
2 Zellen im Vergleich: Pflanzen, Tiere, einzellige Lebewesen

Pflanzenzellen
  Pflanzenzellen sind nach außen durch eine feste Zellwand begrenzt. Sie verleiht der Zelle 

Festigkeit und gibt ihr die typische Form. Über kleine Poren (Tüpfel) sind benachbarte 
Zellen miteinander verbunden. Die Zellwand besteht hauptsächlich aus Zellulose.

  Innen an die Zellwand schließt sich die sehr dünne Zellmembran an, durch die Wasser 
und bestimmte gelöste Stoffe aufgenommen bzw. abgegeben werden können.

  Das Innere der Zelle wird vom Zellplasma ausgefüllt, einer zähen, klaren Flüssigkeit,  
die hauptsächlich aus Wasser und Eiweißen besteht.

  Jede Zelle hat einen Zellkern. Er steuert die Lebensvorgänge und enthält das Erbgut.
  Die meisten Pflanzenzellen enthalten einen großen, von einer Membran umgebenen, mit 

Flüssig keit gefüllten Raum: die Vakuole. In ihr können Farbstoffe (Anthocyane), Gifte und 
Abfallprodukte des Stoffwechsels gespeichert sein.

  Alle grünen Pflanzenzellen enthalten Chloroplasten. Sie enthalten den grünen 
 Blattfarbstoff Chlorophyll, der für die Fotosynthese wichtig ist (  Seite 12).

  In den Mitochondrien werden energiereiche Stoffe zu energiearmen Stoffen abgebaut.  
Die freiwerdende Energie kann von der Zelle genutzt werden („Kraftwerke“ der Zelle).

  Die Zelle ist von einem Membransystem durchzogen. Die Membranen umschließen soge-
nannte Reaktionsräume und sind mit Ribosomen besetzt, kleinen kugeligen  Organellen, 
die an der Eiweißbildung beteiligt sind.
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Zellen von Menschen und Tieren
  Menschliche und tierische Zellen sind nicht von einer Zellwand umgeben und haben eine 

eher unregelmäßige Form. Sie sind von einer Zellmembran umgeben, die relativ fest, 
aber auch elastisch ist.

  Außer Vakoulen und Chloroplasten kommen alle in Pflanzenzellen vorhandenen 
O rganellen auch vor.

  Trotz prinzipiell gleichem Grundbauplan unterscheiden sich die tierischen (und  
mensch lichen) Zellen je nach Aufgabe im Körper deutlich.  
Man spricht in diesem Zusammenhang von spezialisierten Zellen oder  
Zell differenzierung.
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1.  Nenne fünf verschiedene Typen tierischer Zellen 
und deren Aufgabe.

  Nervenzellen sorgen im ganzen Körper verteilt 
und im Gehirn für die Weiterleitung von Informa-
tionen (Reizen). Drüsenzellen, z. B. in der Bauch-
speicheldrüse, produzieren Hormone und schüt-
ten sie aus. Muskelzellen können aktiv verkürzt 
werden und so Bewegungen ausführen. Sinnes
zellen, z. B. im Auge und im Ohr, nehmen Reize 
(Licht, Töne) auf und leiten sie an die Nervenzel-
len weiter. Knochenzellen sind hart und elastisch 
zugleich, sie bilden das Skelett.

Einzellige Lebewesen
Nahezu überall auf der Welt leben winzig kleine Lebewesen, die mit bloßem Auge  
nicht sichtbar sind und nur aus einer einzigen Zelle bestehen: Einzeller.

  Dazu gehören Bakterien (  Seite 21) und echte Einzeller.
  Es gibt auch einzellige Pflanzen.

Beispiele
 Echte Einzeller sind z. B. das Pantoffeltierchen (Paramecium, siehe Foto), das Augen
tierchen (Euglena) und die Wurzelfüßler (Amöben). Grünalgen, z. B. Chlamydomonas, sind 
einzellige Pflanzen. Andere Grünalgen bestehen aus mehreren Einzelzellen, die sich zu einer 
Kolonie zusammengetan haben (z. B. Gonium, Eudorina).  
Sie gelten als Übergang  zwischen ein- und mehrzelligen Lebewesen.

