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Unterrichtsmaterial Biodiversität 

Formen der Vielfalt

Biodiv-Memory

Kurzbeschrieb
Beim Biodiv-Memory entdecken und erkunden Schülerinnen und Schüler (SuS) den 
Schulaussenraum und lernen mit Spass und in Bewegung vielfältige Naturelemente 
und Begrifflichkeiten zum Thema Biodiversität kennen. Der Fokus bei dieser explora-
tiven Aufgabe liegt auf der Artenvielfalt und der genetischen Vielfalt. 

Die SuS suchen in ihrer Umgebung nach dem passenden Gegenstück eines vorge-
legten Naturobjekts. Durch das Verwenden von selbst gesammelten Gegenständen 
erhält das Suchspiel einen besonderen Anreiz die Naturgegenstände genau auf 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu untersuchen.  

Vorbereitung
 – Zur Vorbereitung sammelt die Lehrperson (LP) im Schulaussenraum interessante 

Naturgegenstände (Blüten, auffallende Blätter, Federn, Früchte, Nüsse, Schnecken-
häuser etc.).

 – Anschliessend legt sie 8 bis 10 gesammelte Gegenstände auf das erste Tuch und 
verdeckt diese mit dem zweiten Tuch. Die LP bereitet die Gegenstände an einem 
Ort vor, wo sich alle SuS darum versammeln können und eine gute Sicht auf die 
Naturobjekte haben. Dies kann im Klassenzimmer, im Schulaussenraum oder bei 
einer Exkursion an einer passenden Stelle sein.

 – Falls mehrere Durchgänge geplant sind, müssen weitere Gegenstände bereit gehal-
ten werden. 

 – Für den Einstieg und die Gruppenbildung druckt die LP die Bilder des Begleitmate-
rials in passender Anzahl aus. 

Einführung
 – Als Einstieg weckt die LP das Interesse der SuS und holt Vorwissen ab. Zusätzlich 

erfolgt die Gruppenbildung. Die LP verteilt jedem/r SuS ein Bild. SuS mit zusam-
mengehörenden Bildern sind in einer Gruppe. Die nach Arten geordneten Bilder 
stehen der LP im Begleitmaterial zur Verfügung. Insgesamt gibt es sechs verschie-
dene Bildgruppen. Die SuS suchen ihre Gruppenmitglieder anhand der Bilder und 
sitzen anschliessend zusammen. 

 – Die LP erteilt den SuS den Auftrag, die Arten zu benennen und innerhalb der 
gleichen Art Unterschiede zu entdecken. Leitfragen: Welche Unterschiede findet 
ihr bei den Schmetterlingsbildern? Sehen alle Rüebli genau gleich aus? 

Handlungsaspekt 
Sich die Welt  
erschliessen

Zyklus
1. und 2. Zyklus

Zeit
45 Minuten 

Material
 – zwei einfarbige Tücher
 – verschiedene gesam-

melte Materialien aus 
der Natur (Blätter, 
Zweige, Blüten,  
Tannenzapfen 
etc.) 

 – Bilder für den Einstieg 
und die Gruppenbil-
dung (im Begleitmate-
rial enthalten)   

 – Signal (Glocke, Pfeife 
etc.)

Lehrplan 21
NMG 2: Tiere, Pflanzen 
und Lebensräume 
erkunden und erhalten 
+ BNE

https://www.pusch.ch/biodiv/
https://www.pusch.ch/fuer-schulen
https://www.pusch.ch/
https://v-fe.lehrplan.ch/index.php?code=b|6|1|2
https://v-fe.lehrplan.ch/index.php?code=b|6|1|2
https://v-fe.lehrplan.ch/index.php?code=b|6|1|2
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 – Anhand der Zuordnung und der Besprechung führt die LP die Begriffe der Arten-
vielfalt und der genetischen Vielfalt ein. Sie erklärt, dass es viele verschiedene 
Arten gibt und sich dies in der Artenvielfalt wiederspiegelt, aber dass jedes ein-
zelne Lebewesen innerhalb einer Art individuell ist.  
Zum Beispiel: Rotfuchs – einzelne Rotfüchse, die sich in Fellschattierung, Grösse 
oder ihrem Jagderfolg unterscheiden. 

