
Die letzten experimentellen Freuden im 

Schuljahr 2019/20 

 

Die 1c machte in den letzten zwei 

Schulwochen Versuche zum Kapitel 

Botanik. Dabei wurde gelernt wie 

Wasserleitung im Stängel 

funktioniert. 

Für den Versuch wurden weiße 

Nelken, Lebensmittelfarbe sowie 

Tintenpatronen gewählt. Der 

Stängel der Pflanze wurde schräg 

geschnitten und in ein Glas mit 

Farbe gestellt. Nach der Ausführung 

mussten die Schüler und 

Schülerinnen eine Vermutung 

aufschreiben. Das Ergebnis ist am 

Bild erkenntlich. Da die 

Wasserleitung über den Stängel 

mittels der Gefäßbündel passiert, 

wurde die Pflanze grün-weiß gefärbt. 

 
Weitere Versuche zum Thema 

Pflanzenkunde wurden zur Kresse 

und Bohne gemacht. Die Frage, die 

uns beschäftigte, war, wie kann 

Kresse am besten wachsen? Für 

diesen Versuch wurden vier 

Petrischalen verwendet. In eine 

Petrischale kam Kresse auf 

befeuchtete Watte, eine weitere 

Schale enthielt nur Kressesamen 

ohne Watte. Eine Schale mit Watte 

und Kresse wurde, um den Licht 

nicht ausgesetzt zu sein, in eine 

Schachtel gestellt, trotzdem wuchs 

sie. 

Am besten funktionierte die 

Keimung und der Wuchs auf der 



leicht befeuchteten Watte. Die zu stark befeuchtete Watte wurde faulig und im 

Dunkeln konnte die Kresse auch gut keimen, wurde aber etwas gelbgefärbt. Die 

Bohne keimt ideal auf der Eierschale, da darin Kalk enthalten ist.  

 
Im 2. Jahrgang wurden Versuche zum Thema Schnecken durchgeführt. Dazu 

ein Bericht der Schülerinnen Valerie Leitner und ein Protokoll von Daniela 

Wahner, 2c.  

 

 

 
 
 
Abb. Nacktschnecke, Foto Valerie Leitner, 2c 

 
„Die Nacktschnecke wurde von meiner Gruppe im Schulgarten bei den 
Hängematten gefunden. Dort sind viele Bäume, daher ist dort meistens 
schattig und feucht. Dies sind die perfekten Überlebensbedingungen einer 
Nacktschnecke. In der Klasse haben wir ein paar ,,Experimente“ an der 
Schnecke durchgeführt. Wie zum Beispiel als wir die Nacktschnecke mit 
Futter (Obst) anlocken wollten. Dabei zeigte sie leider keine Reaktion. Aber als 
wir Essig auf das Tier tupften, zeigte das Tier sehr wohl Reaktionen. Sofort 
zuckte sie zusammen und versuchte so schnell wie möglich davon zu kriechen. 
Schnecken bewegen sich mit Wellenbewegungen fort. Die Schleimhaut ist so 
dicht, dass sie die Schnecke nichts spüren lässt, wenn sie über Rasierklingen 
gleiten.  
Bericht Valerie Leitner, 2c 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Versuche zu  
den Schnecken 
 
Protokoll von Daniela Wahner, 2c 
 
Material:  
Schnecke mit Schneckenhaus 
1. Versuch: Apfel 
2. Versuch: scharfe Klinge  Abb. Schnecke auf Petrischale, Foto von Daniela Wahner 
 
Anleitung: 
Versuch 1:  
Man nimmt ein Stück eines Apfels und hält es in die nähe der Schnecke. Man kann 
beobachten, dass die Baumschnecke (oben im Bild) am Anfang neugierig ist und man 
bestimmen kann, wo sie hin gehen soll. Nach ein paar Sekunden hat die Schnecke kein 
Interesse und geht wieder ihren eigenen Weg. 
 
Versuch 2: 
Man nimmt die Schnecke vorsichtig (damit sie nicht stirbt). Die Baumschnecke kann man 
vorsichtig über eine scharfe Klinge mit einem Salatblatt locken und ihr passiert nichts. Ist 
übrigens bei jeder Schnecke so. Durch ihren Schleim, den sie benutzt, um sich 
fortzubewegen, kann sie problemlos über scharfe Gegenstände hinübergleiten.  
 
Die Luftlöcher befinden sich meistens knapp unter der Schale auf der linken oder auf der 
rechten Seite. Der Schleim der Schnecke hat die Unterlegfläche einer Schnecke. Nur macht 
sie kleine Bewegungen und verändert somit die Form ein bisschen. 
 
 
 
 
 


