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Vervollständigen Sie den Lückentext.

In den Savannen Kenias leben die Nacktmulle unter der Erde. Durch ihre flinken kurzen Beine und ihre 

_______________________________ Gestalt sind sie perfekt an enge Tunnel angepasst. Ihr wichtigstes Werk-

zeug sind ihre scharfen, langen _______________________________, mit denen sie an Wurzeln und Knollen 

knabbern, aber auch Gänge graben. Beim Beißen helfen ihnen besonders starke Muskeln im Kiefer. 

Im trockenen Boden wachsen nur sehr wenige Pflanzen. Um die wenigen Futterquellen zu erreichen, haben 

die Nacktmulle eine Strategie entwickelt. Sie leben und arbeiten in einer _______________________________ 

von bis zu 300 Tieren zusammen und breiten so ihr Gangsystem über eine sehr große Fläche aus. Nacktmulle 

können nur überleben, wenn sie gemeinsam Futter suchen. Im Boden ist es gleichmäßig warm, daher brauchen 

sie auch kein _______________________________. Wird es ihnen zu kalt, so buddeln sie neue Gänge nach oben 

näher zur Sonne. Nacktmulle meiden die Oberfläche, denn dort könnten _______________________________ 

lauern.

Nacktmulle leben in Kolonien von bis zu 300 Tieren (ähnlich wie Bienen oder Ameisen in einem Insek-

tenstaat) mit verteilten _______________________________, das heißt nicht alle Mitglieder der Kolonie sind 

gleichberechtigt und bestimmte Tiere sind für bestimmte _______________________________ verantwort-

lich. Es gibt eine besonders große Chefin, die _______________________________. Das ist einzigartig unter  

_______________________________. Nur die Königin bekommt Nachwuchs, all ihre Untertanen sind somit auch 

ihre Kinder. Aus ihnen entwickeln sich je nach Alter Babysitter, Arbeiter und Soldaten. 

Das Geheimnis des Nacktmulls liegt in seinem Körper: Er _______________________________ kaum. Ein altes 

Tier funktioniert genauso wie ein junges Tier. Man erkennt keinerlei Alterserscheinungen: kein Rheuma, keine 

Herz-Kreislauf-Schwäche, kein _______________________________. 

Forscher entnehmen der Königin Gewebe und Blutzellen, um an _______________________________ zu kommen, 

die das „Methusalem“-Gen enthalten. Sie wollen den Mechanismus verstehen und überprüfen, ob dieser für 

die Menschen relevant ist. 

Wiederum andere Forscher beschäftigen sich mit einer anderen „Superkraft“ der Nacktmulle, nämlich ihrer 

fehlenden Schmerzempfindlichkeit. Die _______________________________ in ihrer Haut funktionieren also 

ganz anders als die von Mäusen und Menschen. Würden die Forscher die entsprechenden Gene beim Nacktmull 

finden, könnte man vielleicht Schmerzpatienten helfen.

Ein schmerzfreies, extrem langes Leben, frei von Alterserscheinungen – gibt es einen Schlüssel zu langem Leben mit 

dem man auch den menschlichen Alterungsprozess verlangsamen könnte? Grundsätzlich wäre es denkbar, mit den 

neuesten Methoden der _______________________________ das menschliche _______________________________ 

entsprechend zu verändern.

Zellen, Kolonie, Fell, Feinde, Rollen, Aufgaben, wurstförmige, altert, Säugetieren, 
Schmerzrezeptoren, Gentechnik, Nagezähne, Erbgut, Krebs, Königin
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