
Name: Geographie Datum: 

 

M1 Versuche zu Einflussfaktoren der Verdunstungsrate 
 

Arbeitsaufträge: 

1. Erstelle aus den angegebenen Materialien eine Versuchsanordnung inklusive 

Durchführungsanleitung, mit welcher der Einfluss der Faktoren Wind und Temperatur auf die 

Verdunstungsrate untersucht werden kann. 

2. Besprich deinen Versuchsaufbau und die Durchführungsanleitung mit Klassenkameraden. 

Falls keine Einwände auftauchen, lass beides von der Lehrkraft überprüfen. 

3. Skizziere – beschriftet – deinen Versuchsaufbau. 

4. Führe das Experiment nach deiner Anleitung durch. Notiere unten Beobachtung und Deutung. 

 

Materialien: 3 Bechergläser in gleicher Größe,  Heizplatte, Ventilator, Waage, Wasser, Pipette, 

Stativmaterial, Trennwand 

Versuchsaufbau: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durchführungsanleitung: Die Heizplatte wird an das Stromnetz angeschlossen. Mit Hilfe des 

Stativmaterials wird über der Heizplatte die Trennwand so angebracht, dass sie die 

Heizplatte in zwei Bereiche teilt. Dann wird der Ventilator so aufgestellt, dass er nur einen 

Bereich belüftet. Nun sind die Bechergläser mit Wasser zu befüllen. Dafür misst man 

zunächst das Leergewicht jedes einzelnen Glases und füllt dann mit Hilfe der Pipette 

die gleiche Menge Wasser in jedes Becherglas. Auf die beiden Bereiche der Heizplatte wird  

je ein Becherglas, das dritte wird als Kontrollversuch beiseite gestellt. Nun wird die 

Heizplatte angeschaltet und nach einiger Zeit werden die Bechergläser erneut gewogen. 

 

Beobachtung: Am meisten Wasser ist aus dem Becherglas verdunstet, das sowohl Wärme als   

auch Wind ausgesetzt war. Bei dem Becherglas, das als Kontrolle diente, war nur eine minimale 

bzw. keine Abnahme der Wassermenge zu verzeichnen. Das Ergebnis im dritten Becherglas  

lag dazwischen. Anmerkung: Hier sollten die absoluten Zahlen erwähnt werden, diese sind  

jedoch abhängig von der jeweils gewählten Wassermenge. 

 

Deutung: Eine Erhöhung der Temperatur sorgt für eine erhöhte Verdunstungsrate. Das gleiche gilt 

für eine Erhöhung der Windgeschwindigkeit. 

 

Fazit (zu allen in der Klasse durchgeführten Versuchen): Anmerkung: Sollte es Versuche geben, die  

nicht den erwarteten Ergebnissen entsprechen, so ist hier eine Fehlerquelle anzugeben. 



Name: Geographie Datum: 

 

M2 Anpassungen von Pflanzen in Bezug auf die Transpiration 

Der Kugelkaktus – eine Wüstenpflanze 

Der Kugelkaktus (Ferocactus acanthodes) kommt in einer sehr trockenen Region der Erde vor – der 

Sonora-Wüste, die im westlichen Bereich der Grenze zwischen den USA und Mexiko liegt. Er zeigt 

gleich mehrere Anpassungsstrategien, um sich vor Austrocknung durch allzu starke Transpiration zu 

schützen:  

1. Der Kugelkaktus hat Stacheln, die den Wind brechen und tiefe Falten, in denen die Stomata 

vergleichsweise windgeschützt liegen.  

2. Der Kugelkaktus öffnet seine Stomata nur nachts. 

Arbeitsauftrag: Erkläre ausgehend von den Ergebnissen der durchgeführten Versuche beide 

Anpassungsstrategien. Beziehe im zweiten Fall auch die folgenden klimatischen Informationen mit 

ein. 

In der Sonora-Wüste fallen in einigen Regionen nur etwa 55mm Niederschlag im Jahr. Im Sommer 

betragen die Temperaturen häufig über 40°C – es ist die Region mit den meisten Sonnenstunden in 

den USA. Selbst im Winter fallen tagsüber die Temperaturen nur selten unter 20°C. Allerdings sind 

die Temperaturunterschiede zwischen Tag (wärmer) und Nacht (kälter) extrem – es ergibt sich eine 

Differenz von bis zu 40°C. 
Quelle: verändert nach Tierparadiese unserer Erde, Band 3, wissenmedia Verlag 2008. 

