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1. Bewegungserscheinungen 
Die Ansicht, dass Bewegung ein charakteristisches Merkmal von tierischen Organismen ist 
trifft sicherlich nicht zu. Denn auch Pflanzen zeigen hinsichtlich ihres äußeren 
Erscheinungsbildes und auch in ihrer Mechanik eine viel größere Vielfalt der 
Bewegungmöglichkeiten als Tiere, da hier die Wachstums- und Entwicklungserscheinungen 
nicht von den Bewegungserscheinungen zu trennen sind. Die Einteilung dieser Bewegungen 
kann nach verschiedenen Gesichtspunkten erfolgen.  
 
2. Bewegungstypen 
Allgemein werden Bewegungen als einen aktiven und somit energieverbrauchenden 
Lebensvorgang angesehen, was auch für einen Teil der pflanzlichen Bewegungsvorgänge 
zutrifft. Ein anderer Teil wiederum beruht auf osmotische Vorgängen und 
Gewebespannungen sowie auf physikalischen Prozessen. 
 
2.1. Intrazelluläre Bewegungen 
Intrazelluläre Bewegungen dienen zur gezielten Umorientierung von Zellorganellen, wie zum 
Beispiel Zellkern und Plastiden oder zur Umverteilung von plasmatischen Bestandteilen.  
Zellkernbewegungen finden beim Wachstum der Zelle statt. So orientiert sich der Kern bei 
der Zellteilung in Richtung der wachsenden Spitze hin. Die Umorientierung der Plastide, wie 
zum Beispiel der Chloroplasten, wird durch den Lichteinfall auf die Zelle gesteuert. Dies 
dient dazu eine möglichst optimale Lichtausnutzung zu gewährleisten oder bei zu starker 
Einstrahlung die Plastide vor dem Sonnenlicht zu schützen, indem man diese von der 
Lichtquelle wegbewegt.   
Im Gegensatz zu den gerade genannten intrazellulären Bewegungen findet die Umverteilung 
der plasmatischen Bestandteile mit Hilfe der Cytoplasmaströmung immer statt und wird durch 
das Aktomyosinsystem gesteuert.  
 
2.2. Freie Ortsbewegungen 
Diese Art der Bewegung erlaubt mobilen Organismen sich in ihrem Milieu fortzubewegen. 
Dabei wandert also der gesamte Organismus, um zum Beispiel ungünstigen 
Standortbedingungen auszuweichen. Bei Pflanzen wie Blau- und Kieselgelalgen, aber auch 
bei Zellen, welche zur Fortpflanzung dienen (Zoosporen, Gameten) kommt dieser 
Bewegungstyp vor.  
 
2.2.1. Taxie 
Werden die oben beschriebenen freien Ortsbewegungen durch einen Reiz ausgelöst, so spricht 
man von Taxien. Diese Taxien können positiv oder negativ sein, je nachdem ob sich der 
Organismus zu oder von der Reizquelle wegbewegt. Je nachdem welche Umwelteinwirkung 
die einzelnen Taxien auslösen, spricht man von Chemotaxis, Phototaxis, Thermotaxis, 
Thigmotaxis, Hydrotaxis (Feuchtigkeit) oder Geotaxis (Schwerkraft). 
Diese unterschiedlichen Taxien treten z.B. bei Einzellern wie Bakterien und Gameten auf. 
Bsp.: Bewegt sich Euglena sp. zum Licht hin, so spricht man von einer positiven Phototaxie. 
Die Chemotaxis tritt z.B. beim Wachstum von Pflanzen auf, die ihre Wurzeln in die Richtung 
wachsen lassen, in der die Konzentration an Nährstoffen höher ist. Wie bei der Phototaxis tritt 
bei der Chemotaxis auch eine negative Variante auf, wie z.B. das eine Pflanze die sich auf 
einem schadstoffbelasteten Boden befindet, ihr Wachstum in die Richtung verlagert, auf der 
weniger Schadstoffe sind.  
Bei diesen Bewegungen unterscheidet man zwei Arten, wie die Organismen zu ihrem Ziel 
gelangen. Zum einen gibt es eine topische Bewegung, von der man spricht, wenn der 



Organismus sich direkt auf das Ziel zubewegt. Dagegen spricht man von phobischer 

Bewegung, wenn der Organismus sich taumelnd fortbewegt.  
2.3. Induzierte Bewegungen: 
 
Als induzierte Bewegung kann man alle Bewegungen bezeichnen, die durch einen Reiz 
verursacht wurden. Sie kann man in zwei Gruppen unterteilen in Nastien und Tropismen. 
 