 – Nach dem Einstieg versammeln sich die gebildeten Gruppen um das von der LP 
ausgelegte und zugedeckte Tuch und diese erklärt den Spielablauf. Dieser Teil kann 
auch draussen auf dem Schulareal erfolgen.

Spielablauf Biodiv-Memory
Sobald das Tuch entfernt wird, haben die Gruppen 30 Sekunden Zeit, sich die Natur-
materialien so genau wie möglich einzuprägen – auch Details wie Farben, Muster, 
Grösse und spezielle Formen (siehe Abbildung 1). Anschliessend verdeckt die LP 
die Gegenstände wieder unter dem Tuch. Die SuS müssen nun in ihrer Gruppe so 
schnell wie möglich die gleichen Gegenstände im Schulaussenraum suchen und mit 
ihren Funden an den Versammlungsort zurückkehren. Dafür gibt die LP den SuS eine 
Zeitvorgabe von 5 Minuten – je nach Anzahl der Gegenstände unter dem Tuch und 
Gruppengrösse länger oder kürzer. Nach Ablauf der Zeit gibt die LP ein Signal, damit 
sich alle SuS versammeln. Die LP nimmt nun nacheinander die Gegenstände hervor 
und die SuS vergleichen ihre gesammelten Gegenstände mit der Lösung. Im Klassen-
verband wird eruiert, wer am meisten und die passendsten Elemente gefunden hat.

Das Spiel kann mehrmals mit neuen Gegenständen wiederholt werden.

Abbildung 1 Die Naturobjekte werden idealerweise auf einem weissen Tuch ausgelegt. 
(Quelle: Pusch, 2020)

Schwerpunkt
NMG 2.1

Weitere  
Kompetenzen
NMG 2.3, 2.4

SDG
Leistet einen Beitrag zu:

Weitere Angebote 
von Pusch
Umweltunterricht
Unterrichtsmaterial
Weiterbildungen
Praxisbeispiele

https://www.pusch.ch/fuer-schulen
https://www.pusch.ch/
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/de/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html
https://www.pusch.ch/fuer-schulen/umweltunterricht
https://www.pusch.ch/fuer-schulen/unterrichtsmaterial
https://www.pusch.ch/fuer-schulen/weiterbildungen
https://www.pusch.ch/fuer-schulen/praxisbeispiele
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Eigene Notizen:
 –  
 –  
 –  

Ergebnissicherung
Bei der Ergebnissicherung kann die LP einen lerntheoretischen Bogen spannen: Im 
Klassenverband bespricht sie, ob die richtigen Elemente gefunden wurden und ob 
es sich um Gegenstände der gleichen Art handelt und wie ähnlich oder doch unter-
schiedlich die gesammelten Gegenstände gegenüber den vorgelegten Originalen sind 
(siehe Abbildung 2). Artunterschiede können beispielsweise Zapfen von Nadelbäu-
men sein. Innerhalb der Arten können sich die Gegenstände in Grösse und Färbung 
unterscheiden. Somit wird die Vielfalt der Arten, wie auch die genetische Vielfalt 
beleuchtet und die SuS bauen zur Thematik der Biodiversität Wissen und Begrifflich-
keiten auf. Um den dritten Aspekt der Biodiversität – die Vielfalt der Lebensräume 
– zu thematisieren, stehen der LP Aktionsmodule und Unterrichtsvorschläge des 
Programms «Biodiv im Naturraum Schule» zur Verfügung.

Tipp
Im Vorfeld stellt die LP eine Bildcollage zu den beiden Aspekten Artenvielfalt und 
genetische Vielfalt zusammen, die sie den SuS als Diskussionshilfe präsentiert. Die 
SuS können sich dann bei der Klassendiskussion auf diese Grundlage stützen. 

