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Mitmach- und Bewegungsgeschichte 
 

Merkmale des Lebens 

 

Ihr befindet euch im ältesten Botanischen Garten seiner Art in Deutschland mit der größten und 

wildesten Flora und Fauna auf der ganzen Welt. Jahrhunderte lang war die Natur sich selbst 

überlassen. Nun seid Ihr auf Entdeckungsreise in dieser mystischen Umgebung. Als mutige For-

scher und Forscherinnen stellt ihr euch jeder Hürde und jedem Abenteuer um Leben zu beobach-

ten.  

Mit eurem ganzen Team seid ihr am heutigen Tag in dieser Garteninsel mitten in der Großstadt 

gelandet. Ich bin euer Forschungsleiter/eure Forschungsleiterin und koordiniere die Aktion.  

Schon von der ersten Minute an nehmt ihr die Natur und eure Umgebung mit allen Sinnen wahr. 

An dem Ort wo wir jetzt stehen, beginnt unser Forschungsauftrag. Ihr befindet euch in der Ba-

sisstation. Zuerst beobachten alle Forscher:innen die Gegend. Schaut euch von der schützenden 

Umgebung in alle Richtungen um. Schaut was es zu entdecken gibt. Was seht ihr? (Schüler:innen 

rufen Begriffe rein) 

Genau Luft, Tiere, Wasser, Erde und Pflanzen prägen die Umgebung. Als schlaue Entde-

cker (kurze Pause für Aktion) und Entdecker:innen, habt ihr euch schon vorab in fünf Forscherte-

ams zusammengefunden. Die einzelnen Teams werden gleich den Merkmalen des Lebens auf 

den Grund gehen. 

Mit dabei sind: 

⎯ die Forscher und Forscherinnen der Tiere, 

⎯ die Forscher und Forscherinnen der Erde, 

⎯ die Forscher und Forscherinnen der Pflanzen, 

⎯ die Forscher und Forscherinnen der Luft, 

⎯ die Forscher und Forscherinnen des Wassers. 

 

Mit eurem Team entdeckt ihr zusammen den Garten und die einheimische Luft, die Tiere, das 

Wasser, die Erde und die Pflanzen. Die Forschergruppen machen sich nun nacheinander 

auf den Weg und entdecken die einzelnen Merkmale des Lebens. Ihr habt im Biologieunterricht 

bestimmt schon über die Merkmale des Lebens gesprochen?  

Ein Merkmal des Lebens sind Zellen. Etwas wird nur als Leben bezeichnet wenn es aus Zellen 

besteht. Weiß jemand was eine Zelle ist?  [ggf. Schüler:innen antworten, ansonsten erfolgt die 

Erklärung] Die Zelle ist die kleinste selbstständige Einheit in einem Lebewesen. Alle Lebewesen 
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sind aus Zellen aufgebaut – sogar wir Menschen. Es gibt aber noch mehr Gemeinsamkeiten die 

sich alles Leben auf der Erde teilt.  

 

Als nächstes verteile ich (die Forschungsleitung), welches Team welchem Merkmal des Lebens 

näher auf den Grund geht. Dabei warten alle bis das letzte Team seine Aufgabe weiß, bevor 

sie sich auf den Weg machen. 

 

Gruppe 1: Etwas das lebt, ist grundsätzlich in der Lage sich zu bewegen. Dies kann sehr lang-

sam sein wie bei Schnecken oder ganz schnell wie bei einer Fliege passieren.  Die Forscher und 

Forscherinnen der Tiere prüfen das Merkmal Bewegung, indem sie vorsichtig das Gelände 

erkunden und nach Bewegung der Tiere suchen.  

 

Gruppe 2: Lebewesen sind in der Lage in Gewicht und Größe zu wachsen. Sie können dabei 

Form und Aussehen sehr stark verändern. Die Forscher und Forscherinnen der Erde prüfen das 

Merkmal Wachstum und Entwicklung, indem sie vorsichtig das Gelände erkunden und die 

Fläche/Größe von großen Bäumen und ihren Sprösslingen vergleichen. 