2.3.1. Nastie 
Als Nastie werden Krümmungsbewegungen von Pflanze bezeichnet, deren Reizrichtung 
unabhängig von der Reizquelle ist. Sie hängen mit dem Bau der Pflanzenorgane zusammen 
und stellen Turgor- und Wachstumsbewegungen dar. Je nach Reizart unterscheidet man 
Photonastie, Thermonastie, Haptonastie, Chemonastie und Seismonastie. 
Bei der Photonastie wird die Bewegung durch Licht induziert. 
 
2.3.2. Tropismus: 
  
Tropismus ist eine Krümmungsbewegung festsitzender Organismen (Pflanzen, sessile Tiere). 
Im angloamerikan. bereich die Bezeichnung für alle von Außenreizen ausgelösten 
Orientierungsreaktionen. Die Organismen stellen sich in eine bestimmte Lage zur Reizquelle 
ein. Die Zuwendung zur Reizquelle hin (positiver Tropismus), die Abwendung vom Reiz 
weg (negativer Tropismus) oder die Einstellung der Organe in einem meist rechten Winkel 
zur Reizrichtung (transversaler Tropismus) werden ausgelöst durch Schwerkraft 
(Geotropismus), Licht (Phototropismus, bei der Sonne Heliotropismus), durch 
unterschiedliche Konzentrationen gelöster oder gasförmiger Stoffe (Chemotropismus), durch 
verschiedene Feuchtigkeitsgrade (Hydrotropismus), einseitige Berührung z.B. bei Ranken 
(Haptotropismus, Thigmotropismus), durch Einstellung bestimmter Pflanzenteile zur 
Strömungsrichtung einer Flüssigkeit (Rheotropismus), durch Temperaturunterschiede 
(Thermotropismus) oder einseitige Verwundung (Traumatotropismus). 
  
2.4. Autonome Bewegungen  
Diese Bewegungen werden nicht durch Außenfaktoren ausgelöst sondern unterliegen einer 
endogenen Steuerung. Diese Art der Bewegung kommt bei freien Ortsbewegungen aber auch 
bei ortsgebunden Pflanzen vor. Diese Bewegungen kommen meistens durch 
Turgoränderungen und auch Wachstumsänderungen zustande. In den meisten Fällen 
unterliegen autonome Bewegungen einer Rhythmik.  
  
2.4.1. Circumnutation 
Darunter werden alle stetig kreisenden Bewegungen von Sprossspitzen, Ranken und Organen 
erfasst. Sie kommen durch, um die Organachse, zyklisch verlaufende einseitige 
Wachstumsförderung zu Stande. Hierbei sollten Wachstumshormone wie Auxin von 
wichtiger Bedeutung sein.  
 
2.4.2. Tagesperiodische Bewegungen: 
Unter Tagesperiodischen Bewegungen versteht man eine autonome Bewegung, die  innerhalb 
von 24 Stunden einmal abläuft. Wie z.B. bei der Phaseolus coccineus, die ihre Blattstiele und 
Blattspreiten während des Tages angehoben hat und während der Nacht absenkt.    
 
3. Bewegungsmechanismen 

Die Bewegungen einer Pflanze können durch folgende Phänomene verursacht werden:  

 



 
 
3.1. Quellungsbewegung 
Bei lebenden pflanzlichen Zellen sind in den interfibrillären und intermicellären Räumen der 
Zellwände Wassermoleküle eingelagert, wodurch diese Zellen im gequollenen Zustand 
vorliegen. Mit der Quellung bzw. Entquellung der Pflanzenzelle kommt es zu einer 
Volumenänderung, die zur Verlängerung bzw. Verkürzung führt. Stirbt der plasmatische 
Inhalt einer Zelle aus, so kommt es zur Entquellung, was häufig bei der Sporenbildung 
auftritt.  
 