Bemerkung
Obwohl es sich um ein Spiel handelt, sollte daraus kein Wettbewerb entstehen. Der 
Fokus liegt auf dem genauen Betrachten und der Förderung des Bewusstseins der 
Artenvielfalt und der genetischen Vielfalt. Aufgrund dessen ist es wichtig, sich im 
Plenum über die gesammelten Naturelemente auszutauschen.

Das Unterrichtsmaterial beinhaltet Lernanreize, um sich mit neuem Lernstoff ver-
traut zu machen oder bereits bekannten zu wiederholen und einzuprägen. Somit 
kann es als Einstieg oder als Vertiefung im Schulaussenraum sowie auch bei einer 
Exkursion eingesetzt werden. 

Anpassungen
 – Die LP legt je nach Niveau der Klasse, Alter oder Gruppengrösse mehr oder weni-

ger Gegenstände aus und passt die Zeitvorgaben an.

 – Als Schwierigkeitserweiterung kann die LP die Gegenstände speziell anordnen und 
die SuS müssen ihre gesammelten Elemente in der gleichen Anordnung hinlegen. 

 – Zur Erleichterung bleiben die zu suchenden Elemente aufgedeckt. Dies ermög-
licht den SuS, die sich die Dinge nicht merken konnten, noch einmal nachzu-
schauen. 

Abbildung 2 Vergleich der gesammelten Naturgegenstände. Links: Farn, Blütenkelche einer Lampionblume, 
Mohnkapseln, Efeu; mitte: Blüten eines Chrysanthemum; rechts: Tannenzapfen einer Lärche. 
(Quelle: Pusch, 2020)

https://www.pusch.ch/fuer-schulen
https://www.pusch.ch/
https://www.pusch.ch/biodiv/schulareal-gestalten/
https://www.pusch.ch/biodiv/unterrichtsmaterial/
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 – Für ältere SuS oder stärkere Klassen kann das Spiel auch in Gruppen erfolgen. 
Hierbei sammeln die SuS selbst Naturgegenstände und stellen ihre Sammlung 
einer anderen Gruppe vor. Diese Gruppe muss sich anschliessend auf die Suche 
nach den Gegenständen machen. Aufgaben selbst zu erstellen und zu gestalten 
erbringen oftmals einen grösseren Lerneffekt, als wenn sie nur von der LP initiiert 
werden.

Weiterführende Ideen  
Die SuS erstellen eine Sammlung und beschriften und beschreiben ihre Gegenstände. 
Sie erstellen mit ihrer Sammlung ein Mosaik, das anschliessend fotografiert wird 
(siehe Abbildung 3). 

Damit die gesammelten Gegenstände wieder gebraucht werden, kann ein  
Tastmemory daraus entstehen. 

Um die Biodiversität in Bezug auf Kulturpflanzen zu beleuchten bietet éducation 21 
im BNE-Kit «365 BNE-Perspektiven» Unterrichtsmaterial zum Thema: Sortenvielfalt 
entdecken an. 

Abbildung 3 Mosaik mit Naturelementen. (Quelle: Pusch, 2020)

https://www.pusch.ch/fuer-schulen
https://www.pusch.ch/
http://methodenpool.uni-koeln.de/download/memory.pdf
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf-d/bne-kit/BNE-Kit_BIODIV_DE_02.pdf
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf-d/bne-kit/BNE-Kit_BIODIV_DE_02.pdf
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Didaktik

Lehrplanbezug und Handlungsaspekte 
Pusch bietet mit dem Projekt «Biodiv im Naturraum Schule» praktische Unterrichts-
materialien für den Kompetenzbereich NMG 2: Tiere, Pflanzen und Lebensräume 
erkunden und erhalten aus dem Lehrplan 21. Die Vorschläge sind ausgerichtet auf 
den 1. und 2. Zyklus und orientieren sich an den vier Handlungsaspekten für kom-
petenzorientierten NMG-Unterricht. Diese Handlungsaspekte sind gegliedert in: die 
Welt wahrnehmen, sich die Welt erschliessen, sich in der Welt orientieren und in der 
Welt handeln (siehe Abbildung 4).

