Dichte unterscheiden.

DAS INNERE DER ERDE. Erstellt ein Modell von den Schichten der Erde. Nutzt dafür verschiedene Materialien. 
Danach könnt ihr eine Ausstellung machen, um anderen Menschen davon zu erzählen, was ihr gelernt habt .

1
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Es dringt praktisch keine neue Materie aus dem Weltall in die Erde. Deshalb müssen die Lebewesen, um zu 
überleben, dieselben Materialien ein ums andere Mal benutzen. Das gelingt ihnen, indem sie die Materialkreis-
läufe schließen. Drei Beispiele:

Kohlenstoffkreislauf (C). Durch die Photosynthese kann der Kohlenstoff, der sich in der Atmosphäre befin-

det (bspw. in Form von CO2) Teil der photosynthetischen Organismen (=Pflanzen), und später Teil der Böden 

werden. Wir können sagen, dass die Photosynthese dafür sorgt, den Kohlenstoff zu fixieren, und dass die 

Atmung (sowohl der Pflanzen als auch der Tiere) diesen Kohlenstoff in Form von CO2 freisetzt, und dabei den 

Kreislauf von Neuem beginnt.

C

Stickstoffkreislauf (N). Es gibt Mikroorganismen, 

die dazu in der Lage sind, den Stickstoff aus der At-

mosphäre im Erdboden zu fixieren.

Phosphorkreislauf (P). Die Vögel spielen eine Ro-
lle im Phosphorkreislauf, da ihre Exkremente ei-
nen hohen Phosphorgehalt haben.

P

Was meint der Text mit dem Verb „fixieren“?2

GAIA RECYCELT FAST PERFEKT

Äußerer Mantel.

In 70 – 700 km 
Tiefe.

Kruste.

Mit einer Tiefe von 20 – 70 

km unter den Kontinen-

ten, und 10 km unter den 

Ozeanen.

Innerer Mantel.

In 700 – 2900 km 
Tiefe.

Kern.

In 2900 – mehr als 
6000 km Tiefe.

Reise zum 
Mittelpunkt 
der Erde10A

Virtuelles

Das Innere 
der Erde11E

Virtuelles
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Der Boden
Jetzt, wo wir das Innere der Erde kennen, werden wir uns auf ihre äußerste Schicht konzentrieren, auf der 
wir Menschen und alle übrigen Lebewesen unser Leben entfalten. Böden sind existenziell für die Existenz 
von Leben auf der Erde.

Der Boden ist eine Mischung aus unbelebter und belebter Materie, und ist das Ergebnis 
der Veränderung der Erdkruste durch ihre Interaktion mit den Lebewesen. Die Böden 
sind grundlegend, weil sie Ökosystemfunktionen ausüben, wodurch das Leben auf der 
Erde erhalten werden.

Im obigen Bild sehen wir, dass der Boden verschiedene Funktionen hat, die dem Leben 
auf der Erde erlauben, sich zu entwickeln. Sie werden aber lediglich benannt. Sucht In-
formationen, um jede dieser Funktionen zu erklären, und präsentiert eure Ergebnisse 
auf einem Plakat.

Bedeutung der Böden für das Leben: Warum glaubt ihr, dass der Boden wichtig ist für die Exis-
tenz von Leben? Was erhalten wir Lebewesen von den Böden? Was bedeutet „Ökosys-
tem-Funktion“? Nenne drei Beispiele, die mit dem Boden in Verbindung stehen.

3
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4

BODENFUNKTIONEN

Bodenfunktionen12P
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BODENBILDUNG DURCH DIE LEBEWESEN. Ordne jedes Bild einem der Infokästen zu. Erstelle auch ein Glossar mit 
den Worten, die fettgedruckt sind und suche Definitionen, um sie zu verstehenan.

5

Die Pflanzen zwängen sich mit ihren Wurzeln 

in die Risse im Gestein, bis es bricht. Die 

Bodenwühler und unter der Erde lebenden 

Spezies entfernen ebenso das Gestein und 

verändern es mechanisch. Dabei wird die 

Durchlässigkeit und Porosität des Bodens 
erhöht.

Einige Mikroorganismen wie Bakterien, Flechten und Pilze setzen bei der Zerlegung von abgestorbenem organischen Material Substanzen frei, welche das Gestein 
chemisch verändern, und ebenfalls 

zersetzen.

