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2. Vorwort
Da wir  uns sehr für  Klimazonen und Klimaregionen interessiere,  haben wir  (Jonas & Filip)  das Thema

Terrarium mit geschlossenem Ökosystem gewählt. Dieses Thema ist sehr komplex und vielfältig. Und das

Projekt hat nicht nur einen theoretischen, sondern auch einen praktischen Teil. Wir stellten zwei Terrarien

aus Glas  aus  den sogenannten Einmachgläser her. Die Bepflanzung holten wir von der Umgebung des

Schulareals.Die Theorie des  Ökosystem ist sehr schwierig und vielfältig, so dass wir versuchten auf das

wesentliche  zu  beschränken.  Auch  die  Forscher  setzen  sich  mit  dieser  Thematik  auseinander.  Sie

interessieren sich, ein eigenständiges Leben auf einem anderen Planeten herzustellen und zu erforschen.

Zum  Beispiel   auf  dem  Mars,  wo  die  Forscher  die  Idee  haben,  in  einer  künstlicher  Kuppe  Pflanzen

anzubauen und Leben herzustellen.  Ein  Lebenszyklus wo die  Pflanzen Nährstoffe  abgeben und wieder

aufnehmen. Ein geschlossenes Ökosystem ist das, wo die Menschen leben werden. Das hat Ähnlichkeiten

mit unserem Projekt.
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3. Abstract
Autarke Stoffkreisläufe in geschlossenen Systemen erscheinen zu Beginn geheimnisvoll. Wie vermag ein

derartiges Ökosystem zu funktionieren und wie kann beständiges Leben darin  überhaupt möglich sein?

Diese Frage stellten wir uns. Hinter Hermetosphären steckt ein faszinierendes ökologisches Prinzip, das auf

der  Erde  ablaufende  Stoffkreisläufe  in  einer  Miniatur-Version  sichtbar  macht  und  eindrucksvoll

veranschaulicht. Im Zuge dieser Projektarbeit werden zunächst alle die für eigene Herstellung einer solchen

Hermetosphäre benötigte Materialien, sowie die richtige Methodik zur Erstellung und Erhaltung gesucht und

festgehalten.  Anschliessend  wurde  die  Entstehungsgeschichte  und  die  mit  Hermetosphären

zusammenhängenden ökologischen Grundlagen beschrieben.  

Durch die Beobachtung zweier Terrarien mit viel und wenig Wasser, konnten wir feststellen, dass dieses

kleine  Ökosystem  sich  komplett  anders  entwickelte,  da  die  Lebewesen  an  die  Umgebung  sehr

anpassungsfähig sind. Die Pflanzen konnten sich selbständig und ohne Hilfe von aussen entwickeln.
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4. Hauptteil

4.1 Was ist ein Terrarium?

Ein  Terrarium  ist  ein  Gefäss  mit  einem  unabhängigen  Ökosystem.  In  diesem  Ökosystem entsteht  ein

eigenständiger  Lebensraum,  dass  auch  als  Biom1 betitelt  wird.  In  diesem  Biom  entsteht  eine

Hermetosphäre2.  Eine Hermetosphäre ist  eine geschlossene Hülle mit  einem komplett  autarkes3 kleines

Ökosystem in  lichtdurchlässigen Behälter  mit  dafür  geeigneten  Pflanzengemeinschaften in  dynamischen

Gleichgewicht.

4.2 Aus was besteht ein Terrarium?

In der Regel besteht ein Terrarium aus einem

lichtdurchlässigen Behälter. Im Handel erhältliche

Glasgefässe, stellen klassische Einmachgläser dar.

Durch ihren luftdichten Verschluss, stellen sie sich, als

bestens geeignete Gefässe, für Hermeteosphären

heraus. Gerade durch ihre weithalsige Öffnung, sind

sie geeignet, da die Bepflanzung des Gefässes,

aufgrund der gut zugänglichen Gefässbodens, leichter

fällt. Leicht grünlich oder gar braune Gläse, lassen zu

wenig Licht durchdringen, was zu den ohnehin sehr reduzierten Bedingungen noch eine zusätzlich 

erschwerenden Parameter darstellt. Demnach ist das nicht zu empfehlen. Pflanzen sollen sich in 

Hermetosphären wohlfühlen.

Der Boden im Behälter besteht mehreren Schichten, Kies, Sand, Lehm, organisch gemischte Mineralerde,

Podsol4  und  wenig  Moos.  In  diesem  Boden  pflanzt  man  verschiedene  Pflanzen.  Daraus  entsteht  eine

vielfältige Vegetation,  indem man etwas Wasser beigefügt  hat.  Der Behälter  wird  luftdicht  verschlossen.

Somit kann sich das Ökosystem bilden.

4.3 Tierische Bewohner

Die einzigen tierischen Bewohner, die sich für das Leben in Hermetosphären eignen, sind Destruenten5.

Diese stellen sich als essentieller Bestandteil funktionierender Ökosysteme heraus und werden folglich auch

in Hermetosphären benötigt, wenn Blüten oder einzelne Blätter abgestorben sind. Organische Materie wird

von Pilzen und Bakterien zersetzt, wodurch Nährstoffe frei werden und sie für Pflanzen zugänglich werden.

Selbst  in Hermetosphären kann die tote,  organische Materie ausserdem von verhältnismässg grösseren

Tieren verspeist und umgewandelt werden. Solche für Hermetosphären geeigneten, tierischen Bewohner

sind  Weisse  Asseln  (Trichorhina  tomentosa,  Abbildung  17)  und  tropische  Springschwänze  (Collembola,

Abbildung 18). Ihnen schmeckt nicht nur die anfallende, tote Materie sondern auch Schimmelpilze, wodurch
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sie ganz allgemein als wichtiger Recycling- und Reinigungsparameter, sozusagen als „kleine Hausmeister“,

in  Hermetosphären  dienlich  sind.  Eine  zusätzliche  Fütterung  muss nicht  erfolgen,  da  sie  sich  wie  ihre

pflanzlichen Mitbewohner an die reduzierten Lebensbedingungen anpassen. Ihre Populationsgrösse bleibt

deshalb stabil und auch einer Überbevölkerung wird im Zuge dieser Anpassung entgegen gewirkt.