3.2. Turgorbewegung 
Diese Art der Bewegung ist abhängig vom osmotischen Potential der Pflanzenzelle. Je nach 
Osmolarität der Zelle wird Wasser auf- oder abgegeben. Treten nun in antagonistischen 
Flanken unterschiedliche Turgorveränderungen auf, so kommt es auf der einen Zellseite zur 
Verlängerung und auf der anderen zur Verkürzung der Zellwand, was zur Krümmung oder 
Lageveränderung von Organen kommt. Hierzu genügt oftmals auch schon eine 
Turgorveränderung auf einer Seite. Diese Turgorveränderungen kommen dadurch zustande, 
dass eine ATPase, welche sich im Plasmalemma befindet, Protonen aus der Zelle 
herauspummt. Dadurch wird die Innenseite der Zelle negativ geladen. Daraus folgt, dass 
Kalium-Ionen in die Zelle einströmen. Damit das Zellmilieu nicht zu alkalisch wird, wird 
Phosphoenolpyruvat in das Anion der Oxalsäure umgewandelt und anschleißend zu Malat 
reduziert. Durch die hohe Konzentration an Kalium innerhalb der Zelle, strömt Wasser passiv 
nach. Dadurch steigt der Druck der Vakuole.  
 
3.3. Spaltöffnungsbewegungen 
Die Spaltöffnungsbewegung ist ein Beispiel für eine turgorgesteuerte Bewegung innerhalb 
einer Pflanzenzelle. Diese Bewegung wird durch mehrere Außenfaktoren wie Licht, CO2- 
Gehalt, Temperatur und Wasserpotentialdifferenz beeinflusst. Kommt es zu einer 
Turgorzunahme, so spannen sich die Zellwände an und es kommt zu einer Krümmung der 
Schließzellen, auf Grund dessen sich der Spalt öffnet. Da diese Bewegung durch die 
Änderung eines Außenfaktors beeinflussbar ist und der Bewegungsablauf nicht in eine 
bestimmte Richtung erfogt spricht man hierbei von einer Nastie.  
 
3.4. Schleuderbewegung 
Diese Bewegungen können durch den plötzlichen Ausgleich von Gewebespannungen, wie 
zum Beispiel bei den Früchten des Rührmichnichtan, oder turgorbedingt auftreten. Hierbei 
kommt es dazu, dass bestimmte Zellbereiche, oder Zellwände der ansteigenden 
Gewebespannung nicht mehr standhalten können und es zu einem explosionsartigem 
Druckausgleich kommt. Auf diese Weise werden zum Beispiel die Sporangien des 
Zygomyceten Pilobolus abgeschossen. 
 
3.5. Kohäsionsmechanismen 
Dieser Mechanismus wird bei der Öffnung von Sporangien mancher Farne sichtbar. Hierbei 
werden Zellen, deren plasmatischer Inhalt abgestorben ist, mit Wasser gefüllt. Durch die 
Verdunstung nimmt die Wassermenge immer mehr ab, bis schließlich die Zellwand durch den 
entstehenden Unterdruck, welcher durch die Adhäsions- und Kohäsionskräfte der 
Wassermoleküle zustande kommt, nach innen gezogen wird. Durch das Einziehen der 
Zellwand reist das Sporangium schließlich an einer perforierten Stelle auf und setzt die 
Sporen frei. 
 
3.6. Wachstumsbewegungen 



Wachstumsbewegungen werden durch das Wachstum von Pflanzenorganen hervorgerufen. 
Durch unterschiedliche Konzentrationen der Gibberelline und Auxin, welche 
Wachstumshormone sind, wächst z.B. bei Ranken eine Seite schneller, dort wo mehr Auxin 
und Gibberellin  vorhanden ist, und dadurch kommt es zu einer Krümmung. 
 
4. Blattbewegung bei Mimosa pudica 
Die meisten Bewegungen der Mimosa pudica sind Nastien, da die Richtung aus welcher der 
Reiz kommt unbedeutend für die Bewegung ist. Reize wie z.B. Schütteln (Seismonastie), 
Anzünden (Thermonastie), Abschneiden eines Blattes (Traumanastie) verursachen 
Schanierbewegungen in den Gelenken der Pflanze. Diese Schanierbewegung kommt dadurch 
zustande, das der Turgor in den motorischen Zellen, welche dünnwandige Parenchymzellen 
darstellen, abnimmt. Mimosa pudica hat drei Gelenke, an der Basis des primären Blattstiels 
das Primärgelenk, das sekundär Gelenk befindet sich am sekundären Blattstiel und das tertiäre 
befindet sich an den Fiederblättchen. 
Wird die Mimose gereizt, legen sich die Blättchen nach oben und die sekundären und 
primären Blattstiele klappen nach unten. 
 