«Wenn Kinder und Jugendliche der Welt begegnen und sich mit ihr auseinander-
setzen, nehmen sie neue Phänomene, Sachen und Situationen wahr, erschliessen sich 
diese und ordnen sie in ihre Vorstellungen zur Welt ein. Dabei gewinnen sie zuneh-
mend Orientierung in der Welt und erlangen Handlungsfähigkeit. Dies alles erfordert 
Wissen und Können, Erfahrungen und Interessen und geschieht in einem Prozess, in 
dem die vier Handlungsaspekte verknüpft sind und sich permanent abwechseln.» 
(Quelle LP 21)

Die Unterrichtsmaterialien sind aufgeteilt in die ersten drei Handlungsaspekte. 
Der vierte Aspekt «in der Welt handeln» erarbeiten die Lehrpersonen mithilfe der 
Aktionsmodule, die konkrete Handlungsmöglichkeiten anbieten. Die ausgearbeiteten 
Materialien des Programms «Biodiv im Naturraum Schule» umfassen keine gesamte 
Unterrichtseinheit zum Thema Biodiversität, sondern sind vielmehr als einzelne 
Sequenzen zu verstehen, die nach Belieben passend zusammengesetzt werden 
können. Alle Vorschläge können ein- oder mehrmals im Unterricht durchgeführt 
werden und ermöglichen so einen kumulativ aufgebauten Kompetenzerwerb für 
SuS der Primarstufe. Die Sammlung inspiriert dazu, die Thematik Biodiversität im 
Schulaussenraum und im Schulzimmer vielfältig und über verschiedene didaktische 
Zugänge zu unterrichten.

Abbildung 4 Die vier Handlungsaspekte des Lehrplan 21 (Quelle LP21).

Kompetenzbereich  
NMG 2

Handlungsaspekte

Einsatz der  
Unterrichtsmaterialien

https://www.pusch.ch/fuer-schulen
https://www.pusch.ch/
https://www.pusch.ch/biodiv/schulareal-gestalten/
https://v-fe.lehrplan.ch/index.php?code=e|6|2
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Überfachliche 
Kompetenzen im LP 21

Genetische Vielfalt,  
Vielfalt der Arten,  
Vielfalt der Lebensräume

Ökosysteme

Überfachliche Kompetenzen und Unterrichtsmethode
Die Unterrichtsmaterialien des Programms «Biodiv im Naturraum Schule» sind 
inhaltlich an den Kompetenzbereich Natur-Mensch-Gesellschaft gekoppelt. Nebst 
den Fachkompetenzen formuliert der Lehrplan 21 auch überfachliche Kompetenzen 
in den Grundlagen aus, die selten getrennt, sondern vielmehr überschneidend geför-
dert werden. Diese werden in personale, soziale und methodische Kompetenzen 
unterteilt. (Quelle: LP 21)

Die Unterrichtsmethode «Memory» ermöglicht aktives und exploratives Lernen, 
fördert die Merkfähigkeit, das genaue Hinschauen und strukturiertes Erforschen. 
Spielerisch müssen sich die SuS Informationen einprägen, verarbeiten und schliess-
lich reproduzieren. Besonders im 1. Zyklus entwickeln Kinder durch vielfältige und 
spielerische Erfahrungen erstaunliche Detailkenntnisse, Abstraktionsmöglichkeiten 
und Kompetenzen.

Hintergrundinformationen

Biodiversität
Biodiversität umfasst die Vielfalt des Lebens. Dazu gehören die genetische Vielfalt 
in-nerhalb der Arten (wie Tierrassen, Pflanzenvarietäten, verschiedene Haarfarben), 
die Vielfalt der Arten (beispielsweise Baumarten wie Rotbuche, Weisstanne, Stiel-
eiche), die Vielfalt der Lebensräume (Felsensteppen, Flussauen, Gebüsche etc.) und 
das Zusam-menspiel dieser drei Ebenen.