4.4 Unser Projekt

Wir erstellten zwei identische Terrarien, eines mit viel Wasser und eines mit

wenig Wasser. Beide stellt wir im Schulgang auf eine Ablage ans Fenster. Wir

waren neugierig, wie lange diese beiden Pflanzen in den Terrarien überleben

würden. Es durfte die Gefässe während dieser Zeit, weder geöffnet, noch die

darin  enthaltenen  Pflanzen  gegossen  werden.  Wir  überlegten  uns  noch,

welche Bedingungen für das Pflanzenwachstum erforderlich ist. Es brauchte

saubere  Atmosphäre,  frei  von  Unreinheiten,  Licht,  Wärme,  Feuchtigkeit  und  Gasaustausch.  Nun

beobachteten  wir,  was  sich  verändert.  Anfangs  sahen  wir,  dass  in  beiden  Terrarien  einige  Pflanzen

abgestorben sind.  So entstanden neue Pflanzen.  Das Ökosystem beginnt  sich zu bilden.  Regentropfen

entstanden, wichtige Gase und andere Lebensnotwendige Stoffe bildeten sich. Im Terrarium mit viel Wasser

sind die Pflanzen saftig grün und wachsen normal. Während im anderen Terrarium mit wenig Wasser, eine

Pilzfläche entstand (Myzel6).  Diese Pilzfläche ernährten sich von den überlebenden Pflanzen.  Auch der

Luftdruck hat sich verändert, doch die Pflanzen passten sich der Umgebung an.

4.5 Ökologische Grundlagen

Das Grundprinzip von Hermetosphären basiert auf hermetisch verschlossenen Gefässen,

die sich durch das darin ausgewogene und funktionierende ökologische Gleichgewicht

aller  Bewohner  autark  erhalten  können.  1Die  Selbsterhaltungsfähigkeit  erhält  diese

Miniatur-Ökosysteme  oft  jahrzehntelang,  ohne  dass  ein  Eingriffe  von  aussen,

beispielsweise durch Giessen, notwendig werden.

4.6 Grundtypen des Lebens

Jedes  Ökosystem befindet  sich  nicht  nur  durch  Energieflüsse  und  Stoffkreisläufe  in  einem konstanten

Gleichgewicht, sondern auch durch entsprechende Nahrungsketten. Dort Stoffe in Form von verschiedene

Moleküle  umgewandelt.  Tote,  organische Substanz  wird  zersetzt,  wobei  anorganische Verbindungen als

Endprodukt  entsteht.  In  Hermetosphären  bestehen  neben  fotosynthesebetreibenden  Pflanzen  als

Produzenten  auch  Mikroorganismen,  Pilze  und  in  manchen  Fällen  sogar  tierische  Bewohner,  die  die

Zersetzung von abgestorbenem Pflanzenmaterialien übernehmen.
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4.7 Was ist ein Mosaik-Zyklus?

Ökosystem  unterliegen,  wie  alle  natürliche  Systeme,  einer  natürlichen

Dynamik.  Wenn  einzelne  Pflanzen  absterben, entstehen  dadurch  Lücken,

diese  von  neuen  Pflanzen  eingenommen  werden.  Diese

Regenerationsdynamik7 eines Systems hat komplexe Auswirkungen, die sich

unter Umständen auf unterschiedlichen Arten auswirken (räumlich und zeitlich).

Am Anfang  kann  eine  Lücke  durch  ein  Individuum einer  einzigen  Art  aufgefüllt  werden.  Meistens  aber

kommen schnell wachsende "Pionierarten" zum Zuge,die erst später von der Ursprungsart verdrängt werden

können.  Dies  kann  man  in  der  Natur  vor  allem  beim  abholzen  von  Wäldern  beobachten  oder  bei

Waldbränden.  Auch  beim  roden  von  Gräsern  wie  zum  Beispiel  Brennnessel  konnte  dies

beobachtet  werden.In  unseren  Terrarien  konnten  wir  dies  auch  Ansatzweise  beobachten.

Besonders beim Terrarium mit wenig Wasser haben die Myzel die Lücken gefüllt.

4.8 Welche Kreisläufe entstehen in Terrarien?

Durch die Diffusion der Pflanzen, geben die Blätter Sauerstoff ab. Die Umgebung braucht Sauerstoff als

Lebensenergie und geben anschliessend wiederum Kohlenstoffdioxid ab. Da wir den Pflanzen zu Beginn

Wasser  zugefügt  haben,  entstand  durch  Treibhauseffekt  Wasserdampf.  Sobald  sich  Wasserdampf  und

Sauerstoff miteinander verbindet, entstand Wassertropfen. Diese wiederum zu den Wurzeln der Pflanzen

gelangen, ernährten sich die Pflanzen. Somit beginnt der Prozess von vorne. Parallel zu diesem Prozess,

entstanden  andere  lebenswichtige  Gase.  Durch  entstehen  von  Gasen,  veränderte  sich  auch  den

Hermetosphärendruck8.  In  der  Erde entstehen auch andere Mikroorganismen,  dank der  Sauerstoff-  und

Wasserzufuhr. 

4.9 Was ist der Motor des Lebens?

Licht stellt für die Pflanzen, auch in den Hermetosphären, die wichtigste Energiequelle von aussen dar. Sie

gilt als Lebensträger im Pflanzenbereich. Ohne Licht gibt es kein Überleben. Licht kann auch als Motor des

Lebens bezeichnet werden. Nur so wird die Umwandlung der anorganische Nährstoffe aus dem Boden mit

Hilfe der Lichtenergie in organische Verbindungen möglich.