Eine von der Form und Aufgabe klar abgegrenzte Struktur in einer Zelle 
nennt man Organell („Orgänchen“).



3 Zellorganellen; Von der Zelle zum Organismus

Zellorganellen
  Der Zellkern ist eines der größten Zellorgan ellen. Er ist von einer doppelten Membran  umgeben. 

Große Poren (Kernporen) er möglichen den Stoffaustausch zwischen Zell plasma und Zellkern. Er 
enthält das Erbgut in Form von Chromosomen (  Seite 25). Die Steuerung der Stoffwechselvor-
gänge erfolgt durch Botenmoleküle, die durch die Poren ins Zellplasma  wandern.

  Die Chlor oplasten sind ebenfalls von einer doppelten Membran umgeben.  
Die innere Membran bildet zahlreiche Ausstülpungen, die Membran stapel bilden.  
Sie enthalten den grünen Blattfarbstoff, das Chlorophyll.  
In den Chloroplasten findet die Fotosynthese (  Seite 12) statt, bei der Zucker gebildet wird  
und als „Nebenprodukt“ Sauerstoff entsteht. Eine Zelle kann hunderte Chloroplasten enthalten. 

  Auch die Mitochondrien haben eine doppelte Membran. Die innere Membran ist mehrfach aus-
gestülpt. Auf dieser inneren Membran befinden sich bestimmte Eiweiße, Enzyme, die an der Zell-
atmung beteiligt sind. Bei der Zellatmung wird durch chemische Umwandlungsprozesse Energie 
gewonnen, die die Zelle nutzen kann. In Zellen mit hoher Stoffwechselaktivität, bzw. hohem 
 Energieverbrauch findet man die meisten Mitochondrien (z. B. in Leber- und Muskelzellen).

  Das endoplasmatische Retikulum (kurz ER) ist ein Teil des inneren Membransystems.  
Es durchzieht die gesamte Zelle. Außenseite teilweise mit Ribosomen (raues ER) und teilweise 
ohne (glattes ER). Bildungsort der Membranbausteine (Fette und Eiweiße).

  Die Ribosomen sind kugelförmig und bestehen aus zwei Unter einheiten. Sie bilden aus 
 Aminosäuren Eiweiße (Proteine). Die Bauanleitungen erhalten sie mittels bestimmter Boten-
moleküle aus dem Zellkern. Sitzen sie direkt auf dem ER (raues ER), bilden sie Membranproteine. 

   Den zweiten Teil des inneren Membransystems bilden die Dictyosomen. Sie umschließen 
 Reaktionsräume, in denen Eiweiße und andere Stoffe in Bläschen  (Vesikel) „verpackt“ werden. Die 
Vesikel schnüren sich ab und werden an ihren Bestimmungsort transportiert.
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Von der Zelle zum Organismus
  Ein komplexer Vorgang, wie etwa das Sehen, kann nur ablaufen, wenn sich die einzelnen  Zellen 

(z. B. Sehzellen) zu einem Zellverband, dem Gewebe (z. B. Netzhaut) zusammenschließen.
  Den Zusammenschluss mehrerer Gewebetypen nennt man Organ (z. B. Auge).
  Arbeiten mehrere Organe zusammen, spricht man von einem Organsystem  

(z. B. Nerven system).
  Die Gesamtheit aller Organsysteme nennt man Organismus.
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Diese  Zellorganellen 
und ihre Funktion solltest du 
kennen, da sie eine zentrale  

Rolle spielen und dir immer wieder 
begegnen werden.

Auch das Blut und die 

Knochen sind Organe!