 

 Unsere Versuche haben ergeben, dass Wind die Verdunstungsrate erhöht. Daher hat es Vorteile 

 

für den Kugelkaktus, wenn die Stomata windgeschützt liegen, so kann die Verdunstungsrate  

 

herabgesetzt werden.  

 

In der Sonora-Wüste ist es nachts deutlich kälter als am Tag. Da wir in unseren Versuchen  

 

festgestellt haben, dass eine höhere Temperatur eine höhere Verdunstungsrate bedeutet, verliert der 

 

Kugelkaktus nicht so viel Wasser, wenn er seine Stomata nur nachts öffnet. 

 

Erfolgreiche Pflanzungen – eine Frage des Standortes? 

Auf einer Internetseite über Fassadenbegrünung sind Hinweise zu finden, was bei der Auswahl des 

Standortes für die zur Begrünung gewählten Pflanzen zu beachten ist. Zum Thema Wind ist dort zu 

lesen:  

„Jedes freie Feld nebst einzeln stehenden Häusern ist eine ‚windoffene Lage‘ und zur 

Bauwerksbegrünung nur bedingt geeignet, weil Pflanzen dort viel Wasser verdunsten. Besser sind 

‚windgeschützte‘ Lagen, also Plätze, wo durch Geländeerhebungen, umgebende Bebauung oder 

Gehölze ein Windschutz entsteht.“ 
Quelle: Taraba, S.: Standortfaktoren bei der Bauwerksbegrünung. 

<http://www.fassadengruen.de/uw/begruenung/bauwerksbegruenung.htm> 2012. 

 

Arbeitsauftrag: Beurteile die in diesem Hinweis getroffene Aussage über den Zusammenhang 

zwischen Verdunstung und Windgeschwindigkeit unter Einbezug der Ergebnisse des durchgeführten 

Versuches. 

 

Im Text wird behauptet, dass windoffene Lagen schlechter geeignet sind für Bauwerksbegrünung 

 

als windgeschützte Lagen, weil Pflanzen in letzteren weniger Wasser verdunsten. Unsere Versuche 

 

bestätigen diese Aussagen, da das Wasser im belüfteten Reagenzglas zügiger verdunstete. 

 



 

Variable Transpiration und Anpassungsstrategien von Pflanzen – 

Experimentelle Untersuchung der verdunstungsbeeinflussenden Faktoren 

Windgeschwindigkeit und Temperatur 

 

1 Sachanalyse 

Als Transpiration bezeichnet man die Abgabe von Wasserdampf bzw. die Verdunstung von 

Wasser über verschiedene Teile von Pflanzenkörpern. Die größte Rolle spielen dabei die 

Stomata der Blätter, denn Verdunstung findet immer dort statt, wo Wasser mit nicht 

wasserdampfgesättigter Luft in Kontakt kommt. Das stellt Pflanzen bisweilen vor große 

Probleme. Denn sie sind darauf angewiesen über die Stomata Kohlenstoffdioxid aufzunehmen 

– dabei verdunstet jedoch Wasser in Größenordnungen von bis zu mehreren hundert 

Molekülen pro aufgenommenem Molekül Kohlenstoffdioxid (Weiler/Nover 2008). Ein nicht 

ausgleichbarer Wasserverlust kann jedoch zum Vertrocknen und Absterben der Pflanze 

führen. Mitunter müssen sehr große Mengen Wasser aufgenommen werden, um den Verlust 

durch Transpiration auszugleichen. So verdunsten einige Bäume bis zu 400 Liter Wasser an 

einem einzigen Tag (Raven et al. 2000). Abhängig ist die Transpirationsrate von 

verschiedenen Umweltfaktoren – beispielsweise von der atmosphärische Feuchte, der 

Windgeschwindigkeit oder der Temperatur. Diese Faktoren können je nach Standort 

variieren. Eine höhere Windgeschwindigkeit führt dabei ebenso wie eine erhöhte Temperatur 

zu einer verstärkten Transpiration (Raven et al. 2000). Einige Pflanzen zeigen 

Anpassungsstrategien, um dem entgegenzuwirken.  

In diesem Unterrichtsvorschlag erforschen die Schülerinnen und Schüler experimentell die 

Faktoren Windgeschwindigkeit und Temperatur im Zusammenhang mit der 

Verdunstungsrate, um mit Hilfe der Ergebnisse ausgewählte Anpassungsstrategien von 

Pflanzen zu erklären. 