4.10 Wie überleben Pflanzen in der Biosphäre?

Pflanzen  produzieren  nicht  nur  Sauerstoff,  sondern  sie  benötigen  ihn  auch  bei  der  Zellatmung  zur

Energieversorgung. Dieser Prozess (Vorgang) nennt man auch Photosynthese. Die Pflanzen haben keinen

Blutkreislauf, wie zum Beispiel Tiere und Menschen. Die Diffusion wird der Sauerstoff an den Ort des Bedarf

transportiert. Auch Pflanzen können lokal einen Sauerstoffmangel (Hypoxie9) erleiden. Wenn in den Pflanzen

eine zu niedrige Sauerstoffkonzentration vorhanden ist kann dies einen Stressfaktor für die Pflanzen sein.

Die grünen Blätter  können über die Photosynthese selber  Sauerstoff  produzieren,  im Gegensatz ist  die

Sauerstoffversorgung  zu  den  Wurzeln  abhängig  von  der  Umgebung.  Wenn  der  Boden  zu  viel  Wasser
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enthält, kann es zu einer Hemmung des Gastransportes im Boden führen. Dies kann zu den absterben der

Pflanzen führen. 

Damit  die Pflanzen nicht  sofort  sterben, entwickeln sie eine Vielzahl von Anpassungsstrategien.  Es gibt

morphologische10 Anpassungen in Form von Luftwurzeln oder Aerenchymen11, diese die Sauerstoffzufuhr in

den  Zellen  verbessert.  Eine  andere  Strategie  besteht  in  der  Anpassung  des  Stoffwechsel  an  die

Sauerstoffmangelsituation und deren Energieverfügbarkeit. Damit die Pflanzen auf die Schwankungen des

Sauerstoffgehalt reagieren können, müssen diese Änderungen rechtzeitig wahrgenommen werden.

4.11 Wie funktioniert die Regulation der Energiestoffwechselwege?

Um die Regulation des Energiemetabolismus12 während

Hypoxia zu verstehen, muss die Atmung oder die oxidative13

Phosphorylierung14 in den Mitochondrien15 nicht nur erforscht

werden, sondern der ganze Stoffwechselwege der

Glykolyse16 und Krebszyklus17 einbezogen werden.

Dieses Bild ist eine schematische Darstellung der

Stoffwechselwege des Energie- und Atmungsmetabolismus

in Pflanzen bei Sauerstoffmangel. Die gelb markierten

Kästchen zeigen die Anpassungsstrategien, die unter

niedrigsten Sauerstoffbedingungen aktiviert werden können.

2Diese Bild stellt die wichtigsten Stoffwechselwege schematisch dar und zeigt, wie diese von einer 

niedrigen Sauerstoffkonzentration beeinflusst werden. Wenn Sauerstoff als Substrat für die oxidative

Phosphorylierung fehlt, kann dies dazu führen, dass zu wenig Energie in Form von 

Adenosintriphosphat (ATP) bereitgestellt wird. Die bekannteste Reaktion des 

Kohlenstoffmetabolismus darauf ist der sogenannte Pasteur-Effekt, benannt nach Louis Pasteur, der

dieses Phänomen als erster an Hefe beschrieben hat. Dabei wird die Aktivität der Glykolyse erhöht, 

allerdings nicht, um Substrat für den Krebszyklus zu erzeugen, sondern um die Produktion von ATP 

zu steigern. Bei dieser Reaktion wird auch Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid (NAD) zu NADH 

reduziert. Damit das NAD als Nebensubstrat der Glykolyse nicht ausgeht, sorgen 

Gärungsreaktionen dafür, dass NADH wieder in NAD zurückgeführt wird. Dabei entsteht in höheren 

Pflanzen unter anderem Ethanol oder Laktat. Auf diese Weise sind Zellen in der Lage bei 

Sauerstoffmangel, unter Verbrauch relativ großer Kohlenhydratmengen, ausreichend ATP für die 

lebenswichtigsten Prozesse zu produzieren.

Dieser Austausch verschiedener Substanzen über die Atemwege hält die Pflanzen unter minimalen 

Bedingungen am Leben.
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4.12 Wie merken Pflanzen den Sauerstoffgehalt? (Sauerstoff-Sensing)

Obwohl bei Pflanzen sehr viele Anpassungsstrategien vorhanden

sind, nimmt man an, dass die Pflanzen kein Sensorsystem

besitzen. Sie reagieren eher auf die Auswirkungen des Stresses

einer niedrigen Energiestatus oder eine Übersäuerung der Zellen. 

Und dies ist die Reaktion auf Hypoxie-Bedingungen.

 4.13 Was bedeutet "bastardieren" und wofür ist sie nützlich?

In der Biologie bedeutet bastardieren, wenn zwei verschiedene Rassen oder Arten miteinander kreuzen. Da

in den Regionen verschiedene Arten miteinander kreuzen, ist eine sichere Bestimmung einer Pflanze oftmals

schwierig. Meistens entsteht eine ganz neue Pflanze, die sich der Umgebung anpasst. Zum Beispiel, wenn

eine Tropenpflanze,  die  in einer  Umgebung von 30°C lebt  und sich mit  einer  Pflanze von 10°C kreuzt,

entsteht eine Pflanze, die in einer Umgebungstemperatur von 20°C leben kann. Dieser Vorgang konnten wir

auch in unseren Terrarien beobachten.

4.14 Zwischenfall - Was passierte, als das Terrariumgas zerbrach?

Zu  Beginn  des  Projektes  stellten  wir  unsere  zwei  Terrarien  auf  die  Ablage  vor  einem Fenster  an  der

Westseite, im Schulgang hin. Bis zu den Herbstferien konnten wir den Verlauf des Wachstum der Pflanzen

gut beobachten. Die Pflanzen, in den beiden Terrarien, entwickelten sich von Tag zu Tag unterschiedlich. Vor

allem das Terrarium mit viel Wasser,  gedieh sehr gut. Durch Unachtsamkeit des Reinigungspersonals, fiel

das Terrarium mit viel Wasser zu Boden und zerbrach. Das zweite Terrarium wurde durchgeschüttelt und

somit auch unbrauchbar. Somit beendeten wir hier den praktischen Teil. Wir arbeiteten kontinuierlich an den

theoretischen Teil und stellten Hypothesen her. In der Literatur fanden wir auch Vergleichsmöglichkeiten.

