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Inhalt und Einsatz im Unterricht 
"Säugetiere I – Angepasstheit an extreme  
Lebensräume"    (Biologie Sek. I, Kl. 5+6) 

Dieses Film-Lernpaket behandelt das Unterrichtsthema „Säugetiere I – Ange-
passtheit an extreme Lebensräume“ für die Klassen 5+6 der Sekundarstufe I. 

Im Hauptmenü finden Sie insgesamt 5 Filme: 

Eisbär – Leben in extremer Kälte    4:20 min 
Dromedar – Leben in extremer Hitze und Trockenheit 5:55 min 
Maulwurf – Leben im Erdreich   5:45 min 
Fledermaus – Leben im Nachtflug   5:10 min 
Delfin – Leben im Wasser   5:40 min 

(+ Grafikmenü mit 5 Farbgrafiken) 

Die Filme vermitteln mithilfe von aufwändigen und impressiven 3D-Computerani-
mationen alle wesentlichen Informationen rund um das Thema „Säugetiere – An-
gepasstheit an extreme Lebensräume“. Im ersten Film wird der Eisbär vorgestellt 
und allgemein der Begriff „Lebensraum“ definiert. Anschließend werden Körper-
merkmale und Verhaltensweisen gezeigt, die dem Eisbären ein Überleben in der 
Arktis ermöglichen.  

Die weiteren Filme folgen demselben Muster. Im zweiten Film erfahren die Schü-
ler, wie das Dromedar, ein einhöckriges Kamel, an die Trockenheit und die Hitze 
des Lebensraums Wüste angepasst ist. 

Der dritte Film stellt den Maulwurf vor, der in absoluter Dunkelheit im Erdreich 
lebt und über einen entsprechend angepassten Körperbau und Sinnesorgane 
verfügt. Im vierten Film dreht sich alles um die Flugfähigkeit der Fledermaus und 
um die Echoortung, die sie zur Orientierung nutzt. Schließlich zeigt der fünfte 
Film, wie der Delfin als Säugetier an das Leben im Wasser angepasst ist. 

Die Inhalte der Filme sind stets altersstufen- und lehrplangerecht aufbereitet. Die 
Filme bieten z.T. Querbezüge, bauen aber inhaltlich nicht streng aufeinander auf. 
Sie sind daher in beliebiger Reihenfolge einsetzbar. Der Einstieg ins Thema mit-
hilfe des ersten Filmes ist aber ratsam. 

Ergänzend zu den o.g. 5 Filmen stehen Ihnen zur Verfügung: 

- 5 Farbgrafiken, die das Unterrichtsgespräch illustrieren (in den Grafik-Menüs) 
- 12 ausdruckbare PDF-Arbeitsblätter, jeweils in Schüler- und Lehrerfassung 

Im GIDA-Testcenter (auf www.gida.de) finden Sie auch zu diesem Film-Lernpa-
ket interaktive und selbstauswertende Tests zur Bearbeitung am PC. Diese Tests 
können Sie online bearbeiten oder auch lokal auf Ihren Rechner downloaden, 
abspeichern und offline bearbeiten, ausdrucken etc. 
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Begleitmaterial (PDF) auf DVD 
Über den „Windows-Explorer“ Ihres Windows-Betriebssystems können Sie die 
Dateistruktur einsehen. Sie finden dort u.a. den Ordner „DVD-ROM“. In diesem 
Ordner befindet sich u.a. die Datei 

index.html 

Wenn Sie diese Datei doppelklicken, öffnet Ihr Standard-Browser mit einem 
Menü, das Ihnen noch einmal alle Filme und auch das gesamte Begleitmaterial 
zur Auswahl anbietet (PDF-Dateien von Arbeitsblättern, Grafiken und Begleitheft, 
Internetlink zum GIDA-TEST-CENTER etc.). 

Durch einfaches Anklicken der gewünschten Begleitmaterial-Datei öffnet sich 
automatisch der Adobe Reader mit dem entsprechenden Inhalt (sofern Sie den 
Adobe Reader auf Ihrem Rechner installiert haben). 

Die Arbeitsblätter ermöglichen Lernerfolgskontrollen bezüglich der Kerninhalte 
der Filme. Einige Arbeitsblätter sind am PC elektronisch ausfüllbar, soweit die 
Arbeitsblattstruktur und die Aufgabenstellung dies erlauben. Über die Druck- 
funktion des Adobe Reader können Sie auch einzelne oder alle Arbeitsblätter für 
Ihren Unterricht vervielfältigen. 