 
 
5. Rankenbewegung 
Die Krümmungsbewegung von Ranken erfolgt ausschließlich durch mechanische Reize also 
durch Berührung mit festen Gegenständen, die dabei eine Druckänderung auslösen. Die 
Wahrnehmung des Reizes geschieht mit Hilfe von so genannten Fühltüpfeln. Diese 
Fühltüpfel sind lokale Plasmafortsätze, die sich in den Außenwänden der Epidermis befinden, 
welche eine sackförmige Ausstülpung des Cytoplasmas enthalten. 
 
5.1. Rankentypen: 
 

- Typ A: Die Ranke ist beidseitig krümmumgsfähig. Es erfolgt immer eine positive 
haptotropische Reaktion. 

- Typ B: Ranke krümmt sich nur in Richtung der morphologischen Unterseite.  
      Sie ist nur auf der Unterseite reizbar. Dieser Rankentyp ist sehr häufig   

            vertreten. Reizt man gleichzeitig von oben und unten, so entsteht keine      
            Krümmung.                                                 

- Typ C:  Die Ranke krümmt sich nur in Richtung der Unterseite egal, ob eine     
      Reizung an der Unter- oder Oberseite durchgeführt wird. 

 
 
6. Erregungsvorgänge: 
Die Fähigkeit auf äußere Reize zu reagieren ist eine Grundeigenschaft der Protoplasten. Wird 
eine Zelle, welche ein Ruhepotential an ihrer Grenzfläche aufweist, gereizt, so kommt es zu 
einem Erregungsvorgang, sofern die Reizintensität stark genug ist einen bestimmten 
Schwellenwert zu überschreiten.  
 
6.1. Aktionspotential 
Nachdem der Schwellenwert überschritten wurde kommt es zu einer kurzen Latenzzeit von 
ca. 0,1 s in der noch keine Reaktion auf den Reiz erkennbar ist. Während dieser Zeit ändern 
sich die Permeabilitätseigenschaften der Membran. So steigt die Permeabilität von Chlorid- 
Ionen an, was zu einem starken Ausstrom dieser Ionen führt. Da das Ruhepotential bei 
Pflanzenzellen zwischen -90 und -200mV liegt kommt es durch den Chlorid- Ausstrom zu 
einer Depolarisation der Pflanzenzelle. Da in der Zelle neben der erhöhten Chlorid- 



Konzentration auch eine erhöhte Kalium- Konzentration vorliegt, welche durch spezielle 
Ionen- Pumpen aufrechterhalten wird, strömt Kalium durch den Potentialabfall ebenfalls aus 
der Zelle. Es kommt zur Repolarisation der Pflanzenzelle.  
 
6.2. Refraktärzeit 
Das Auslösen eines Aktionspotentials in einer Pflanzenzelle ist eine Alles- oder Nicht- 

Reaktion, wodurch die Größe des Aktionspotentials nicht von der Reizstärke abhängig ist. 
Wird unmittelbar nach dem ersten Reiz ein zweiter gegeben, so erfolgt keine Reaktion auf 
diesen, da die Zellemembran noch nicht wieder polarisiert ist. Dieser Zustand wird als 
Refraktärzeit bezeichnet.  
 
6.3. Erregungsleitung 
Die Erregung wird bei Pflanzen wellenförmig von Zelle zu Zelle weitergegeben. Die 
Geschwindigkeit der Erregungsleitung beträgt bei der Mimose 2,5cm/s und bei der 
Venusfliegenfalle 20cm/s. Wobei die elektrische Erregungsleitung im Phloem und im 
Protoxylem abläuft. Eine besondere Bedeutung nimmt die chemische Erregungsleitung bei 
Pflanzen ein. Dies ist zwar bedeutend langsamer als die elektrische Weiterleitung, da sie mit 
Hilfe von Turgorinen von Zelle zu Zelle weitergegeben wird aber nur sie kann Erregungen 
durch tote Gewebe und Gelenke leiten. Als Leitbahnen hierfür dient das Parenchym und das 
Phloem.  
 