Wir  stellten  einen Vergleich zu  Mars  her.  Forscher  vermuten,  dass in  der

Vergangenheit,  im  Zeitraum  von  Millionen  von  Jahren,  die  Existenz  von

Lebewesen. Sie vermuteten eine erdähnliche Konstellation. Jedoch stellten

sie sich einen Pflanzenplanet vor, da die beiden Monde des Mars zu klein

war, um die Evolution zu beschleunigen. Durch die Sonneneruption, verlor der

Mars die Atmosphäre, da er zu klein war sie zu behalten. Somit verschwand

das flüssige Wasser und hat somit nur noch spuren von Eis an der Polkappe. Der Mars ist nur noch eine tote

Wüste. Es weist spuren von flüssigem Wasser in Form von Schluchten, denn dies ist ohne Wasser sehr

selten vorhanden.  Unser Terrarium hatte  ein  ähnlichen  Vorfall.  Als  das  Terrarium zerbrach,  entwich  die

lebenswichtige Gase (Wasserdampf, Methan etc.).  Der Sauerstoffgehalt  und der Druck  veränderte sich.
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Auch  die  Temperatur  (wie  beim Mars)  veränderte  sich,  somit  verwelkten  die  Pflanzen  Aufgrund  der  zu

schnellen Umstellung.

Im durchgeschütteltem Terrarium waren die Bodenbeschichtung durcheinander, und die Pflanzen wurden

entwurzelt. Sie waren nicht auf die Erosion18 vorbereitet und verwelkten ebenfalls.

4.15 Hypothese und Spekulationen

Wäre  das  Terrarium  nicht  zerbrochen,  würden  die  Pflanzen  eigenständig  unter  den  vorgegebenen

Bedingungen weiterwachsen.Die Selbsterhaltungsfähigkeit erhält ein Miniatur-Ökosystem oft jahrzehntelang,

ohne dass Eingriffe von aussen, beispielsweise durch giessen notwendig werden.

4.16 Historischer Hintergrund
3Die  Geschichte  der  Hermetosphären  beginnt  im  frühen  19.  Jahrhundert.  Zur  damaligen  Zeit  war  es

problematisch  Pflanzen  über  längere  Strecken  global  zu  transportierten,  da die  meisten  Exemplare  die

Bedingungen auf den Schiffen nicht überstanden haben. Ausserdem konnte beobachtet werden, dass das

Pflanzenwachstum  mit  der  zunehmenden  Luftverschmutzung  zu  Beginn  des  industriellen  Zeitalters  in

Grossstädten eingeschränkt wurde. Russpartikel und Abgase haben Gärtnern in der Viktorianischen Zeit in

Grossbritannien das Leben schwer gemacht.  So erging es auch dem britischen Botaniker  Dr.  Nathaniel

Bagshaw  Ward.  Ein  Zufall,  der  langjährige  experimentelle  Versuchsreihen  nach  sich  zog,  führte

schlussendlich zur Erfindung der revolutionären Ward'schen Kästen. Diese Ward'schen Kästen wurden per

Zufall entdeckt von Nathaniel Ward. Er schloss die Puppe eines Schwärmers unter einer Glasglocke mit

feuchtem Mutterboden im Untersatz ein, um die Metamorphose des Schwärmers beobachten zu können. Zu

seiner Verwunderung trieben nach einigen Tagen Keime junger Pflanzen unter dem Glasübersatz aus. Er

konnte  sich  nicht  erklären,  wie  es  den  unbeabsichtigt  eingebrachten  Samen  möglich  war,  unter  den

gegebenen Umständen auszukeimen. Um zu bestimmen, welche Pflanzen sich als dermassen lebensfähig

erwiesen, musste er warten, bis sich diese vollständig entwickelt hatten.
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5. Zusammenfassung
Wir haben das Thema "Terrarium" ausgewählt. Jonas hatte diese Idee vorgeschlagen, da er bereits Zuhause

ein Terrarium besitzt.  Er interessiert  sich, wie diese Miniaturwelt  sich entwickelt.  Filip ist  mit  dieser Idee

einverstanden, da man auf die Länge nicht viel praktisches umsetzen müsse und es komplex, sowohl auch

spannend sei.

Zuerst wussten wir nicht genau, wie und wo wir beginnen sollen. Also erstellten wir einen Plan, dass vom

Lehrer vorgegeben wurde. Vor den Herbstferien, lief alles nach Plan. Wir organisierten Gläser und reinigten

sie. In den nächsten Tagen gingen wir nach draussen. Wir füllten die Terrarien mit Kies und Sand. Darauf

folgt  Erde  und  Podsol.  Einige  Stellen  sind  mit  Moos  bedeckt.  Wir  setzten  verschiedene  Pflanzen  mit

unterschiedlichen Bedingungen in den Terrarien. Beide Terrarien müssen dieselbe Pflanzen enthalten, denn

sonst  können wir  diese nicht  vergleichen.  Als das Terrarium fertig bepflanzt  war,  stellten wir die beiden

Terrarien in den Schulgang am Fenster (West-Seite). In den darauf folgenden Wochen, beobachteten wir die

Entwicklung der Pflanzen in den beiden Terrarien. Durch den Unterschied des Wassergehaltes, realisierten

wir, dass die Terrarien sich komplett anders entwickeln.

Während der Herbstferien konnten wir die Terrarien nicht mit nach Hause nehmen. Deswegen konnten wir

die Arbeit  nicht kontinuierlich fortsetzen. Sowohl war die Motivation mangelhaft.  Als wir nach den Ferien

wieder  in  die  Schule  kamen,  stellten  wir  fest,  dass  ein  Terrarium  fehlt.  Weil  das  Terrarium  weg  war,

vermuteten wir, dass dieses gestohlen wurde. Jedoch bekamen wir mit, dass das Terrarium mit viel Wasser

zerbrach. Das andere Terrarium wurde durchgeschüttelt. Durch die Erosion verwelkten die Pflanzen und es

wurde unbrauchbar. Wir mussten den ganzen Plan improvisieren. Also arbeiteten wir mit Hypothesen weiter.