Biodiversität spielt in Ökosystemen eine wichtige Rolle. Ohne die Ökosysteme, das 
heisst die Einheiten aus einem Lebensraum und die dazugehörigen Organismen, 
können wir nicht leben. Sie ermöglichen unter anderem die Lebensmittelproduktion, 
regulieren die Wasser- und Luftqualität, schützen vor Naturgefahren (zum Beispiel 
Schutzwälder) und bieten uns Erholungsraum. Jedes Glied eines Ökosystems – jede 
Pflanze, jedes Tier, jeder Pilz und jeder Mikroorganismus – hat bestimmte Funk-
tionen und wirkt mit anderen Gliedern des Ökosystems zusammen. Fällt ein Glied 
weg, so kann seine Funktion in ei-nem biodiversen Ökosystem in der Regel besser 
kompensiert werden.

Die Landschaft in der Schweiz ist grundsätzlich sehr abwechslungsreich. Trotzdem hat 
die Biodiversität in den letzten Jahrzehnten bedeutend abgenommen. Viele Lebens-
räu-me haben an Qualität und Fläche verloren. Fast die Hälfte der Lebensräume und 
ebenso fast die Hälfte der Tier-, Pflanzen- und Pilzarten sind in der Schweiz gefährdet 
(siehe Abbildung 5).

https://www.pusch.ch/fuer-schulen
https://www.pusch.ch/
https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|3
https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|3
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Dies passiert aufgrund von menschlichen Einflüssen. Siedlungen und Verkehrs-
anlagen wachsen beispielsweise stetig, brauchen viel Land und zerschneiden die 
Landschaft. Die Landwirtschaft wurde intensiviert, ein Grossteil der Anbauflächen 
sind Monokulturen, es werden viele Pestizide und Düngemittel ausgebracht. Die 
Gewässer werden intensiv genutzt und verbaut. Viele Schadstoffe gelangen in 
Gewässer und Boden. Invasive gebietsfremde Arten und der Klimawandel belasten 
die einheimischen Arten. 

Dies alles gefährdet unsere Lebensqualität und jene zukünftiger Generationen mas-
siv. Es besteht ein dringender und grosser Handlungsbedarf. Deshalb hat der Bund 
die Strategie Biodiversität Schweiz und den zugehörigen Aktionsplan erarbeitet. Der 
Aktionsplan nennt folgende drei Aktionsbereiche: 1. direkte, langfristige Förderung 
der Biodiversität; 2. nachhaltige Nutzung, ökonomische Werte, internationales 
Engagement; 3. die Gene-rierung und die Verbreitung von Wissen. Schulen leisten 
mit ihrem Bildungsauftrag einen wichtigen Beitrag zum 3. Aktionsbereich.

Laut dem ersten globalen Bericht des Weltbiodiversitätsrats (IPBES) vom Mai 2019 
nimmt die Biodiversität weltweit stark ab, zudem waren noch nie so viele Arten vom 
Aussterben bedroht wie heute. Die direkten und indirekten negativen Einflüsse auf 
die Biodiversität sind in den letzten 50 Jahren stark gewachsen.

Die beiden folgenden Videos erklären in wenigen Minuten anschaulich die Thematik 
sowie die Wichtigkeit von Biodiversität und können gut im Unterricht für den 1. und 
2. Zyklus eingesetzt werden:

SRF – Mission B: «Was ist Biodiversität?»

SRF mySchool: «Biodiversität»

Gründe für den  
Biodiversitätsrückgang

Aktueller Zustand

Medien

Abbildung 5 Gefährdungsbilanz der Arten in Prozent. Fast die Hälfte der Tier- und Pflanzen-arten in der 
Schweiz sind gefährdet oder gar bedroht. (Quelle: BAFU, 2016)

https://www.pusch.ch/fuer-schulen
https://www.pusch.ch/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/biodiversitaet/publikationen-studien/publikationen/kurzportraet-strategie-biodiversitaet.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/biodiversitaet/fachinformationen/massnahmen-zur-erhaltung-und-foerderung-der-biodiversitaet/strategie-biodiversitaet-schweiz-und-aktionsplan.html
https://www.srf.ch/sendungen/me-biodiversitaet/was-ist-biodiversitaet
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/biodiversitaet-2