6.4. Vergleich Tier↔Pflanze 
 
 Tier  Pflanze 

Ruhepotential - Liegt bei -70 bis -90mV 
-  

- liegt bei -90 bis -200mV 
-  

Aktionspotential  - ca. 1000mal länger als 
tierisches 

Refraktärzeit - schnell - langsam 
Erregungsweiterleitung - über Axone 

- erfolgt nur in eine Richtung 
- ca.120m/s 
 

- von Zelle zu Zelle 
- wellenförmig 
- erfolgt nicht nur in eine 
Richtung 
- ca. 20cm/s 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

7 Material und Methoden 
 

7.1 Sprossbewegungen der Bohnenpflanze 
 
Im ersten Versuchsteil untersuchen wir die Sprossbewegungen zweier 
Bohnenpflanzen, die sich in einem Raum ohne Fenster befinden. Eine Pflanze steht 
direkt unter einer Lampe, die Zweite befindet sich etwas seitlich von der ersten, sie 
wird somit nur von der Seite von dem Lichtangestrahlt. 
 

 
Abb.1: Versuchsanordnung zur Bestimmung der Bewegungsweise der Sprossachse einer 

Bohnenpflanze 
[aus: Skript Grundpraktikum Pflanzenphysiologie und Molekulare Botanik, SS 2005] 

 
Die Bohnenpflanzen werden unter waagrechten Glasplatten aufgestellt, die an zwei 
Stativstangen befestigt sind. Um die Bewegungen der Sprossspitze untersuchen zu 
können, dürfen sich Glasplatte und Sprossende nicht berühren. In einem Zeitraum 
von 135 Minuten wird alle 15 Minuten die Position der Sprossspitze auf der 
Glasplatte markiert. Diese Punkte werden am Ende verbunden. Um zu verhindern, 
dass das Sprossende schräg angepeilt wird und so Markierungsfehler entstehen, 
wird die Sprossspitze mit Hilfe einer kleinen Glasröhre von oben anvisiert. 
 

7.2 Einfache Versuche zu Rankenbewegungen 
 
In diesem Versuchsteil beobachtet man die Krümmungsreaktionen der Ranken von 
Passiflora sp. und Cyclanthera explodens. Die Pflanzen werden dabei durch 
entlangstreichen mit einem rauhen Holzstab bzw. einem Glasstab von der Basis bis 
zur Spitze von oben und unten gereizt. 
Es soll untersucht werden, ob und auf welche Weise die Ranken reagieren. 
 
 
 
 



 

7.3 Reizbewegungen bei Mimosa pudica 
 
a) Qualitative Reizantwort 
In diesem Versuchsteil werden an Hand mehrerer Mimosen deren Reaktionen auf 
unterschiedliche Reize getestet. Es wird mit folgenden Reizen gearbeitet: 
- Schüttelreiz 
- Berührungsreiz 
- Wundreiz (Abschneiden eines Fiederblättchens) 
- Hitzereiz (kurzes Anbrennen eines vorderen Fiederblättchens) 
- Chemischer Reiz (Pflanze wird zusammen mit einem Schälchen Ether unter 
eine Glasglocke gestellt; nach zwei Stunden wird untersucht, ob der Ether 
narkotisierend 
wirkt und die Pflanze auf Berührung reagiert) 
 
b) Bestimmung der Reizleitungsgeschwindigkeit 
Durch Abschneiden eines Fiederblättchens am Ende einer der mittleren sekundären 
Blattstiele wird ein Reiz ausgelöst. Dabei wird einerseits der Zeitraum des 
Reaktionsbeginns bis zur Reaktion des Sekundärgelenks und andererseits der 
Zeitraum von der Reaktion des Sekundärgelenks bis zur Reaktion des Primärgelenks 
mit einer Stoppuhr gemessen. Zur Berechnung der Reizleitungsgeschwindigkeit in 
beiden Abschnitten misst man nach erfolgter Reaktion mit einem Lineal jeweils die 
Strecken vom Reizort zum Sekundärgelenk und vom Sekundär- zum Primärgelenk 
ab. 
 
c) Bestimmung der Refraktärzeit bei Schüttel- und Hitzereiz 
Vor Beginn dieses Versuches wird bei zwei Mimosenpflanzen jeweils der Stand eines 
Sekundärgelenks an einem sich im Topf der Pflanzen befindlichen Holzstab markiert. 
Im 
Anschluss daran werden beide Pflanzen gereizt: eine durch Schütteln, die andere 
durch 
Hitze (Ansengen eines Fiederblättchens). Nach der Reizung wird die Zeit (in 
Minuten) 
gemessen, bis sich das Primärgelenk wieder vollständig aufgerichtet, also seine 
vollständige Turgeszenz wiedererlangt hat. 
 