 

2 Bemerkungen zum Unterricht 

Pflanzen sind Teil der Umwelt, welche die Schüler und Schülerinnen alltäglich umgibt. Das 

Pflanzen Wasser aufnehmen, erfahren sie nicht nur im Unterricht, sondern auch wenn sie etwa 

das Gießen der heimischen Balkon- oder Gartenpflanzen als für das Überleben der Pflanzen 

notwendig erkennen, es ausführen oder dieses zumindest beobachten. Der Prozess der 

Wasserabgabe wird ihnen in der Regel nicht unmittelbar gewahr – Wasserdampfabgabe bei 

Pflanzen ohne Hilfsmittel in natura zu beobachten ist schwerlich möglich, Guttation haben die 

meisten Schülerinnen und Schüler erfahrungsgemäß auch noch nicht gesehen. Umso 

wichtiger ist es, ihnen die Verbindung zwischen Wasserabgabe und Pflanzen aufzuzeigen. 

Unterrichtlich vorausgegangen sein sollte die Bearbeitung des grundsätzlichen Aufbaus von 

(Samen-)Pflanzen. Es erscheint zudem sinnvoll den Aufbau und die Funktion der einzelnen 

Pflanzenorgane behandelt zu haben. Unter Umständen bietet es sich sogar an die 

Fotosynthese bereits bearbeitet zu haben, um aus diesem Vorwissen das ‚Problem‘ zu starker 

Verdunstung mancher Pflanzen abzuleiten. Es erscheint jedoch nicht als zwingend notwendig, 

da die Schülerinnen und Schüler die Verdunstung aus der Alltagswelt kennen. Dies versetzt 

sie in die Lage im Verlauf des Unterrichts – der sich am forschend-entwickelnden 

Unterrichtsgang orientiert – tragfähige Hypothesen aufzustellen.  

 

 

 



 

3 Einstieg 

Die mit den Schülerinnen und Schülern zu entwickelnde, erkenntnisleitende Fragestellung 

dieses Unterrichtsvorschlags sollte in etwa ‚Von welchen Faktoren wird die Verdunstungsrate 

beeinflusst?‘ lauten. Um zu dieser zu gelangen, scheint ein von den Schülerinnen und 

Schülern zuhause durchzuführender Vorversuch anschaulich und zielführend zu sein. Dabei 

wird ihnen aufgetragen, eine definierte Menge Wasser, in ein bestimmtes Gefäß – hier eignen 

sich mitgegebene Bechergläser oder transparente Kunststoffbecher – zu füllen und die Zeit zu 

notieren, bis es verdunstet ist. Durch den Einsatz des gleichen Gefäßes wird der Einfluss der 

Oberflächengröße auf die Verdunstungsrate ausgeschlossen. Dies bietet sich an, da mit den 

üblicherweise in Schulen vorhandenen Geräten keine hinreichend genaue Simulation des 

Randeffektes möglich ist. Dieser beeinflusst jedoch stark die Verdunstungsrate (Munk 2009). 

Die eingesetzte Menge Wasser ist davon abhängig, wie viele Tage es bis zu der 

Biologiestunde, in der die Experimente durchgeführt werden sollen, sind. Im Idealfall liegt 

ein Wochenende zwischen den Stunden; dann kann angesagt werden, dass auf Grund besserer 

zeitlicher Möglichkeiten der Beobachtung, der Versuch Samstag früh begonnen werden soll. 

Ziel dieses Vorversuches ist es, verschiedene Ergebnisse zu produzieren, daher muss der 

Arbeitsauftrag die Wahl des Standortes offen lassen. Die Ergebnisse werden am Beginn der 

Experimentierstunde gesammelt. Die Schülerinnen und Schüler erkennen die Unterschiede 

und gelangen so zur avisierten Fragestellung. Unbenommen ist die Möglichkeit einen anderen 

Weg zu wählen, um zu dieser zu gelangen. 

Es bietet sich an, eine Phase der Hypothesenbildung anzuschließen. Zumeist werden durchaus 

tragfähige Hypothesen, die sich auf den gewählten Standort mit entsprechend 

unterschiedlichen mikroklimatischen Bedingungen – allen voran Temperatur und Wind –  

beziehen, aufgestellt. Diese leiten direkt zum geplanten Experiment über. 