4 Säugetiere als Haus- und Nutztiere

Hund 
  Hunde verfügen über einen sehr feinen Geruchs- und Gehörsinn, was sie zu wertvollen 

 Helfern für den Menschen macht (Jagdhunde, Lawinensuchhunde …).
  Sie besitzen ein typisches Raubtiergebiss (siehe Abbildung rechts) und sind Zehengänger, 

d. h. sie laufen nur auf den Zehen.
  Hunde sind wie ihre Vorfahren, die Wölfe, Hetzjäger. Sie jagen mit großer Ausdauer.
  Der Mensch züchtet seit etwa 15 000 Jahren Hunde. Heute gibt es schätzungsweise 800 Hun-

derassen, die auf unterschiedliche Merkmale und Fähigkeiten gezüchtet wurden.
  Hunde pflanzen sich wie alle Säugetiere geschlechtlich fort. Sie bekommen sechs bis zehn 

Welpen, die man als Nesthocker bezeichnet, da sie zu Beginn noch sehr unbeholfen sind.
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Katze
  Katzen sind Schleichjäger, sie können auf ihren samtigen Zehenballen lautlos schleichen.
  Sie haben sehr gut funktionierende Augen und können auch in der Dämmerung gut sehen.
  Schnurrhaare (Oberlippe) und Tasthaare (über den Augen) sind Sinnesorgane,  

mit denen Katzen Berührungen, Luftdruckunterschiede etc. wahrnehmen können.  
Mit ihnen orientieren sie sich in der Nacht.

  Die Krallen der Vorderpfoten sind beim Laufen eingezogen und werden erst beim  Ausstrecken 
der Pfote (zum Packen der Beute) ausgefahren (siehe Abbildung rechts).

  Katzen haben ein typisches Raubtiergebiss. Sie fressen neben Mäusen und Ratten auch 
Vögel, junge Kaninchen, Frösche, Eidechsen und Blindschleichen.  
Die raue Zunge dient der Fellpflege.

  Junge Katzen (auch sie sind Nesthocker) lernen das Jagdverhalten im Spiel  
mit ihren Geschwistern.
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1.  Nenne drei Verhaltensmuster durch die sich Hund und Katze 
unterscheiden und erkläre sie.

  Fressverhalten: Katzen fressen langsam, sie sind Einzelgän-
ger. Der Hund als Rudeltier frisst dagegen sehr hektisch.  
Sozialverhalten: Hunde sind stärker an das Leittier gebunden, 
Katzen stärker an das Revier.  
Jagdverhalten: Katzen als Einzelgänger sind Schleichjäger, 
Hunde Hetzjäger (Wölfe jagen im Rudel).

Rind
  Unsere heutigen Rinder stammen vom Auerochsen ab, dessen Wert als Nutztier vor etwa 

6000 Jahren entdeckt wurde.
  Früher waren Rinder Dreinutzungsrinder (Milch, Fleisch, Arbeitskraft als Zugtier).  

Heute gibt es nur noch Zweinutzungsrinder (Milch und Fleisch), bzw. reine Milch-  
und reine Fleischrinder. Artgerechte Haltung wird durch Boxenlaufställe (Rinder können  
sich frei bewegen) und Freilandhaltung ermöglicht.

  Rinder sind Pflanzenfresser und Wiederkäuer. Das Gras wird unzerkaut geschluckt, ge langt 
in den Pansen, den ersten der vier Teile des Rindermagens, wo es aufgeweicht  
und mithilfe von Bakterien auf die Verdauung vorbereitet wird. Über den Netzmagen gelangt 
der Nahrungsbrei zurück in das Maul, wo er mit dem Pflanzenfressergebiss zerkaut wird.

  Rinder sind Zehenspitzengänger mit zwei kräftig ausgebildeten Zehen,  
die jeweils von einer Klaue aus Horn umgeben sind (Paarhufer).

Schädel, Gebiss und Verdauungssystem des Rindes
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Alle Säugetiere 
1. pflanzen sich geschlechtlich fort und sind lebend gebärend,2.  haben (mit wenigen Ausnahmen) ein Fell zum Speichern der  Körpertemperatur, 
3. säugen ihre Jungen mit Milch.
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