 

 
Fachberatung bei der inhaltlichen Konzeption und Gestaltung: 

Frau Erika Doenhardt-Klein, Studiendirektorin 
(Biologie, Chemie und Physik, Lehrbefähigung Sek. I + II) 

Unser Dank für die Unterstützung unserer Produktion geht an: 

Herrn Daniel Behnke (Drehbuchautor) 
Pond5 
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Inhalt – Strukturdiagramm 
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Fledermaus – Angepasstheit 

Delfin – Angepasstheit 

Fledermaus – Leben im Nachtflug 

Delfin – Leben im Wasser 
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Eisbär – Leben in extremer Kälte 
Laufzeit: 4:20 min, 2020 

 
Lernziele:  
- Den Begriff Lebensraum verstehen; 
- Die wichtigsten Merkmale der Angepasstheit des Eisbären kennen. 
 

Inhalt: 
Der erste Film zeigt, wie der Eisbär an das Leben in der Arktis angepasst ist. Die 
Schülerinnen und Schüler lernen zunächst den Begriff „Lebensraum“ kennen. Er 
wird definiert als das Gebiet, in dem ein Tier beheimatet ist, wo es Nahrung sucht 
und sich fortpflanzt. 

Als erstes Körpermerkmal wird der besonders große, massige Körper des Eisbä-
ren vorgestellt, der nur wenig Wärme an die Umwelt abgibt. Auch die kleinen 
Ohren schützen vor unnötigem Wärmeverlust.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dann geht der Film näher auf 
das Fell des Eisbären ein: 
Hohle Fellhaare sorgen für 
ein isolierendes Luftpolster. 
Außerdem leiten äußere, 
farblose Fellhaare das Son-
nenlicht wie Glasfaserkabel 
auf die schwarze Haut, wel-
che die Sonnenenergie ab-
sorbiert.   



6 

Eine Fettschicht und behaarte Sohlen schützen den Eisbären ebenfalls vor der 
Kälte. Letztere sorgen zudem für eine bessere Haftung auf dem glatten Eis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im letzten Filmabschnitt erfahren die Schüler, dass der Eisbär sich als Raubtier 
vorwiegend von Fischen und Robben ernährt. Diese energiereiche Nahrung nutzt 
er auch, um sein Fettpolster aufzubauen. Das weiße Fell tarnt ihn hervorragend 
bei der Jagd. Außerdem ist der Eisbär ein hervorragender Schwimmer und Tau-
cher. Schwimmhäute an den Vordertatzen und sein öliges, wasserabweisendes 
Fell ermöglichen ihm dies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Film fasst abschließend die gezeigten Merkmale der Angepasstheit des Eis-
bären zusammen.  
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Dromedar – Leben in extremer Hitze und 
Trockenheit 
Laufzeit: 5:55 min, 2020 

 
Lernziele:  
- Die besondere Angepasstheit des Dromedars an die Temperaturschwankun-

gen im Lebensraum Wüste erklären können; 
- Merkmale des Dromedars nennen, mithilfe derer es mit extremer Trockenheit 

fertig wird. 
 

Inhalt: 
Der Film startet mit einem Blick auf die besonderen Herausforderungen, vor die 
der Lebensraum Wüste seine Bewohner stellt: Enorme Hitze tagsüber und starke 
Kälte in der Nacht sowie extreme Trockenheit. 

Die einhöckrigen Dromedare, die als Reit- und Lastentiere in Nordafrika und Süd-
westasien gehalten werden, gehören zur Familie der Kamele (wie auch die zwei-
höckrigen Trampeltiere). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Wüstentiere weisen Dromedare Merkmale auf, die sie vor Sand schützen, der 
bei Stürmen durch die Luft fliegt: Lange Wimpern an den Augen, Härchen vor 
den Ohren und verschließbare Nasenlöcher. 

Gegen die Hitze sind Dromedare durch verschiedene Merkmale geschützt. Zum 
Beispiel durch dicke Schwielen an den Sohlen und lange Beine, die den Körper 
auf Abstand zum heißen Wüstenboden halten. 
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Mit den stark schwankenden Lufttemperaturen – über 40 °C tagsüber und nachts 
weit unter 10 °C – werden Dromedare fertig, weil ihre Körpertemperatur „mit-
schwanken“ kann. Morgens beträgt die Körpertemperatur etwa 34 °C. Sie steigt 
dann tagsüber langsam an. Erst ab ca. 40 °C Körpertemperatur fängt das Dro-
medar an zu schwitzen, um nicht über 42 °C zu kommen. Nachts gibt der Körper 
die Wärme dann wieder ab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Trockenheit halten Dromedare zum einen dadurch aus, dass ihr Körper sehr 
sparsam mit Wasser umgeht. Wie erwähnt schwitzen sie erst ab 40 °C.  
Außerdem geben sie nur wenig Urin und fast trockenen Kot ab. Sogar den Was-
serdampf in der Atemluft fangen sie (in der Nase) wieder ein. 