 

Gruppe 3: Lebewesen haben die Fähigkeit  sich fortzupflanzen, also Nachkommen zu zeugen. 

Sie können dabei bestimmte Eigenschaften von sich selbst auf ihre Nachkommen übertragen. 

Die Forscher und Forscherinnen der Pflanzen prüfen das Merkmal Fortpflanzung, indem sie 

vorsichtig das Gelände erkunden und auf dem Boden nach gefallenen Samen der Pflanzen su-

chen. (Hinweis/Belehrung: Keine Samen von Pflanzen abreißen oder mitnehmen.) 

 

Gruppe 4: Damit etwas lebt muss es Stoffe und Energie mit der Umgebung austauschen. Dies 

dient dazu wichtige Funktionen wie zum Beispiel Atmung oder Ernährung und Versorgung zu 

ermöglichen. Die Forscher und Forscherinnen der Luft prüfen das Merkmal Stoffwechsel und 

Energiewechsel, indem sie vorsichtig das Gelände erforschen und kräftig einatmen. Sie spü-

ren wie die Luft in die Lunge fließt und ihnen Energie spendet. 

 

Gruppe 5: Lebewesen können Informationen aus der Umwelt oder aus ihrem Inneren aufnehmen 

und auf diese Informationen reagieren. Die Forscher und Forscherinnen des Wassers prüfen 

das Merkmal Reizbarkeit, indem sie vorsichtig das Gelände erkunden und nach Spuren von 

Wasser auf Pflanzen und Tiere suchen. Was könnt ihr feststellen? Wie sehen die Pflanzen mit 

und wie sehen die Pflanzen ohne Wasser aus? Wie reagieren die Pflanzen auf das Wasser? 
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Jetzt hat jedes Forscherteam seine Aufgabe gehört. Jedem Team wurde auch ein Merkmal des 

Lebens zugeordnet. Besprecht euch im Team und wiederholt eure Gruppenaufgabe. Nennt euer 

Merkmal des Lebens: 

• die Forscher und Forscherinnen der Tiere – Merkmal Bewegung (der Tiere) 

• die Forscher und Forscherinnen der Erde – Merkmal Wachstum/Entwicklung (der 

Bäume) 

• die Forscher und Forscherinnen der Pflanzen – Merkmal Fortpflanzung (der Pflanzen) 

• die Forscher und Forscherinnen der Luft – Merkmal Stoffwechsel/Energiewechsel (der 

Menschen) 

• die Forscher und Forscherinnen des Wassers – Merkmal der Reizbarkeit (bei Wasser-

verfügbarkeit) 

Alle Teams erkunden nach dieser intensiven Vorbereitung das Gelände, erledigen schnellstmög-

lich ihre Aufgabe und melden ihr Ergebnis in der Basisstation dem Forschungsleiter/der For-

schungsleiterin. (Ergebnisse im Protokoll der Anlage 1C zusammentragen oder zusammentragen 

lassen. Wenn alle zurück sind und die Ergebnisse im Protokoll festgehalten sind, kann die Ge-

schichte mit den folgenden Worten beendet werden.) 

Ein Merkmal des Lebens fehlt. Wisst ihr welches?  

Meistens wird auch die Evolution – also die Weiterentwicklung von Lebewesen und die Anpas-

sung an die Umgebung – als Merkmal des Lebens angesehen. Das lässt sich aber schwer be-

obachten weswegen wir uns heute auf die anderen Merkmale des Lebens konzentrieren.   

Auf eurem Weg habt ihr eine Welt aus Natur, Geräuschen und interessanten Materialien und 

das Leben erlebt. Die Natur hat viel mehr zu bieten als optische Reize der Artenvielfalt. In jedem 

Winkel sind die Merkmale des Lebens spürbar. 

 


