MUSEUMSPÄDAGOGISCHES ARBEITSMATERIAL

Arbeitsblatt:

Weichtiere

Im 2. Obergeschoß findest du einen Ausstellungsabschnitt über Weichtiere. Alle folgenden Aufgaben
kannst Du dort lösen.
1. Weichtiere haben keine Wirbelsäule. Sie gehören also zu den wirbellosen Tieren . Es gibt Arten, die
auf dem Land leben, andere leben im Süßwasser und wieder andere sind in den Meeren zu Hause. Hier
wirst du Weichtiere aus dem Meer kennen lernen.
Erkunde im Ausstellungsabschnitt "Weichtiere" je drei Vertreter der drei großen Weichtiergruppen!
Muscheln

Schnecken

Kopffüßer

2. Der Körper der meisten Weichtiere ist durch Kalkschalen geschützt. Den Grundstoff für den
Schalenaufbau (Kalzium) entnehmen die Tiere der Nahrung und dem Wasser.
Erkunde die Schicht der Schale, die durch ihren besonderen Aufbau vielfarbig glänzt!
Male sie in der Schemazeichnung aus und nenne ihren Namen!

_________________________________
Vergleiche die Muschelschalen und Schneckengehäuse! Woran erkennst Du
eine Muschel?

________________________________________________________________

eine Schnecke?

________________________________________________________________

3. Die meisten Kopffüßer besitzen keine äußere Schale, sondern nur Schalenreste unter der Haut.
Welche der heute lebenden Kopffüßer haben noch eine äußere Schale?
________________________________

___________________________________

4. Muscheln, Schnecken und Kopffüßer ernähren sich sehr unterschiedlich. Muscheln filtern kleine
Nahrungspartikel aus dem Wasser (Filtrierer). Schnecken weiden pflanzlichen und tierischen Bewuchs
ab (Weidegänger) oder fangen lebende Beute (Räuber). Kopffüßer sind ausschließlich Räuber.
Viele Muscheln leben sogar im Boden und versorgen sich durch Ein- und Ausströmröhren mit
frischem Wasser, das Nahrungspartikel und Sauerstoff enthält.
Zeichne in die Darstellung der Klaffmuschel die Lage der Ein- und Ausströmröhren ein

5. Schnecken und Kopffüßer besitzen eine Raspelzunge, die Radula. Die Radula wirkt wie ein
Schaufelbagger und kommt nur bei Weichtieren vor.
Zeichne in die Schnittdarstellung des Schneckenkopfes die Radula ein!

6. Viele Weichtierarten der Meere sind vom Aussterben bedroht!
Welches sind deiner Meinung nach die Gründe dafür? Kreuze die Richtigen an!
Die Meeresverschmutzungen nehmen stark zu.
Weichtiere sind für viele andere Tiere notwendige Nahrung.
Weichtiere werden in großen Mengen gesammelt und als Andenken verkauft.
Aus Muschel- und Schneckenschalen wird massenhaft Perlmutter hergestellt
Man ist in vielen armen Ländern wieder dazu übergegangen, Weichtierschalen als Geld einzuführen.

7. Gehe nun ins Kelleraquarium!
Nenne die Namen von drei verschiedenen Weichtieren, die du dort entdeckst
_________________________ __________________________ ________________________