Wir  stellten  viele  theoretische  Fragen  bezüglich  der  Entwicklung  und  Wachstum.  Vermutungen  und

Spekulationen wurden zusammengefasst.

Beim Recherchieren der Literatur, haben wir festgestellt, dass unser Terrarium mit viel Wasser, problemlos

über Jahre, unabhängig von der Aussenwelt überleben und weiter wachsen könnte.
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KW 34 – Reflexion
Am Morgen haben wir Ideen gesucht für  ein Projekt.  Wir hatten die Idee,  Terrarium zu basteln. Jedoch

wussten wir nicht für was. Somit kamen wir auf die Idee, ein Terrarium mit viel Wasser, und ein Terrarium mit

wenig  Wasser.  Die  Frage  lautet,  ob  die  Pflanzen  sich  anpassen  können  und  ob  es  sich  ein  eigenes

Ökosystem bildet. Es spielt keine Rolle ob es viel Wasser hat oder wenig hat.

In der 2-3. Lektion haben wir einen Plan geschrieben. Der Plan ist eine  Tabelle, welche in drei Kategorien

eingeteilt ist. Im 1. Abschnitt werden die Wochen aufgelistet, im 2. Abschnitt die Aufträge und im letzten

Abschnitt die Bestätigung. Es gibt drei Varianten von Bestätigungen. „Erledigt“ wird als grün markiert, „krank“

bzw. „nicht fertig“ wird als rot markiert und „in Bearbeitung“ orange. Geplant ist, dass wir heute den Plan und

die Reflexion schreiben. Nächste Woche (KW 35)  beginnen wir.  Die 1. Version haben wir an Herr Mollet

abgegeben.  Er  sagte,  ich  solle  mit  Filip  den  Plan  überarbeiten.  Zwischen  Woche  39  bis  50  sei  nicht

ausführlich genug. Wir überarbeiteten das ganze und die 2. Version ist angenommen worden. Er machte

einen Stempel. Der Stempel dient als Bestätigung. Anschliessend haben wir die Reflexion geschrieben.

Übers Wochenende haben wir zwei Gläser organisiert und diese anschliessend gründlich gereinigt, denn es

darf keine Keime enthalten. Diese Keime könnten das Ökosystem belasten.

KW 35 – Reflexion
An diesem Tag waren wir krank, somit konnten wir nichts tun. Das hat einen Einfluss auf die nächste Woche.

KW 36 – Reflexion
Da wir in der Kalenderwoche 35 krank waren, mussten wir vieles nachholen. Der Plan wurde so aufgebaut,

dass wir Woche 36 frei gelassen haben und die Woche 35 ausgeführt wird. Somit kann es kein Einfluss für

die nächste Woche haben.

Am Nachmittag gingen wir nach draussen. Leider hat es geregnet. Da wir keine Schaufel hatten, fragten wir

den Hauswart für eine Schaufel. Wir sammelten Podsol, Gras, Stöcke, Sand, Kies und vieles mehr. All die

Sachen, die wir brauchten, damit Leben im Terrarium entstehen kann (inklusive Mikoorganismen). Nachdem

wir alle Materialien sammelten, füllten wir die Terrarien. Der unterste Schicht ist Kies, und die Lücken sind

mit Sand gefüllt. Die nächste Schicht ist mit Erde gefüllt. Oberhalb der Erde kommt Podsol. Anschliessend

schmückten wir sie aus mit Pflanzen. Es muss so vielfältig wie möglich sein. Jedoch müssen Pflanzen die

gleiche Bedingungen haben, ansonsten können wir die Terrarien nicht vergleichen.

Als wir fertig wurden, gingen wir wieder in die Schule. Wir wussten nicht wohin, mit den Terrarien. Also

nahmen wir einen Ordner und ein Karton. Mit diesen Materialien stellten wir es in den Gang und darauf die

beiden Terrarien.
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KW 37 – Reflexion
Da letzte Woche den Plan eingehalten wurde, gab es keinen Einfluss auf Heute.

Das Terrarium hat sich verändert. Die Pflanzen, im Terrarium mit viel Wasser, sind gewachsen und ist saftig

grün. Es ist viel dichter und tropischer, denn Regentropfen haben sich gebildet. Die Erde ist sehr feucht und

unten bei Kies hat sich das Grundwasser gebildet. Der Sand ist gerutscht in die Kies-Ebene.

Wir nahmen Petflaschen und Karton in die Schule. Unser Plan ist, ein Öko-Tisch zu bauen. Der Karton soll

die Hülle sein und die Petflaschen die Füllung. Mit Klebstreifen befestigten wir alles. Der Tisch ist stabil, aber

es sah nicht schön aus, somit mussten wir es irgendwie bedecken, indem wir ein Stoff von Frau Wehrli

nahmen. Mit diesem Stoff, den wir hatten, haben wir den „Öko-Tisch“ abgedeckt, damit es schöner aussieht.

Mit  Nadeln mussten wir  das Tuch befestigen,  jedoch brauchte das viel  Zeit,  da viele Nadeln gebraucht

wurden.

Wir  waren mit  dem Tisch  schneller  fertig  als  geplant.  Der  Stoff  hatten  wir  bereits  in  der  Schule,  somit

mussten wir selber keinen mitnehmen für das nächste mal.

KW 38 – Reflexion
Da wir  letzte  Woche  mit  dem Tisch  fertig  waren,  konnten  wir  schon  bereits  mit  Vorwort  und  Abstract

anfangen.