Die Akkumulierung von Muschelschalen, 

Panzern u.Ä. von Meereslebewesen 

führen zur Bildung von Kieselschiefer und 

Kalkgestein auf dem Grund der Ozeane.

Kohlenstoff wird ausgehend von 
pflanzlichen Resten gebildet, und Erdöl ausgehend von Meeres-Mikroorganismen.

Die Korallen produzieren Konstruktionen 
wie die Korallenriffe und akkumulieren 

dabei Calciumcarbonat während tausender 
von Jahren. Sie können wichtige Reliefs 

bilden. 

Die Gegenwart der Vegetation, vor allem bei Abhängen, begrenzt die Erosion, da die Wurzeln den Boden „festhalten“ und die Infiltration begünstigen. Dadurch sinkt der Oberflächenabfluss (Wasser, das auf der Oberfläche fließt) und steigt das 
Grundwasser.

Die Hülsenfrüchte bilden eine symbiotische 
Beziehung mit den Stickstoff-fixierenden 

Bakterien. Letztere binden den Stickstoff aus 
der Atmosphäre im Boden, was den Pflanzen 

als Nahrung dient.

DER BODEN IST GRUNDLEGEND FÜR DAS LEBEN UND DAS LEBEN ERZEUGT DEN BODEN.

Bodenbildung 
durch Lebewesen13P
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Station 3. Hydrosphäre
Die Hydrosphäre ist die Gesamtheit von Wasser, das auf unserem Planeten existiert. Es 
kann sich im flüssigen, festen oder gasförmigen Zustand befinden.

Das Wasser ist eine Grundressource für das Leben.

a) In welchen von deinen alltäglichen Aktivitäten ist das Wasser gegenwärtig, und für was brauchst du 
es? Nenne mindestens 5 Dinge, für die Wasser entscheidend für die Lebewesen ist.

1

b) In welchem Zustand befindet sich das Wasser in diesen Bildern (fest, flüssig, gasförmig)?

Hört euch die Musik an. Tauscht euch da-
nach aus, was sie in euch hervorrufen. 
Glaubt ihr, sie können uns eine Vorstellung 
davon geben, was mit dem Wasser auf un-
serem Planeten passiert? 

2

users

3
Erstelle ein Diagramm, welches die Prozentangaben veranschaulicht, die im Text auftauchen. Vielleicht 
hast du eine ähnliche Aufgabe schon mal in Mathe gemacht, die dir helfen kann.

Wie wir gesehen haben, trägt unser Planet den Na-

men “blauer Planet”, weil ¾ seiner Oberfläche von 

Wasser bedeckt ist. Dieses Wasser befindet sich 

jedoch größtenteils in den Ozeanen, d.h. das Sal-

zwasser kommt am Häufigsten vor (etwa 1,4 Milli-

arden Kubikkilometer!). Wo finden wir Süßwasser? 

2,8% des Wassers auf der Erde ist Süßwasser; die 

Mehrheit befindet sich in festem Zustand und bildet 

Schnee und Eis (2,1%). Deshalb ist das für die Lebe-

wesen verfügbare Wasser (das Wasser in Flüssen, 

das Grundwasser, sowie natürliche und künstliche 

Dämme) weniger als 1% des Gesamtvolumens des 

Wassers.

Musik über das 
Wasser14E

Die Gesamtmenge 
von Wasser auf der 
Erde. 15E
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Der Wasserkreislauf

PHASEN DES WASSERKREISLAUFS

EVAPOTRANSPIRATION 

Die Evapotranspiration ist der 
Mechanismus, durch den das 
Wasser aus den Ozeanen und 
Kontinenten in Form von Was-
serdampf in die Atmosphäre 
zurückkehrt. Die biologische 
„Evapotranspiration“ wird durch 
die Pflanzen durchgeführt, man 
nennt sie „Transpiration“. Jedoch 
ist es sehr schwierig, das Wasser, 
das über der Bodenoberfläche 
verdampft, von dem Wasser 
zu unterscheiden, das durch 
Transpiration verdampft, des-
halb analysiert man es zusam-
men und bezeichnet das Ganze 
als „Evapotranspiration“.