 

4 Erarbeitung und Sicherung 

Diese Phase des Unterrichts beginnt mit dem Ausgeben und gegebenenfalls dem Besprechen 

des Arbeitsblattes M1. Es ist so angelegt, dass es die Erarbeitung zielführend strukturiert. Am 

Beginn steht für die Schülerinnen und Schüler der Entwurf einer Versuchsanordnung aus 

vorgegebenen Materialien. Neben der Versuchsanordnung ist auch eine 

Versuchsdurchführungsanleitung zu erstellen. Haben die Schülerinnen und Schüler 

diesbezüglich Ideen erarbeitet, sollen sie diese untereinander besprechen und falls nötig 

überarbeiten.  

Ist dies geschehen sollte die Lehrkraft die einzelnen Ideen besprechen und gegebenenfalls 

korrigieren. Dieser Zwischenschritt kann im Einzelgespräch erfolgen. Er ist essentiell, da von 

Seiten der Lehrkraft auf einige Punkte hingewiesen werden muss, die von den Lernenden 

erfahrungsgemäß nicht immer berücksichtigt werden. So darf etwa der Siedepunkt des 

Wassers nicht erreicht werden – es wäre dann kein Verdunsten mehr. Das bedeutet, dass die 

Heizplatte im Laufe des Experiments reguliert werden muss. Des Weiteren muss die Dauer 

des Experiments vorgegeben werden; es sollten mindestens 10 Minuten sein, sonst sind die 

Ergebnisse nicht deutlich genug. Des Weiteren könnten die Schülerinnen und Schüler 

vorschlagen, man solle nur ein Becherglas temperieren und zwei ohne Wärmezufuhr nutzen, 

wovon wiederrum eines belüftet wird. In diesem Zusammenhang sollte der Hinweis erfolgen, 

dass besser zwei wassergefüllte Bechergläser erwärmt werden sollten. Der Grund dafür ist, 

dass die verdunstende Wassermenge ohne Wärmezufuhr nur sehr gering ist, weshalb die 

beobachtbaren Unterschiede bei dieser Variante nicht so deutlich wären. Dies sollte den 



 

Schülerinnen und Schülern jedoch nicht mitgeteilt werden, da ansonsten Teilergebnisse des 

Versuches vorweggenommen werden würden.  

Nach Abschluss dieser vorbereitenden Schritte wird der Versuch von den Schülerinnen und 

Schülern nach ihrer selbstständig erstellten Anleitung durchgeführt. Sollten die notwendigen 

Geräte nicht in ausreichender Anzahl vorhanden sein, kann sich auch ein 

Demonstrationsversuch lohnen, der anhand der gelungensten Anleitung durchgeführt wird. Es 

sind die Beobachtungen und Deutungen im gegebenenfalls erstellten Tafelbild zu notieren. 

Nachdem die Ergebnisse gesammelt wurden, sollte ein Gesamtfazit für die Versuche aller 

Schülerinnen und Schüler formuliert werden. In diesem Rahmen ist es sinnvoll, sich auch mit 

den Versuchen zu beschäftigen, die andere Ergebnisse gezeigt haben und nach möglichen 

Fehlerquellen zu suchen.  

Das aufgezeigte Vorgehen bei der Entwicklung und Durchführung des Versuches dient dazu, 

die Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zum Erreichen des Standards E6 („planen 

einfache Experimente, führen die Experimente durch und/ oder werten sie aus“)  zu 

unterstützen (KMK 2004). Durch das Vorgeben der Materialien müssen sie diese zwar nicht 

mehr selbstständig auswählen, aber zielführend in Bezug auf die Beantwortung der 

Fragestellung miteinander kombinieren. Hier könnte als schwierigere Variante auch auf ein 

Vorgeben der Materialien verzichtet werden. Dies muss je nach Leistungsstand der Klasse 

oder – wird binnendifferenziert vorgegangen – der einzelnen Schülerinnen und Schüler 

entschieden werden.  

 

5 Transfer 

Um die Erkenntnisse dieses, seiner Anlage nach eher abstrakten, Experiments nachhaltig im 

biologischen Wissensgerüst – insbesondere im Bereich des Basiskonzepts Struktur und 

Funktion – der Schülerinnen und Schüler zu verankern, ist es erforderlich sie auf Phänomene 

aus der Pflanzenwelt zu übertragen. Zu diesem Zweck wird als Material das Arbeitsblatt M2 

ausgegeben. Es zeigt an zwei Beispielen, welche biologische Bedeutung die Erkenntnisse des 

Versuches haben.  