Das Terrarium hat sich weiterentwickelt. Es ist nebliger und wärmer. Das Terrarium mit wenig Wasser sind

Wassertropfen auf einmal verschwunden. Es sieht so aus, als entstehen Wassertropfen (dort wo es wenig

Wasser hat) nur dann, wenn die Sonne scheint. Währenddessen wo dort viel Wasser hat, Regentropfen

immer vorhanden sind. Dort wo wenig Wasser hat, hat es Zeiten, wo es extrem trocken ist und manchmal

normal. Wenn es keine Wassertropfen vorhanden sind, ist die Erde sehr brüchig. Heute ist dies nicht der

Fall.  Die Pflanze ist dünner geworden und hellbraun-grün. Das Terrarium mit viel Wasser hat noch mehr

Pflanzen. Die roten Pflanzen sind abgestorben. Angeblich profitieren andere Pflanzen davon. Die Pflanzen

sehen saftig grün aus.

In der 1. Lektion haben wir das Vorwort geschrieben. Wir haben sie analysiert und korrigiert. Die Analyse

dauerte ca. 20 Minuten (in der 2. Lektion). Anschliessend wollten wir den Abstract schreiben, jedoch konnten

wir  diese  nicht  machen,  da  das  eine  Kurzfassung  des  Hauptteil  ist.  Dafür  haben  wir  die  Reflexion

geschrieben gegen Ende 2. Lektion bis ende 3. Lektion.
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KW 39 – Reflexion
Letzte Woche haben wir das Vorwort geschrieben, genauso auch die Reflexion.

Die beiden Terrarien entwickeln sich komplett anders. Es macht vieles aus, wenn es wenig oder viel Wasser

hat. Man hat das Gefühl, man sehe zwei verschiedene Welten. Es ist sehr aussergewöhnlich. Das Terrarium

mit viel Wasser hat noch mehr Wassertropfen. Nicht nur grosse, sondern auch sehr kleine. Das könnte noch

vom letzten mal sein, als die Sonne geschienen hat. Es hinterlässt  Spuren von vergangenem Wetter. Die

untere Schicht der Erdboden ist mit Wurzeln gefüllt. In dieser Zeit hat sich das Terrarium mit wenig Wasser

anders entwickelt. Die Wassertropfen sind verschwunden. Letzte Woche war es keine Trockensaison. Jetzt

ist  die  Trockensaison  wieder  da.  Die  Erde  ist  wieder  brüchig.  Es  will  auch  dort  nichts  wachsen.

Möglicherweise könnt es sein, dass der Podsol sich verbreitert hat, und sogleich auch durch Trockenheit

nichts wachsen möchte. Die Pflanzen beginnen sich zu verwelken. Es kann nichts wachsen. Jetzt können

wir nur hoffen, dass sich das Ökosystem sich anpasst und eine neue Spezies erschafft. Es kann auch sein,

dass durch Trockenheit etwas auslösen kann. Jetzt gilt es nur noch  zu  abwarten, denn wir können nichts

ändern. Öffnen können wir das auch nicht, denn so sterben diese Pflanzen erst recht ab. Wasserdampf,

Methan und andere lebenswichtige Gasen könnten verschwinden. Das beschleunigt  nur  das absterben,

auch die, die sich in der Trockenheit geboren werden könnte, die das Terrarium noch retten kann würden

absterben.

Heute gestalteten wir  das Titelblatt.  Weil  das die LibreOffice war, und nicht  Word, kam es zu mehreren

Abstürzen. Obwohl wir das ganze gespeichert hatten, mussten wir von vorne beginnen, da die Datei aus

irgendeinem Grund beschädigt war. Es konnte die Datei nicht reparieren. Der Titelblatt hat oben-links und

unten-rechts die grüne Trapezen. Das soll professionell wirken. In der Mitte kommt das selber gemachtes

Bild (Neon color vector illustration Design) hin. Oberhalb des Bildes wird der Titel stehen. Unten werden die

nötigen Informationen aufgeschrieben.

Das Inhaltsverzeichnis wird automatisiert, denn somit sparen wir jede menge Zeit. Genauso haben wir die

Reflexion fortgesetzt, um die Beobachtungen aufzuschreiben, was wir gemacht haben, haben wir sie  notiert

und vieles mehr. Auch vermutliche Spekulationen sind vorhanden.
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KW 40 – Reflexion
Letzte Woche kam vieles Theoretisch. Da wir vor zwei Wochen mit Vorwort begonnen haben, müssen wir

heute am Hauptteil schreiben.

Zuerst kommen wir zu den Terrarien. Unter der Woche haben wir etwas festgestellt. Das Terrarium mit wenig

Wasser hat  eine Lösung gefunden. Etwas wachst  auf  der Pflanze.  Es ist  eine Art  Myzel.  Dieses Myzel

ernährt sich trotz Trockenheit, von der Pflanze. Dieses Myzel breitet sich Tag zu Tag rasant (rapide) aus.

Dieses Myzel erreicht den Erdboden am nächsten Tag. Noch ein Tag später ist die ganze Fläche besetzt.

Dieses Myzel dominiert  das Terrarium  und hat keine Probleme zu überleben. Weil dieses Myzel von der

Pflanze ernährt, frage ich mich, was sie macht, wenn es nichts mehr von der Pflanze übrig bleibt. Nächstes

Problem ist entstanden und wir müssen wieder spekulieren. Wir vermuten, wenn die Pflanze abgestorben ist,

stirbt  dieses Myzel  auch.  Weil  dieses Myzel  abstirbt,  könnte sich eine neue Pflanze von diesem Myzel

ernähren.  Dieses Terrarium kann also Saisons haben.  Es kann sein,  dass es so eine Art  Jahreszeiten

entstehen kann (unabhängig von der Sonne). Das Interessante ist, dass dieses Myzel nur auf Erdboden und

auf Pflanzen wachsen. Es will nicht mal am Rande des Terrarium erreichen, und auch nicht auf das Glas

wachsen. Das Terrarium mit viel Wasser entwickelt sich ganz normal weiter. Die Pflanzen haben kein Platz

mehr, und sie berühren das Glas. Es wird eng für sie.

Jonas hat am Hauptteil geschrieben, jedoch ist er noch nicht fertig, während Filip die Reflexion geschrieben

hat. Bevor Filip die Reflexion schrieb, diskutierten wir, wie wir sie schreiben sollen. Jonas korrigierte die

Reflexionen.