KONDENSATION UND NIEDERSCHLAG

Der in die Atmosphäre gelangte 
Wasserdampf kondensiert und 
fällt in Form von Niederschlag auf 
die Erdoberfläche. Dieser Nieder-
schlag kann fest – etwa in Form 
von Schnee und Eis – sein, und 
kann dann gespeichert werden 
(in Form von Gletscher, ewigem 
Schnee) oder sich verflüssigen. 
Niederschlag kann natürlich auch 
in flüssigem Zustand auf die Erde 
gelangen, in Form von Regen.

TRANSPORT

Der Niederschlag führt zum 
Oberflächenabfluss oder zur 
Zirkulation des Wassers über 
der Erdoberfläche und durch 
den Erdboden, wo sich Ero-
sionsphänomene ereignen.

Suche in den Texten drei Begriffe, die du nicht verstehst, und definiere sie dann mithilfe eines Wörterbuchs.4

Die Hydrosphäre 
und der 
Wasserkreislauf16D
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Die Auswirkungen der lebenden Organismen auf den Wasserkreislauf. Lies den folgenden Text:5

a) Was ist die Hauptidee des Textes?

b) Welchen Sinn hat die Arbeit der 
Bäume?

c) Erkläre den Text mit eigenen 
Worten.

Die Bäume bringen Nährstoffe aus dem Boden zu 
den Blättern hinauf, die in Wasser gelöst sind und 
als Pflanzensaft bezeichnet werden. Damit der Saft 

aufsteigt, verdampfen sie Wasser aus den Blättern, die von 
der Sonne erwärmt werden. Dieses Verschwinden des Was-
sers aus den Blättern zwingt das Wasser dazu, aus den 
Wurzeln aufzusteigen.

Wenn Bäume in der Lage wären, eine Nährstoffhebepumpe 
zu erfinden, könnten sie die Evapotranspiration vermeiden. 
Ein paar Rohre und eine Pumpe mit ein paar Watt (weniger 
als man braucht, um eine Glühbirne zum Leuchten zu brin-
gen) würden für einen 50 Meter hohen Baum ausreichen, 
um Nährstoffe in seine Krone zu befördern, ohne dass er 
Wasser verliert.

Die Bäume bevorzugen jedoch einen äußerst ineffizienten 
Mechanismus: die energieintensive Evapotranspiration. Die 
Effizienz der Nährstoffaufnahme des Baumes ist sehr ge-
ring, und der Baum vergeudet den größten Teil der Energie, 
die er von der Sonne aufnimmt. Wenn der Baum nur für 
sich selbst arbeiten würde, würde er ein Herz benutzen, 
um den Saft aufzusaugen, da dieser Mechanismus viel effi-
zienter ist.

Aber es stellt sich heraus, dass das meiste Wasser, das über 
den Wäldern abregnet, nicht aus den Meeren oder Seen 
kommt, sondern aus den Wäldern selbst; es ist das Wasser, 
das durch die Evapotranspiration der Pflanzen entsteht. Wir 
könnten sagen, dass Wälder ihren eigenen Regen erzeugen 
und dass dieser Regen alle Lebewesen im Wald ernährt, 
nicht nur die Bäume. Außerdem sind die Bäume für ihre 
Existenz auf diese Lebewesen angewiesen, da diese beis-
pielsweise den Boden düngen oder ihre Samen verbreiten.

Auf diese Weise ist der Baum für sich selbst nicht sehr 
effizient, da er nur einen kleinen Teil der Sonnenenergie 
für die Photosynthese nutzt (1 %) und mehr als 50 % dieser 
Sonnenenergie für die Verdunstung von Wasser zum Nut-
zen des Waldes und Gaias verwendet wird. Wir könnten 
sagen, dass er viel mehr für Gaia als für sich selbst "arbei-
tet". Dies ist aus "egoistischer" Sicht unerklärlich. Aber es 
macht durchaus Sinn, wenn wir verstehen, dass Bäume im 
Grunde Gaia dienen, Gaia verstanden als alle Lebewesen 
in ihrer Gesamtheit.

Text adaptiert von CARLOS DE CASTRO

DAS WASSER IST GRUNDLEGEND FÜR DAS LEBEN 
UND DAS LEBEN ERHÄLT DAS WASSER.
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THUMBS-UP

THUMBS-UP

THUMBS-UP
THUMBS-UP

Ankunftsstation

Ich verstehe die Charakteristiken, 

die das Leben definieren.

