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Versuche für kleine 
WissenschaftlerInnen 

zu Hause

Pflanzen haben 
Superkräfte
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*Fotos: Andreas Burkart* *

Möchtest du noch mehr über die 

faszinierende Welt der 

Pflanzen wissen?

Melde dich einfach bei uns!

Alles was du für deine Versuche 
brauchst, findest du hier auf einen 

Blick:

Eine detaillierte Schritt-für-Schritt Anleitung 
aller Versuche findest du unter: 

www.qtb.hhu.de/plantsday2017/experimente.html



Eine allgemeine Eigenschaft aller höheren Pflanzen ist, dass ihre 
Wurzeln nach unten wachsen. Im Gegensatz dazu wachsen alle 
Stämme und Stiele nach oben. Aber wie funktioniert das?
Wenn Pflanzensamen in der Erde sind, ist es dunkel. Wie kön-
nen die Pflanzen also zwischen oben und unten unterscheiden?
Pflanzen haben ein Gespür für die Erdanziehung (Gravitation), 

die ihnen hilft, die richtige Orientierung zu 
finden. Dadurch wachsen die Wurzeln nach 
unten und der Sprössling findet seinen Weg 
an die Oberfläche. Dieser Mechanismus wird 
Gravitropismus genannt. 

      Zur Untersuchung des Gravitropismus, kannst du einen   
„GraviKopf“ bauen. Für dieses Experiment brauchst du etwas 
Geduld, aber es wird sich lohnen. In ca. 5 bis 7 Tagen wirst du 
erste Ergebnisse sehen.
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Ich transportiere Wasser

Ich leuchte

Ich kenne mich aus

Ich bin mini

Wusstest du, dass Pflanzen die Hauptquelle unser aller Leben 
sind? Pflanzen filtern beispielsweise unsere Luft, indem sie mit 
Hilfe der Energie des Sonnenlichtes giftiges Kohlendioxid (CO2) 
zusammen mit Wasser aus dem Boden zu Zucker und Sauer-
stoff (O2) umwandeln. Wir Menschen atmen den Sauerstoff und 
könnten ohne ihn nicht überleben. 

Dieser wichtige Prozess wird Photosynthese genannt:

6 CO2 + 6 H2O + Sonnenenergie -> C6H12O6 + 6 O2

Du weißt sicherlich, dass Pflanzen für uns alle als Energiequelle 
dienen, nämlich dann, wenn wir sie essen. Früchte, Gemüse, Sa-
lat, all dies hast du sicherlich schon probiert. Aber Pflanzen lie-
fern noch eine Menge anderer Produkte, die für uns Menschen 
wichtig sind: z.B. Textilien, Farbstoffe, Medikamente, Holz. 
Selbst Kohle und Erdöl sind Substanzen pflanzlichen Ursprungs. 

Pflanzen leben in einer sich ständig verändernden Umgebung, 
was dramatische Folgen für den Prozess der Photosynthese ha-
ben kann. Innerhalb eines Tages können trockene, sonnenreiche 
Bedingungen zu dunklen und nassen Bedingungen werden. Es 
ist faszinierend, wie Pflanzen diese Veränderungen spüren und 
sich daran anpassen können. Ist beispielsweise Wasser verfüg-
bar, nehmen Pflanzen dieses schnell auf. Scheint die Sonne sehr 
stark, schützen sie sich vor zu intensiver Strahlung. 

Möglicherweise hast du auch schon einmal beobachtet, dass 
Pflanzen in Richtung des Lichts wachsen? Kannst du dir vorstel-
len, wieso und wie sie das machen? 

Und dann gibt es auch noch Pflanzen wie Algen, die ganz anders 
aussehen und mikroskopisch klein sein können.

Wir haben für dich ein paar Experimente zusammengestellt, 
damit du zu Hause die faszinierende Welt der Pflanzen beob-
achten und verstehen kannst.  

Pflanzen in unserem Leben

Pflanzen sind Superhelden
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Pflanzen brauchen Licht, um Sauerstoff und Zucker zu produzie-
ren (Photosynthese). Geht es den Pflanzen also besser, je mehr 
Sonne scheint? 
So einfach ist es leider nicht! Zuviel Licht schadet den Pflanzen 
sogar, weshalb sie faszinierende Mechanismen entwickelt ha-
ben, um sich davor zu schützen. Der Überschuss an Sonnenener-
gie wird von Pflanzen in Form sogenannter roter Fluoreszenz 
wieder abgegeben. Dadurch leuchten Pflanzen tatsächlich! Nor-
malerweise ist diese Fluoreszenz für unsere Augen unsichtbar. 

      In unserem Experiment machen wir die Fluoreszenz jedoch 
sichtbar und du kannst beobachten, wie Pflanzen leuchten.  

Genau wie wir Menschen benötigen Pflanzen Wasser um zu 
überleben. Aber wie können Pflanzen Wasser „trinken“? 
Der Prozess, mit dem Pflanzen über die Wurzeln Wasser (und 
darin gelöste Nährstoffe) aus dem Boden aufnehmen, wird              
Osmose genannt. Osmose bedeutet, dass Wassermoleküle 
durch eine halbdurchlässige Trennwand problemlos hindurch 
wandern können, andere Stoffe jedoch nicht. Die Zellwände von 
Pflanzenwurzeln sind ebenfalls halbdurchlässig. 

Beim Transport gegen die Schwerkraft von unten nach oben 
wirkt die Verdunstung des Wassers an den Blättern im oberen 
Bereich der Pflanze als Sog. Dadurch ist die Wassermenge in 
der Pflanzenzelle geringer, als jene außerhalb im Boden und das 
Wasser kann durch die Wurzeln aufgenommen werden. Zusam-
men mit dem sogenannten Kapillareffekt und dem osmotischen 
Effekt „klettert“ das Wasser wie beim Treppensteigen von der 
Wurzelzelle bis hoch zur Blüte hinauf. Mit Hilfe dieser Kräfte 
können Bäume zum Beispiel bis zu 130 Meter hoch wachsen. 

     Du kannst die Wasseraufnahme der Pflanze mit Hilfe von 
farbigem Wasser sichtbar machen.

In unseren Weltmeeren sowie in allen Lebensräumen im Süß-
wasser kannst du die kleinen Geschwister der Pflanzen finden. 
Sie heißen Mikroalgen und sind so klein, dass man sie nur mit 
einem Mikroskop sehen kann. Mikroalgen können untereinander 
sehr unterschiedlich in Form und Größe sein. 
Wie ihre großen Geschwister, die Pflanzen, können Algen die 
Energie des Sonnenlichts 
nutzen, um Zucker mit 
Hilfe der Photosynthese 
zu produzieren. 
      
    In einem einfachen 
Versuch kannst du überprüfen, ob Algen in einer Wasserprobe 
vorhanden sind. Algen brauchen Sonne, um wachsen zu können 
und mit ein wenig Geduld kannst du schon in wenigen Tagen 
deine eigene kleine Algenkultur züchten.


