AB 4: Überleben unter der Rinde

Die Thermo-Trickser – Überleben in extremer Kälte
Insekten haben im Winter ganz unterschiedliche Überlebensstrategien.
Viele Käfer suchen zum Beispiel unter Baumrinden Schutz vor der Kälte.
Schaut euch den dazu passenden Ausschnitt aus dem Film noch einmal an
(Timecode 9:13 – 12:08 Min.) und bearbeitet anschließend den Lückentext
mithilfe der unten stehenden Begriffe. Tragt außerdem die Temperaturen,
die im Film außerhalb und unter der Rinde gemessen wurden, in das
Arbeitsblatt ein.

Temperatur außen 		

.

Temperatur unter der Rinde 			

.

Käfer überwintern gerne unter einem Stück Baumrinde. Die Rinde bietet aber nur
wenig Schutz gegen		

. Wenn der Frost allerdings sehr 		

ist, fallen die

Temperaturen auch hier auf Minusgrade. Auch die Körper von Käfern enthalten
. Eigentlich müssten die Tiere also erfrieren. Aber es gibt gleich
verschiedene Thermo-Tricks, die Käfer anwenden, um zu überleben. Zum einen haben
sie nur

Flüssigkeit im Körper. Weil diese auch noch besonders 		

ist, kann sie nicht so leicht gefrieren. Denn 			

können sich schlechter

bilden, wenn Wasser sehr sauber ist. Andere Käfer haben 			

im Körper. Das

ist eine Art körpereigenes Frostschutzmittel. Es verhindert die Bildung von Eiskristallen.
Das funktioniert sogar dann, wenn der 				

äußerlich bereits eingefroren

ist.
Wasser - Körper - rein - streng - Glycerin - Kälte - wenig - Eiskristalle
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Lösungsblatt für Lehrer
Informationen aus dem Film

Temperatur außen -3°C.
Temperatur unter der Rinde 0,4 bis 0,6°C.

Käfer überwintern gerne unter einem Stück Baumrinde. Die Rinde bietet aber nur wenig
Schutz gegen Kälte. Wenn der Frost allersings sehr streng ist, fallen die Temperaturen
auch hier auf Minusgrade. Auch die Körper von Käfern enthalten Wasser. Eigentlich
müssten die Tiere also erfrieren. Aber es gibt gleich verschiedene Thermo-Tricks, die
Käfer anwenden, um zu überleben. Zum einen haben sie nur wenig Flüssigkeit im
Körper. Weil diese auch noch besonders rein ist, kann sie nicht so leicht gefrieren. Denn
Eiskristalle können sich schlechter bilden, wenn Wasser sehr sauber ist. Andere Käfer
haben Glycerin im Körper. Das ist eine Art körpereigenes Frostschutzmittel. Es verhindert
die Bildung von Eiskristallen. Das funktioniert sogar dann, wenn der Körper äußerlich
bereits eingefroren ist.
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