8 Ergebnisse 
 

8.1 Sprossbewegungen der Bohnenpflanze 
 
Bohne 1 - senkrecht bestrahlt: Kreis, Durchmesser 5 cm, der Sproß windet sich 
gegen den Uhrzeigersinn 
Bohne 2 - seitlich bestrahlt: ungefähr Ellipse, der Sproß windet sich anfangs gegen, 
dann ab dem vierten Meßpunkt im Uhrzeigersinn. 
 

8.2 Einfache Versuche zu Rankenbewegungen 
 
Passiflora sp. : Glasstab, von unten:  keine Reaktion 
   Glasstab, von oben:  keine Reaktion 
   Holzstab, von unten:  Krümmung nach unten 



   Holzstab, von oben:   Krümmung nach oben 
Cyclanthera explodens: Glasstab, von unten:  Krümmung nach unten 
    Glasstab, von oben:  keine Reaktion 
    Holzstab, von unten:  Krümmung nach unten 
    Holzstab, von oben:   keine Reaktion 
 

8.3 Reizbewegungen bei Mimosa pudica 
 
a) Qualitative Reizantwort 
  

� Schüttelreiz (Seismonastie) 
Nach kräftigem Schütteln erfolgte eine schnelle (ca. 1 s) und starke Reaktion bei den 
gesunden Blättern. Die älteren reagierten garnicht.  
Die primären Blattgelenke klappten dabei alle gleichzeitig nach unten und die 
Sekundären nach oben.  

� Wundreiz (Traumonastie) 
Die vorderen Fiederblättchen wurden abgeschnitten, darauf reagierte die Mimose mit 
nacheinander einklappenden Fiederblattgelenken bis zum Primärgelenk. Das 
einklappen des Sekundärgelenks war nur schlecht zu erkennen.  

� Hitzereiz (Thermonastie) 
Das Ansengen eines Fiederblättchens führte zu einer schnelleren Reaktion des 
gesamten Blattes als bei der Traumonastie. Die Blätter in der Umgebung zeigten 
kaum eine Reaktion. 

� Berührungsreiz (Thigmonastie) 
Als berührungsempfindliche Stellen wurden die Tertiärgelenkunterseiten und die 
Blattober- und unterseiten erkannt. Die Empfindlichkeit war bei Reizung 
durch einen glatten Gegenstand (Glasstab) genauso wie durch einen rauhen 
(Holzstab). Die Reaktion erfolgte nur bis zum Primärgelenk des gereizten Blattes.  

� Chemischer Reiz (Chemonastie) 
Eine junge Pflanze wurde unter einer Glasglocke Ether ausgesetzt und anschließend 
auf ihre Reaktionsfähigkeit getestet. Auch durch stärkeres Schütteln konnte dabei 
keine Reaktion festgestellt werden. Erst nach einiger Zeit normalisierte sich dieser 
Zustand wieder. 
 
b) Bestimmung der Reizleitungsgeschwindigkeit 
 
Da sich die Strecke zum Sekundärgelenk nur schlecht ausmessen ließ, wurde der 
Abstand bis zum Tertiärgelenk bzw. vom Tertiär- zum Primärgelenk gemessen. 
 
Tab.1: Reizleitungsgeschwindigkeiten  

Tertiärgelenk Primärgelenk 
Länge (bis 

Ter.- gelenk) 
[cm] 

Zeit [s] Geschwindigkeit 
[mm/s] 

Länge (Ter.-bis 

Pri.- gelenk) [cm] 
Zeit 
[s] 

Geschwindigkeit 
[mm/s] 

4 5 18 4,5 8 5,6 
3,8 10 3,8 5 15 3,3 

3,8 5 0,76 4 7 5,7 
4 10 4 4,5 12 3,7 
2 6 3,3 4 6 6,6 

3,4 6 5,6 4,3 9 4,7 
3,8 5 7,6 3,8 9 4,2 



1,6 8 2 3,6 12 3 

Mittelwert 5,6  4,6 
 
Die durchschnittliche Reizleitungsgeschwindigkeit bis zum Tertiärgelenk beträgt 5,6 
mm/s und im Blattstiel 4,6 mm/s. Insgesamt ergibt sich also 5,1 mm/s. (Nultsch 25 
mm/s) 
 
c) Bestimmung der Refraktärzeit bei Schüttel- und Hitzereiz 
 
Gemessen wird die Zeit, bis sich eine Pflanze nach Schüttel- bzw. Hitzereiz wieder 
vollständig regeneriert hat, d.h. Ihre Blätter wieder in die Ausgangsposition gehoben 
hat. 
Schüttelreiz und Hitzereiz: 14 Min. (Nultsch: 10-20 Min.) 
 