Obwohl nächste Woche Ferien ist, ist geplant in den Ferien fortzusetzen. Der Hauptteil steht auf dem Plan.

Wir  haben drei  Fragen geschrieben und beantwortet.  Fragen sind,  was Terrarien sind und aus was sie

bestehen. Auch tierische Bewohner sind beschrieben.

KW 40-42 – Reflexionen
Es ist die Ferien, und so wie es ausgesehen hat, war die Motivation sehr mangelhaft, dies fortzusetzen.  Es

war auch schwierig das Terrarium zu beschreiben, da das Terrarium in der Schule steht.

Das bedeutet, wir müssen den Plan improvisieren.
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KW 43 – Reflexion
In den Ferien waren wir nicht so aktiv, somit mussten wir improvisieren. Sogleich ist etwas vorgefallen, denn

ein Terrarium ist verschwunden. Das andere Terrarium ist durchgeschüttelt worden. Somit heisst dass, dass

wir noch mehr improvisieren müssen. Wir fragten den Lehrer, was mit dem verschunden Terrarium passiert

ist. Ein Tag darauf erfuhren wir, dass das Terrarium vom 3. Stockwerk fiel.  Wir müssen jetzt mehr Theorie

machen. Anschliessend müssen wir eine Hypothese aufstellen, wie es weiter geht.

Wir setzen den Hauptteil fort. Unser Projekt haben wir beschrieben. Die ökologischen Grundlagen und auch

die Grundtypen des Lebens sind nun vorhanden. Ohne diese Grundbausteine, können wir nicht tiefer in das

Thema sinken.

Nächste Woche müssen wir mit dem Hauptteil fortsetzen, da wir noch nicht fertig sind.

KW 44 – Reflexion
Letzte  Woche  haben  wir  mit  dem  Hauptteil  begonnen.  Die  ersten  drei  Themen  bzw.  Fragen  sind

zusammengefasst und erklärt. Nun setzen wir diese Arbeit fort.

Wir  haben  eine  ausführliche  Beschreibung  über  die  Mosaik-Zyklus  geschrieben.  Wir  haben  auch  eine

separaten Abschnitt hinzugefügt über die Kreisläufe, da es einen Zusammenhang mit Mosaik-Zyklus zu tun

hat. Auch Licht gehört dazu, denn ohne Licht kann nichts entstehen. Diese gehört auch zu den Kreisläufe.

Jedoch bekam dieses Thema ein eigenes Abschnitt,  da man vieles über Licht erklären kann. Diese drei

weitere Themen sind nun auch im Hauptteil.

Nächste Woche kommen wieder drei weitere Themen.

KW 45 – Reflexion
Letzte Woche haben wieder am Hauptteil gearbeitet, da im Hauptteil die meisten Informationen kommen.

Dort gehören viele Fragen, Spekulationen, Antworten und Hypothesen hinein.

Heute arbeiteten wir weiter am Hauptteil. Nun fragten wir, wie überleben Pflanzen in der Biosphäre. Auch

suchten wir Informationen über die Regulation des Energiestoffwechsels. Das haben wir dementsprechend

recherchiert  und  Notizen  gemacht.  Anhand  der  Notizen,  schrieben  wir  eine  Zusammenfassung.  Wir

überlegten  uns,  wie  reagieren  die  Pflanzen  auf  den  Sauerstoffgehalt.  Die  Recherche  brauchte  Zeit.

Anschliessend hat Filip parallel die Reflexion geschrieben und Jonas korrigierte sie dementsprechend.

Da wir den improvisierten Plan eingehalten haben, können wir nächste Woche, ohne Einfluss fortfahren.
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KW 46 – Reflexion
Wir haben weitere Fragen für heute gestellt. Wir fragten uns, was das Wort "bastardieren" bedeutet. Wir

haben auch über dieses Wort gelacht und so verloren wir kurzfristig den roten Faden. So wie es schmerzt,

mussten  wir  auch  den  Zwischenfall  dokumentieren.  Wir  dokumentierten,  was  genau  passierte,  als  das

Terrarium zerbrach. Von nun an mussten wir uns mit Hypothesen und Spekulationen beschäftigen. Diese

Spekulationen basiert auf eine Theorie, dass kein Beweis enthält. Wir nahmen als Vergleich mit dem Planet

namens Mars. Denn Mars verlor auf die gleiche Weise, wie das Terrarium mit viel Wasser, wichtige Gase.

Nächste Woche schreiben wir die Geschichte über Glashäuser und erstellen die Zusammenfassung über

das ganze Projekt.

KW 47 – Reflexion
Heute schreiben wir Geschichte. Wir fanden einen Artikel mit historischem Hintergrund über Gefässe aus

Glas in denen auch Pflanzen transportiert wurden. Die Pflanzen verwelkten damals sehr schnell, während

des Transportes mit dem Schiff. Diese Glasgefässe wurden per Zufall entdeckt.  Die Recherche war sehr

interessant, jedoch mussten wir uns abgrenzen, sonst wären wir vom eigentlichen Thema abgewichen. 

Anschliessend  haben  wir  eine  Zusammenfassung  über  unser  Projekt  geschrieben,  denn  das  ist  eine

Übersicht der gesamten Arbeit.

KW 48 – Reflexion
Da unser Thema sehr komplex ist und viele Fachbegriffe enthält, mussten wir diese Wörter nummerieren

und ein Glossar erstellen. Diese Wörter werden im Glossar kurz und einfach erklärt. Es sind etwa 18 Wörter.

Wir brauchten auch Zeit, um die Wörter herauszusuchen und selber zu verstehen.

KW 49 – Reflexion
Nun mussten wir auch ein Quellenverzeichnis erstellen, wo Artikeln und Zitate erkennbar sind. Denn dies

obligatorisch, weil man wissen sollte, woher diese Informationen herkommen.

