AB 2: Überleben im Stängel

Die Thermo-Trickser – Überleben in extremer Kälte
Insekten haben im Winter ganz unterschiedliche Überlebensstrategien.
Bei vielen überwintern die Larven an einem geschützten Ort: in hohlen
Stängeln. Schaut euch den dazu passenden Ausschnitt aus dem Film
noch einmal an (Timecode 4:16 – 6:00 Min.) und bearbeitet anschließend
den Lückentext mit Hilfe der unten stehenden Begriffe. Tragt außerdem
die Temperaturen, die im Film innerhalb und außerhalb des Stängels
gemessen wurden, in das Arbeitsblatt ein.
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Hier findet man zum Beispiel zukünftige Wespen und
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Lösungsblatt für Lehrer
Informationen aus dem Film

Temperatur außen 1,0 bis 1,5°C.
Temperatur im Stängel -2,5°C.

Viele Insekten nutzen hohle Pflanzenstängel, damit
ihre Larven sicher über den Winter kommen. Man
findet die Larven zum Beispiel in Schilfstängeln.
Hier ist das hohle Innere eisfrei, weil es drinnen
trocken bleibt. Auch andere Stängel werden gern
als Winterquartier genutzt. Besonders beliebt
sind Brombeeren. Deren Stängel sind sehr
widerstandsfähig. Außen sind sie von Dornen
umgeben und innen durch eine faserige Schicht gut
isoliert. Hier findet man zum Beispiel zukünftige
Wespen und Bienen. Die Larven sind in Kokons
eingehüllt und durch kleine Wände aus Lehm
voneinander getrennt. In dem Stängel sind sie deshalb
vor Kälte geschützt.

Die Thermo-Trickser

© wdr Planet Schule 2011

