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WIE BEWEGEN SICH E,!1~,NTLICH PFLANZEN? 

--- --- -- - - ------- -- --- - Lie,t flhr"-, 
Pflanzen sind unglaublich vielfältig. Es gibt riesige Bäume und winzige Blumen, manche wachsen 

in der Wüste, manche im Wald oder im Garten und einige sogar unter Wasser. Viele blühen, manche pieksen, andere beherbergen ganze Tierfamilien. Aber bewegen sie ~ich auch? 

So geht's 
Gehen Sie mit Ihrem Kind nach draußen an einen Ort, wo viele Pflanzen wachsen - in den Garten, auf eine Wiese, in den Wald oder Park. Welche Pflanze möchte Ihr Kind gerne beobachten?. Welche Teile hat die Pflanze: Blüten, Blätter, Stängel, Zweige? Und welche Teile können sich bewegen? 

Fragen Sie Ihr Kind, ob es Bewegungen an der Pflanze beobachten kann - bewegt zu_m Beispiel derWind die Zweige und Blät
ter? Wenn Ihr Kind sich eine blühende Pflanze ausgesucht hat, können Sie sie gemeinsam zu unterschiedlichen Tages
zeiten besuchen und herausfinden, ob sie sich bewegt, indem sich zum Beispiel die Blüte öffnet. Um welche Zeit geschieht das und wann schließt sie sich wieder? Die Ver

änderungen können Sie auch mit Fotos dokumentieren. 
Schauen Sie sich gemeinsam auch ganz bestimmte Pflanzen an. Gibt es in der Nähe Efeu oder Wein? Wohin wächst eine Kletterpflanze und woher weiß sie, wohin 

sie wachsen soll? Vielleichf entdeckt Ihr Kind, dass die Ranken in die Richtung 
„k~iechen", in der sie genug Platz haben 
und aus der das Licht kommt. Ist das Wachstum von Pflanzen eine Bewegung? 

Al 

Und weiter? 
Manche Pflanzen wachsen so schnell, dass 
man ihnen beinahe dabei zusehen kann. Wie rasch zum Beispiel Kresse keimt, können Sie zusammen ausprobieren: Streuen 

Sie Kressesamen auf ein feuchtes Küchenpapier oder auf Watte. Wenn Sie die Samen 
immer schön feucht halten, sieht man nach wenigen Tagen die ersten grünen Spitzen. Messen Sie die Halme: Wie viele Millimeter kommen jeden Tag hinzu? Wächst die Kres

se wohl immerweiter? Probieren Sie es auch mit Bohnen, die Sie gemeinsam mit Ihrem Kind in die Erde legen. Wachsen sie schneller als die Kresse? Woher wissen die Bohnen überhaupt, cfass sie wachsen sollen? 

Was passiert 
Ihr Kind erfährt, dass sich Pflanzen auf verschiedene Arten bewegen können. Sie kön 
nen nicht selbstständig den Ort wechseln, aber wachsen, ihre Blüten öffnen oder ihre 
Blätter drehen . 

Hintergrund 
Pflanzenbewegungen werden durch Reize ausgelöst. Die Reize können unterschiedlichster Art sein : Licht, Wärme, Berührung, aber auch Schwerkraft oder Nährstoffe. Die Bewegungsrichtung der Pflanze wird durch den Reiz best immt oder durch die Form der Pflanzenorgane. 

Gänseblümchen und Tulpen öffnen ihre Blüten zum Beispiel bei Wärme. Die Oberseite wächst bei wärmeren Tempera
turen schneller als die Unterseite. Dadurch öffnet sich die Blüte. 