Ich kann den Prozess der 
Photosynthese erklären.

Ich kann sagen, welche Gase die 
Atmosphäre enthält. Ich kann den Wasserkreislauf 

erklären.

Es ist der Moment, zu rekapitulieren, was wir gelernt haben. Beantwortet deshalb folgende Fragen:1

users
a) Warum sind die Atmos-

phäre, die Hydrosphäre, 

und die Geosphäre wichtig 

für das Leben?

b) Wie reguliert das Leben 
die Atmosphäre zu seinem 
eigenen Vorteil? Und die 
Hydrosphäre? Und die 
Geosphäre?

c) Wie interagieren die At-
mosphäre, die Hydrosphäre 
und die Geosphäre?

Schaut euch nochmal das Bild vom Beginn an (der blaue Planet) und zählt auf, was ihr über jede Farbe 
(brauen, grün, weiß, blau) des Planeten gelernt habt. Ihr könnt dies in Form einer Mindmap tun. Diskutiert 
anschließend in Gruppen, ob ihr findet, dass ihr gelernt habt, was wir uns am Anfang vorgenommen haben, 
und schreibt es auf.

2

users

Jedes Kohlenstoffatom, das durch vulkanische Phä-
nomene in Gaia gelangt, wird etwa 200 Mal verwen-
det, bis es als Abfall außerhalb ihrer Grenzen landet 
(d. h. in die inneren Schichten der Erde zurückkehrt). 
Würden sich die Organismen, aus denen Gaia beste-
ht, nicht koordinieren, um Kohlenstoff, Stickstoff oder 
Phosphor (drei der Schlüsselelemente für die Existenz 
von Leben) immer wieder zu verwenden, wäre die 
Zahl der Lebewesen, die der Planet ernähren könn-
te, um ein Hundertfaches geringer. Es ist gerade die 
Tatsache, dass wir Beziehungen der Kooperation (und 
nicht der Konkurrenz) haben, die es ermöglicht, dass 
das Leben auf der Erde so reichhaltig ist.

Evaluation17P
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Gaia-Twister3

users

GAMEPAD

Malt das Twister mit Kreide auf den Boden. Erstellt 
Karten mit den vier Farben, die wir bearbeitet haben 
(brauen, grün, weiß, blau) und mit den vier Gliedmaßen 
(Füße, Hände).

1

Formt sechs Gruppen und wählt eine Person aus, die 
sich auf dem Spielfeld bewegt.

2

Zieht eine Karte von jedem Stapel (einer mit den Far-
ben, der andere mit den Körperteilen). Die Person, die 
ihr ausgewählt habt, legt seine Hand (rechte oder linke 
Hand) oder seinen Fuß (rechter oder linker Fuß) auf die 
Farbe, die gezogen wurde.

3

Jedes Team hat eine Minute Zeit, um zu überlegen, 
wie sie einen relevanten Aspekt dieser Farbe der Erde 
erklären kann und um die Erklärung mit der großen Gru-
ppe zu teilen.

4

Das Spiel endet, wenn ein Team 12 Punkte erreicht hat.. 8

Jedes Team gewinnt einen Punkt für jede Hand oder Fuß, den sie 
platziert oder bewegt. Sie verliert einen Punkt für jede Frage, die sie 
nicht korrekt beantwortet, oder wenn ihr nicht mehr Informationen zu 
einer Farbe einfallen. Und auch, wenn die Präsentation auf dem Twister 
sich nicht mehr in der korrekten Verrenkung halten kann.

6

Sobald ein Team 8 Punkte erreicht hat muss es, bei 
jeder Farbe benennen, wie sie sich zu den anderen Far-
ben verhält.

7

Es werden weiterhin Karten gezogen. Im Fall, dass sich 
eine Farbe wiederholt, muss die Gruppe, der es pas-
siert, die Informationen erweitern, die bereits von an-
deren Gruppen genannt wurden. Jede Gruppe hält auf 
Karteikarten fest, was bereits über die verschiedenen 
Farben/Schichten der Erde gesagt wurde.

5
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Hydrosphäre 
+Geosphäre 
+ Atmosphäre 
+ Biosphäre
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