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Hinweise für das Lernen an Stationen
1.

Arbeitet mit eurem Partner oder in Kleingruppen (3er-, 4er- oder 5er-Gruppen) zusammen an den Stationen und unterstützt euch gegenseitig.

2. Geht mit den Materialien an den Stationen sorgfältig um.
3. Holt euch zu Beginn der Stationenarbeit die benötigten Materialien von ihrem Aufbewahrungsort (z. B. Wandschrank, Laborwagen) bzw. bearbeitet die Stationen am jeweiligen Tisch, wo die Station aufgebaut ist, bzw. am Platz, den euer Lehrer
rer / eure Lehrerin
euch zugewiesen hat.
4. Bringt die Materialien nach beendeter Arbeit an der Station wieder
er an den vorgesehevo
nen Platz zurück bzw. legt die Materialien am vorgesehenen
Platz so bereit, da
dass die
en Plat
nächste Schülergruppe zügig mit der Arbeit beginnen kann.
tets vollzählig
v ählig sind u
nd in gute
en.
5. Achtet darauf, dass die Materialien stets
und
gutem Zustand bleiben.
Meldet eurem Lehrer / eurer Lehrerin, wenn die
unvollständig sind.
ie Stationsmaterialien
Stationsmateria
nd.
6. Bearbeitet die Aufgaben an den Statione
Stationen
sorgfältig
n sorg
lti und zügig.
7.

Notiert (protokolliert)
übersichtlich, vollständig
optisch
ert) eure Ergebnisse
E gebnisse übe
tänd und
nd opti
ch ansprechend.

8. Fertigt
Skizzen
einem spitzen Bleistift mittlerer
(Empfehlung: HB) an.
igt eure Sk
izzen mit ein
erer Härte (Emp
9.

Ve
rsucht die auftretenden
a
en u
robleme mög
ichst in der Kleingruppe selbstVersucht
Fragen
und Probleme
möglichst
stä
dig zu lösen.
lö
A
ständig
Kommt ihr dennoch beii bestimmten Aufgaben
nicht weiter, so wendet
euc
euch an die Lehrperson.

1
protok
Laufz
10. Füllt das „Arbeitsprotokoll“
auff dem Laufzettel
bei jeder Stationenarbeit so aus, dass ihr
d bereitss bearbeiteten
be
einen Überblickk über die
Stationen und die dafür benötigte Zeit
habt.
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... und nun viel Freude und Erfolg!
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Datum:

erreichbare Punktzahl: 4

Klasse/Lerngruppe:

(• Punkte + • Jokerpunkte)

Name:

erreichte Punktzahl:

Test zum Thema „Fische”
Vortest am

Nachtest am

1. Erkläre folgende Begriffe:

(4 P.)

a) Rogner:
b) Milchner:
c) Rogen:
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d) äußere Befruchtung:
8. Hier sind drei Fische abgebildet. Kreuze an, welcher dieser Fische ein Lachs ist.

(1 P.)

9. Hier sind sechs Fische abgebildet. Kreuze die Bilder an, auf denen kein
Hai abgebildet ist

(4 P.)

1

2
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4

5
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10. Nenne mindestens zwei Merkmale, woran man Knochenfische von Knorpelfischen klar unterscheiden kann.

(2 P.)

Knochenfische haben …
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Station 13: Fortpflanzung und Entwicklung von
Fischen am Beispiel der Bachforelle
Name:

Klasse:

Datum:

Typisch für Säugetiere ist es, dass sie lebende Junge zur
Welt bringen und diese säugen. Die Wirbeltiere der anderen
Wirbeltierklassen legen Eier. An dieser Station lernt ihr die
Fortpflanzung von Fischen am Beispiel der Bachforelle näher
kennen.
Material: Biologiebücher, Biologielexika, ggf. Internet
Aufgabe:
1. In den folgenden Bildern ist die Fortpflanzung bei Bachforellen
in einzelBachfo ellen stark schematisch
s h
nen Schritten dargestellt.
a) Schneidet die Bilder und Textbausteine
aus.
ne (der
(d r nächsten Seite)
S
b) Lest die Textbausteine der nächsten Seite
durch.
Se te genau
ge
d
c) Ordnet den einzelnen
(1 – 6) dargestellt sind,
nen Bildern,
Bildern, die in der
de richtigen Reihenfolge
enfo
sin
die korrekten Textbausteine
nummeriert.
xtbaustein zu, indem ihr die Texte entsprechend
sprec
ech nd n
eriert

1

2

3

!

!

#
!
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Das Weibchen legt nun 2 000 bis 3 000 Eier („Rogen“, Laich) in das „Nest“. Das
Weibchen nennt man deshalb auch Rogner.
Das Männchen gibt anschließend die milchig weiße Samenflüssigkeit („Milch“) mit den
Samenzellen über die Eier. Die Samenzellen schwimmen zu den Eizellen und befruchten
diese im „Nest“. Weil die Besamung und Befruchtung außerhalb des Fischweibchens
erfolgt, spricht man von äußerer Befruchtung.
Die befruchteten Eizellen werden mit der Schwanzflosse leicht mit Sand bedeckt. Meist
besorgt dies das Fischweibchen („Rogner“), während sich das Fischmännchen („Milchner“) vom „Nest“ entfernt.

5

Die Fischlarve erkennt
man am großen Dottersack. Von den Nährstoffen (Eiweiß, Fett, Vitamine usw.) im Dottersack
ernährt sich die Fischlarve
in den ersten Tagen. Der
Dottersack wird nach und
nach aufgebraucht.