© 2019 pusch.ch/schule Biodiversität | Formen der Vielfalt - Biodiv-Memory

Funktion von  
Kleinstrukturen

Vorteile der genetischen 
Vielfalt

Kleinstrukturen
Verschiedene kleine Elemente in der Landschaft sind wichtig für die Biodiversität. 
Isoliert betrachtet sind sie zwar von geringer Grösse, in ihrer Vielfalt haben sie 
jedoch eine grosse Wirkung. Als naturnaher Lebensraum erfüllen die Kleinstrukturen 
lebenswichtige Funktionen für zahlreiche Tierarten. So bieten Steinhaufen bei-
spielsweise einen Rückzugsort sowie Ruhezonen für Eidechsen und eine Blühwiese 
erleichtert Bienen und Schmetterlingen die Nahrungssuche und fördert gleichzeitig 
einheimische Pflanzen wie Glockenblume, Wiesensalbei oder Schlüsselblume. Der 
Schulaussenraum bietet auch Platz für weitere Kleinstrukturen wie Asthaufen für 
Igel, Weidenbauwerke und Hecken für Vögel oder Nützlingsquartiere im Schulgarten.

Art und Artenvielfalt
Lebewesen einer Art stimmen in den Grundzügen ihrer Gestalt, ihrer Lebensweise 
und ihres Verhaltes miteinander überein. Ausschlaggebend für eine Art ist deren 
Fortpflanzungsgemeinschaft, sprich die Fähigkeit mit Individuen der gleichen Art 
fruchtbare Nachkommen zu zeugen. Beispiele für verschiedene Arten im Lebensraum 
Wiese sind Wiesensalbei, zottiger Klappertopf oder Rotklee.  

Die Artenvielfalt umfasst alle vorherrschenden Arten, die sich aufgrund der verschie-
denen Lebensräume, Umweltbedingungen, Nahrungsangebote, klimatischen Fakto-
ren etc. entwickelt haben. Dadurch besiedeln unterschiedliche Arten verschiedene 
Nischen und stehen nicht in direkter Konkurrenz zueinander. Diese Abgrenzung ver-
schafft jeder Art und jedem Individuum ein höheres Überlebenspotential und sichert 
dadurch den Bestand. Viele Arten sind durch die Nischenbesiedelung abhängig von 
vielseitigen Lebensräumen wie Kleinstrukturen, denen sie sich evolutionär angepasst 
haben. Die Landschaftsveränderung, in der viele Kleinstrukturen verschwinden, 
schreitet jedoch schneller voran, als sich die Arten den neuen Gegebenheiten anpas-
sen können. Dadurch verlieren sie ihre Lebensgrundlage und sind in ihrer Existenz 
bedroht. Die Artenvielfalt nimmt dadurch massiv ab. 

Genetische Vielfalt
Jedes Individuum verfügt über einen genetischen Bauplan, die DNA. Diese bestimmt 
die Eigenschaften und das Aussehen von jedem Lebewesen. Baupläne innerhalb 
einer Art sind fast gleich, unterscheiden sich aber immer ein wenig. Jedes Individuum 
ist demnach einmalig. 

Unter genetischer Vielfalt versteht man die Abweichung genetischer Informatio-
nen (DNA) bei Lebewesen innerhalb einer Art. Das heisst, dass sich Lebewesen in 
ihren Eigenschaften trotz grosser Ähnlichkeit immer ein wenig unterscheiden. Die 
Schmetterlingsart Hauhechel-Bläuling hat beispielsweise eine Musterung, die für alle 
Tiere dieser Art gleich ist und dennoch unterscheidet sich jeder einzelne Hauhechel-
Bläuling in seinen mehr oder weniger ausgeprägten Flecken oder der Intensität des 
Blauschimmers (siehe Abbildung 6). 