9 Diskussion 
 

9.1 Sproßbewegungen der Bohnenpflanze 
 
Anhand der Ellipsenbewegung bei seitlich einfallendem Licht sieht man, daß die 
selbstständige Windebewegung durch Licht manipuliert werden kann. Die 
Windebewegung wird (s. oben) durch einseitige um die Organachse kreisende 
Verlagerung des meristematischen Gewebes verursacht. Die Größe der Ellipse ist 
individuums- und umweltabhängig.  
 

9.2 Rankenbewegungen von Cyclanthera und P assiflora 
 
Da die Krümmung normalerweise immer in die gleiche Richtung (nach unten) erfolgt, 
spricht man hier von einer Nastie, genauer einer Thigmonastie. Dass eine Passiflora 
sich auch nach oben gekrümmt hat, erklärt sich dadurch, dass Ober- und Unterseite 
zum Teil nur schwer auseinander zu halten sind.  
Die Reizung führt zu Turgorverlust auf der Unterseite bei gleichzeitiger 
Turgorzunahme auf der Oberseite. Anschließende Wachstumsvorgänge, die zum 
„Festhalten“ der Pflanze an der Stütze führen, werden als Tropismus bezeichnet. Die 
Empfindlichkeit 
für Reize ist auf der Oberseite größer. Die Reizung mit einem glatten Gegenstand 
führt zu geringeren Reaktionen. Da Cyclanthera eine rauhere Oberfläche als die 
Passiflora hat, kann sie glatte Oberflächen whrscheinlich eher als Reiz wahrnehmen. 
 

9.3 Reizbewegungen bei Mimosa pudica 
Die empfindlichsten Reizorte von Mimosa sind bei uns die Tertiärgelenk-Unterseiten 
und die Fiederblätter selbst. Normalerweise müßte auch das Primärgelenk schon bei 
leichter Reizung ansprechen, da wir den Versuch aber erst am Ende des Praktikums 
hatten, waren die Pflanzen wahrscheinlich schon etwas lädiert und träge. 
Andere Reizorte können auch dadurch begründet werden, daß keine tatsächlich 
lokale Reizung möglich ist: Kälte und Hitze lösen auch an benachbarten Stellen 
Reaktionen aus. Beim Ansengen spielt aber auch der Effekt der Traumonastie eine 
Rolle.  
Nach Behandlung einer Pflanze mit Ether, scheint diese reversibel „narkotisiert“ zu 
sein. Gasförmiger Ether dringt durch die Spaltöffnungen in die Pflanze ein und kann 
sich dort wegen seines unpolaren Charakters in der Bio-Membran einlagern, wo es 



zu Konformationsänderungen der ebenfalls eingelagerten Proteine führt, so daß die 
Reaktion behindert bzw. unterdrückt wird. 
Die Erregungsleitung ist dadurch gekennzeichnet, daß sie am Primärgelenk 
abgebremst wird. Nur bei umfassender Reizung (Schütteln) konnte eine 
Weiterleitung über das dem Reizort nächstgelegene Primärgelenk beobachtet 
werden.  
Dies spricht dafür, daß die Erregung während der Weiterleitung abgeschwächt wird. 
Die größten „Widerstände“ scheinen die Gelenke zu sein. Dies konnte durch die 
Versuchsergebnisse der Reizleitungsgeschwindigkeit bestätigt werden, da die 
Geschwindigkeit im Blattstiel zwischen Tertiär- und Primärgelenk kleiner ist.  
Da bei der Thermonastie eine Weiterleitung der Erregung über das betroffene Blatt 
hinaus stattgefunden hat, beweist, daß die verschiedenen Reize unterschiedlich 
starke Erregungen erzeugen.  
 
 

 