KW 50 – Reflexion
Heute haben wir die ganze Arbeit aus korrigiert und verbessert, denn dies beanspruchte viel Zeit. 

KW 51 – Reflexion
Heute  haben  wir  alle  Seiten  ausgedruckt  und  eingebunden.  Der  Anhang  wurde  nicht  vergessen.  Am

nächsten Tag (Freitag) ist der Abgabetermin der Projektarbeit. 
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7. Glossar
1. Biom Lebensgemeinschaft von Tieren und Pflanzen (eine Art Zone)

2. Hermetosphäre ein komplett geschlosssenes, autarkes kleines Ökosystem in 

lichtdurchlässigen Behältern mit dafür geeigneten 

Pflanzengemeinschaften in dynamischem Gleichgewicht

3. autark auf niemand angewiesen / unabhängig / selbstständig

4. Podsol graue bis weisse Bleicherde, ist saurer und nährstoffarmer als die 

normale Erde (Häufig in Nadelwäldern kommen sie vor)

5. Destruenten bezeichnet in der Ökologie als ein Organismus, der organische 

Substanzen abbaut und in anorganische Bestandteile zerlegt 

(Zersetzer)

6. Myzel Schicht aus Pilzfäden eines Pilzes

7. Regenerationsdynamik Wiederherstellung mit verschiedenen Kräften

8. Hermetosphärendruck Eine Miniaturversion von Atmosphärendruck

9. Hypoxie Sauerstoffmangel (in Geweben & in der Umgebung)

10. morphologisch kommt von Morphologie und bedeutet; Lehre von der Struktur und 

Form der Organismen

11. Aerenchyma Eine pflanzliche Grundgewebe, der die Innerzellularräume so weit 

sind, dass eine Durchlüftungsgewebe entsteht und dient dem 

Gaswechsel

12. Energiemetabolismus Bezeichnet den Teil des Stoffwechsel von Lebewesel 

(Energiestoffwechsel)

13. oxidativ Durch Sauerstoff ausgelöst

14. Phosphorylierung Ein organisches Molekül der Phosphatgruppe

15. Mitochondrien Sind Kraftwerke der Zelle, ein Teil der Zelle

16. Glykolyse Traubenzucker (Zucker), vom griechischen "süss" & "Auflösung"

17. Krebszyklus Ist ein Kreislauf biochemischer Reaktion

18. Erosion Schaden an der Oberfläche, Abschürfung, durcheinander geraten
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8. Quellenverzeichnis

8.1 Zitaten & Quellen
1Diplomarbeit: Katharina Ingeborg Bäck, Institut für Pflanzenwissenschaften
2Aus Forschungsbericht 2011 - Max-Planck Institut für molekulare Pflanzenphysiologie, Abschnitt 2.2
3Diplomarbeit: Katharina Ingeborg Bäck, Institut für Pflanzenwissenschaft - History

8.2 Webseitenadresse

1. Max-Planck-Gesellschaft, Forschung - https://mpg.de/
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9. Anhang

9.1 Bilder
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Terrarium – Projektarbeit

Gruppe: Jonas & Filip

Frage: Was passiert im Terrarium mit viel Wasser und wenig Wasser?
Was verändert sich?
Unterscheiden sie sich immer mehr? (2 Terrarien)

Material Terrarium: Glas, Wasser, Erde, Sand, Kies, Pflanzen, Stein

Material Tisch: Petflaschen, Karton, Stoff

Wochen Auftrag

Woche 34 Plan gemacht, Ideen gesucht, Terrarium-Glas organisieren
Reflexion schreiben

Woche 35 Glas mit in die Schule, Terrarium füllen, Notizen Zustand Terrarium
Reflexion schreiben

Woche 36 Heutiger Stand Info:
Woche 35 nachholen! Inklusive Reflexion!

Woche 37 Karton & Petflasche in die Schule
Tisch bauen 
Reflexion schreiben
Dokumentation Terrarium schreiben 

Woche 38 Tisch fertig bauen
Stoff mit in die Schule nehmen
Reflexion schreiben
Dokumentation Terrarium schreiben

Woche 39 Projekt Dokumentation anfangen
- Titelblatt & Inhaltsverzeichnis
Reflexion schreiben
Dokumentation Terrarium schreiben

Woche 40 Projekt Dokumentation bearbeiten
- Abstract & Vorwort
Dokumentation Terrarium schreiben

Woche 41 Projekt Dokumentation bearbeiten
- Dokumentation 8-10 Seiten Text
-> Fotos skizzen, Pläne, Fragen
-> Theorien, Vermutungen, Einschätzen
Dokumentation Terrarium schreiben

Woche 42 Projekt Dokumentation bearbeiten
- Dokumentation 8-10 Seiten Text
-> Fotos skizzen, Pläne, Fragen
-> Theorien, Vermutungen, Einschätzen
Dokumentation Terrarium schreiben

Woche 43 Projekt Dokumentation bearbeiten
- Reflexionen alle beieinander
- Zusammenfassung gesamt
-> Pläne eingehalten?
-> Problemlösungen?
-> Was passierte & gemacht?
Dokumentation Terrarium schreiben

Woche 44 Projekt Dokumentation bearbeiten
- Quellenverzeichnis & Anhang
- Anhang: Bilder, Skizze, Pläne
Dokumentation Terrarium schreiben

Woche 45 Dokumentation Terrarium schreiben
+ Reflexion schreiben
+ Verbesserungen

Woche 46 Dokumentation Terrarium schreiben
+ Reflexion schreiben
+ Verbesserungen

Woche 47 Dokumentation Terrarium schreiben
+ Reflexion schreiben
+ Verbesserungen

Woche 48 Dokumentation Terrarium schreiben
+ Reflexion schreiben
+ Verbesserungen

Woche 49 Dokumentation Terrarium schreiben
+ Reflexion schreiben
+ Verbesserungen

Woche 50 Dokumentation Terrarium schreiben
+ Reflexion schreiben
+ Verbesserungen

Wichtig: Dokumentation Terrarium schreiben => Veränderungen, Vermutungen, Theorien