Im ersten Teil werden die Anpassungsstrategien des Kugelkaktus (Ferocactus acanthodes), 

der in der Sonora-Wüste vorkommt, beleuchtet. Er bildet zum einen Stacheln aus, die den 

Wind brechen, wodurch die Windgeschwindigkeit herabgesetzt wird. Zudem zeigt er tiefe 

Falten, die diese Wirkung unterstützen. Zum anderen öffnet er seine Stomata nur nachts,wenn 

es kühler ist, was ebenfalls der Reduzierung der Verdunstungsrate dient (Raven et al. 2000). 

Die Schülerinnen und Schüler sollen diese Anpassungsstrategien mit Hilfe der Erkenntnisse 

des Experiments erklären. Somit „beschreiben und erklären [sie] die Angepasstheit 

ausgewählter Organismen an die Umwelt“, was im Standard F2.6 der Bildungsstandards 

gefordert wird (KMK 2004). Zur Beantwortung des zweiten Arbeitsauftrages benötigen sie 

Informationen über die klimatischen Bedingungen der Sonora-Wüste – diese erhalten sie aus 

dem beigefügten Textmaterial. Da zur Bearbeitung lediglich der letzte Satz von 

entscheidender Bedeutung ist, festigen die Schülerinnen und Schüler ihre 

Kommunikationskompetenz im Sinne des Standards K4 („werten Informationen zu 

biologischen Fragestellungen aus verschiedenen Quellen zielgerichtet aus“) (KMK 2004). 

Der zweite Teil integriert einen Aspekt des alltäglichen Lebens der Schülerinnen und Schüler 

in den Unterricht. Viele ihrer Informationen besorgen sich Jugendliche im Internet. Es ist 

jedoch erforderlich, deren Wahrheitsgehalt gegebenenfalls zu hinterfragen, auch, weil nicht 

immer der Autor der Informationen zu ermitteln ist und somit oftmals nicht klar wird, ob die 



 

angegebenen Informationen – beispielsweise empirisch – gesichert sind. Daher wird den 

Schülerinnen und Schülern ein Hinweis zur Fassadenbegrünung als Zitat präsentiert, der sich 

im Internet finden lässt. Es ist ihre Aufgabe den Inhalt dieses Zitats mit Hilfe der Erkenntnisse 

aus den Versuchen zu beurteilen. Sie müssen somit Ergebnisse biologischer Untersuchungen 

darstellen und mit diesen argumentieren, wie es der Standard K6 fordert (KMK 2004). Nicht 

zuletzt wenden die Schülerinnen und Schüler in beiden Teilen des Arbeitsblattes M2 „Schritte 

aus dem experimentellen Weg der Erkenntnisgewinnung zur Erklärung an“, was im Standard 

E7 der Bildungsstandards gefordert wird (KMK 2004). 

 

6 Variationsmöglichkeiten 

Neben den im Arbeitsblatt M2 behandelten Beispielen lassen sich noch viele weitere finden. 

Besonders Pflanzen an Standorten mit extremen klimatischen Verhältnissen zeigen 

Anpassungsstrategien zur Verminderung der Verdunstung. Betrachtungen von Spaltöffnungen 

unter dem Mikroskop (etwa mit Blättern von Nerium oleander), bei denen  Einsenkungen der 

Stomata und Trichome zu entdecken wären (Evert et al. 2009), könnten ebenfalls 

durchgeführt werden. Auch der Olivenbaum (Olea europaea) weißt Anpassungen an seinen 

natürlichen Standort auf, etwa das Einrollen der Blätter (Saei et al. 2006). Ist die Gelegenheit 

gegeben sich Beispiele in natura anzuschauen, wäre diese Variante zu bevorzugen, damit die 

Schülerinnen und Schüler die gewonnenen Erkenntnisse auch mit Gegebenheiten außerhalb 

des Klassenzimmers verknüpfen. 

Der Versuch kann ebenfalls noch erweitert werden. Denkbar ist es etwa, mehrere 

Temperaturen vorzugeben auf die das Wasser zu erhitzen ist. So kann in der Auswertung 

versucht werden, den Zusammenhang zwischen Temperatur und Verdunstungsrate genauer zu 

erforschen. Ist an der Schule eine Temperaturorgel vorhanden eignet sich ihr Einsatz 

hervorragend im Rahmen dieser möglichen Erweiterung, wenngleich die Versuchsdauer bei 

gering eingestellten Temperaturabständen erhöht werden muss, um verwertbare Ergebnisse zu 

erzielen. 
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