1

Bachforellen lleben im
Bachforellen
Oberlauf
O
berlauf von klaren Bergbächen.
ch
en. Im Alter von etwa vier
er
Ja
Jahren ist die Bachforelle erwachsen und geschlechtsreif.
eschlechtsreiff
Im Januar und Februar
bruar suchen
sich Männchen
chen und Weibchen
einen
Geschlechtsparten ei
e
n Ge
echtspartner und b
bilden
den Paare.

4

Im befruchteten Fischei entwickelt sich
der kleine
h de
ne
Fischembryo, der sch
schon
er schwarzer
bald als kleiner
Punkt im Ei erkennbar
kennbar ist.
Nach
etwa acht
Wochen
ach e
ht W
schlüp die herangewachang
schlüpft
sene
Fischlarve aus dem Ei.
s ne Fis
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Im sandigen Bachbett
schlägt das Forellenweibchen
mit der kräftigen Schwanzflosse eine Mulde. Größere
Steinchen entfernt das Weibchen mit dem Mund.

Aus der Fischlarve wird
bald eine kleine Bachforelle, die aussieht wie eine
ausgewachsene Bachforelle – nur kleiner. Die junge
Bachforelle ernährt sich
von Wasserinsekten und
deren Larven, später vor
allem von kleinen Fischen.

4

7. a)
b)
c)
d)

Rogner:
Milchner:
Rogen:
äußere Befruchtung:

Lösungen

weiblicher Fisch, der geschlechtsreif ist
männlicher Fisch, der geschlechtsreif ist
Fischeier (Laich)
Befruchtung der Eier im Wasser

Station
12:
IstFortpflanzung
im Wasser auch
Luft
vorhanden?
Station
13:
und
Entwicklung
von Fischen am Beispiel der BachforelleLösungen
Lösungen
Versuch
1:
1.

1 Bachforellen leben im Ober2 Im sandigen Bachbett schlägt
lauf
von
klaren
Bergbächen.
Im
das
Forellenweibchen mit der kräfTabelle für die Versuchsbeobachtungen (Versuchsprotokoll):
Alter von etwa vier Jahren ist die
tigen Schwanzflosse eine Mulde.
Hinweis: Es hängtBachforelle
stark von dererwachsen
Art / Geschwindigkeit
wie sich entfer
die Temperatur
und ge- des Erwärmens/Erhitzens
Größere ab,
Steinchen
entfernt
das erhöht und
welche Beobachtungen
gemacht
schlechtsreif.
Imwerden.
Januar und FebWeibchen mit dem Mund.
und.
ruar suchen sich Männchen und
Wasser- einen
Beobachtungen
Beobachtungen
Weibchen
GeschlechtspartZeit nach …
Beobachtungen
temperatur
Becheran der BecherBemerkungen
ner und bilden am
Paare.
1.–7.

Minuten

(in °C)

glasboden

glaswand

im Wasser

kaltes Wasser aus
Versuchs11
–
–
–
der Leitung
beginn
3 Das Weibchen legt nun 2 000 bis 3 000 Eierr („Rog
(„Rogen“,
“, Laich) in da
das „Nest“
„Nest“. Das Weibchen nennt

man deshalb auch Rogner.
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hig we
weiße
ße –Sam
Samenflüssigkeit
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mit den
n Samenzellen
1 Männchen23
–
Veränderungen
über die Eier. Die Samenzellen schwimmen
befruchten diese im „Nest“.
mmen zu den Eizellen und
db
Nest“. Weil die
Besamung und Befruchtung außerhalb
Fischweibchens
erhalb des Fischwei
chens erfolgt, spricht man von äußerer
ußerer Befrucheinige Bläschen
wenige
einzelne Bläschen
tung.
2 befruchteten
35 Eizellen
Bläschen
steigen
Die
Schwanzflosse
leicht mit
Sand
bedeckt.
Meist besorgt
dies
n werden mit der
er Schwanz
dnach
bed
t. Me
sorgt d
oben
das Fischweibchen („Rogner“), währe
während sich d
das Fischmännchen („Milchner“)
entfernt.
ner“) vom
om „Nest“ e
ntfern
3
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Bläschen

zahlreiche
Bläschen

einige Bläschen
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Im befruchtete
befruchteten Fisch
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ve erke
erkennt
nnt
Aus der Fischlarve wird
steigen auf
immer
mehr
immer
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viele
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entwickelt
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der kle
kleine Fischman am großen
ßen Dottersac
Dottersack.
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Bläschen
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nerr sch
schwarzer P
Punkt im Ei erFett,
ett, Vitamin
Vitamine usw.)
sw.) im Dotterne Bachforelle – nur kleiner. Die
immersich
viele Bläschen
ennba ist. Nach etwaimmer
ck ernährt
sicmehr
dieund
Fis
kennbar
acht mehr sack
Fischlarve
junge Bachforelle ernährt sich
5
70
Bläschen
größereTage
Bläschen
steigen auf
Wochen
Woch schlüpft die herangein den ersten
Tagen.
n Der Dotvon Wasserinsekten und deren
w
sack wird nach
nac und nach
wachsene
Fischlarve aus dem
tersack
Larven, später vor allem von
Ei.
aufgebraucht.
gebr
kleinen
Fischen.
8. Im Wasser ist Luft gelöst. Wenn man das Wasser erwärmt / erhitzt, entweicht
die Luft
und man sieht Luftbläschen
im Wasser aufsteigen; zunächst am Boden des Glases, dann am Becherglasrand und dann auch im Inneren.
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Lösungen

Test zum Thema „Fische“
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