https://www.pusch.ch/fuer-schulen
https://www.pusch.ch/
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Vorteile der genetischen 
Vielfalt

Gründe für den  
Rückgang von  
genetischer Vielfalt

Ist die genetische Vielfalt innerhalb einer Art hoch, kann diese veränderten Lebens-
bedingungen, Krankheiten oder Umwelteinflüssen besser trotzen. Gibt es bei-
spielsweise keine Vernetzung zwischen Lebensräumen, findet bei einer isolierten 
Laubfroschart aufgrund des ausbleibenden Kontakts zu anderen Artgenossen kein 
Genaustausch statt und die Tiere paaren sich nur untereinander. Durch diese Inzucht 
verarmt der Genpool. Werden nun die Frösche von tödlichen Parasiten befallen, 
sind alle Tiere gleich anfällig auf den Befall und möglicherweise stirbt die Frosch-
gemeinschaft aus. Haben die Laubfrösche jedoch regelmässigen Austausch mit 
Artgenossen aus dem Nachbarteich, verfügen ihre Nachkommen über eine vielfälti-
gere Genzusammensetzung. Bei einem Parasitenbefall sind nicht alle Frösche gleich 
schwerwiegend getroffen und einige überleben. Diese resistenten Tiere sichern den 
Fortbestand ihrer Art indem sie sich reproduzieren. Durch eine genetische Vielfalt 
ist die Wahrscheinlichkeit eines resistenten Lebewesens höher und die Art ist gegen-
über äusseren Einflüssen toleranter.   

Die genetische Vielfalt in der Schweiz ist in den letzten Jahrzehnten stark zurückge-
gangen. Das Bundesamt für Umwelt nennt folgende Gründe: 

 – Die Verkleinerung von Populationen. Unter Population versteht man die Gruppie-
rung von Individuen der gleichen Art, die in einem Gebiet leben.

 – Das Verschwinden ganzer Populationen in der freien Natur.

 – Der einseitige Anbau von Hochleistungssorten in der Landwirtschaft (z.B. Weizen).

 – Die einseitige Haltung von Hochleistungsrassen (z.B. Milchkühe).

 – Der Klimawandel.

Abbildung 6 Visuell unterscheiden sich die verschiedenen Individuen des 
Hauhechel-Bläulings nur minimal in der Flügelmusterung.

https://www.pusch.ch/fuer-schulen
https://www.pusch.ch/
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Man nimmt an, dass mit den Verlusten der Lebensräume und dem Verschwinden 
der Arten auch die genetische Vielfalt abnimmt. Die Anpassungsfähigkeit anhand 
der genetischen Vielfalt ist jedoch Grundlage für ein stabiles Ökosystem und für das 
Überleben einer Art zentral. Auch für den Menschen ist die genetische Vielfalt von 
Lebewesen wichtig. Nur durch anpassungsfähige, sprich genetisch vielfältige Struk-
turen, kann sich die Land- und Waldwirtschaft besser an sich verändernde Umwelt-, 
Markt oder Produktionsbedingungen anpassen. 

Schulen können hier einen grossen Beitrag leisten, indem sie einerseits auf die The-
matik aufmerksam machen und andererseits durch das Erstellen von Kleinstrukturen 
mit den Aktionsmodulen von «Biodiv im Naturraum Schule» Lebensräume schaffen 
und somit die Artenvielfalt wie auch die genetische Vielfalt fördern.
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Folgende Arten sind auf jeweils 4 verschiedenen Bildern dargestellt.

- Eisvogel  

- Klatschmohn 

- Spitzahorn 

- Schwalbenschwanz

-	 Rotfuchs

- Rüebli

Begleitmaterial

Gruppenbildung mit verschiedenen  
Tier- und Pflanzenarten 

Jedem SuS wird ein Bild verteilt.  

Anschliessend suchen die SuS ihre 

Gruppenmitglieder anhand gleicher 

Arten.
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Eisvogel
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Klatschmohn
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SPITZAHORN
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SCHWALBEN-
SCHWANZ
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ROTFUCHS
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Rüebli
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