Zum anderen können Dromedare in kürzester Zeit sehr viel trinken, rund 100 Liter 
in zehn Minuten. Das Wasser speichern sie im Magen und nicht, wie ab und zu 
vermutet, im Höcker – dieser dient vielmehr als Fettreserve. 

Der Film fasst abschließend die gezeigten Merkmale der Angepasstheit des Dro-
medars zusammen.  
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Maulwurf – Leben im Erdreich 
Laufzeit: 5:45 min, 2020 

 
Lernziele:  
- Körpermerkmale beschreiben, die dem Maulwurf das Leben im Erdreich  

ermöglichen (Grabhände, Körperbau, Fell ohne Strich, etc.); 
- Die Angepasstheit der Sinnesleistungen des Maulwurfs an das Leben in  

absoluter Dunkelheit erläutern. 
 

 

Inhalt: 
Der Maulwurf ist an einen extremen Lebensraum direkt vor unserer Haustüre an-
gepasst: An die absolute Dunkelheit unter der Erdoberfläche. Er lebt dort in weit-
verzweigten Systemen aus Tunneln und Kammern, in denen er auch jagt und 
Vorräte anlegt. Die typischen „Maulwurfshügel“ sind der Aushub, den der Maul-
wurf beim Graben an die Oberfläche schafft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schüler erfahren, welche körperlichen Besonderheiten das Leben des Maul-
wurfs im Erdreich erleichtern. Seine Hände sind zu Grabschaufeln geformt. Sie 
sind nach außen gedreht und haben eine durch das Sichelbein vergrößerte Flä-
che. 

Der Maulwurfskörper ist kompakt und walzenförmig. Er hat keine Ohrmuscheln 
und einen spitzen Kopf mit einer rüsselartigen Schnauze aus festem Knorpel. 
Auch das erleichtert ihm das Graben – er kann sich regelrecht durch das Erdreich 
bohren. 
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Sein Fell hat keinen Strich, das heißt die Haare wachsen nicht nach vorne oder 
hinten gerichtet, sondern gerade weg vom Körper. So kann der Maulwurf sich 
leicht in den unterirdischen Gängen vor und zurück bewegen. Außerdem bleibt 
kaum Erde in seinem Fell hängen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Augen des Maulwurfs sind stark zurückgebildet, er sieht schlecht – diese 
Sinnesleistung wird in der absoluten Dunkelheit nicht benötigt. Viel wichtiger ist 
der Tastsinn. So hat der Maulwurf Tasthaare an Schnauze, Grabhänden und 
auch am Schwanz. Auch Hör- und Geruchssinn sind sehr gut ausgeprägt.  

Mit diesen drei Sinnen stellt der Maulwurf in speziellen Jagdgängen seiner Beute 
nach: Regenwürmer, Schnecken und Raupen. Die Schüler erfahren, dass der 
Maulwurf ein Insektenfressergebiss hat, Vorräte anlegt und vielerlei Pflanzen-
schädlinge frisst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch dieser Film endet mit einem zusammenfassenden Überblick der im Film 
behandelten Merkmale des Maulwurfs.  
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Fledermaus – Leben im Nachtflug 
Laufzeit: 5:10 min, 2020 

 
Lernziele:  
- Die besonderen Körpermerkmale von Fledermäusen kennen, die ihnen  

das aktive Fliegen ermöglichen; 
- Die Ultraschall-Echoortung und ihren Einsatz durch die Fledermaus  

verstehen. 
 

Inhalt: 
Der Film hebt zu Beginn hervor, dass Fledermäuse nicht nur an ein Leben in 
nächtlicher Dunkelheit angepasst sind, sondern auch an ein Leben im Flug. Ob-
wohl ihre Gesichter denen von Mäusen ähneln – daher ihr Name – gehören sie 
zur Ordnung der Fledertiere. Es gibt weltweit etwa 1000 Fledermausarten. 

Fledermäuse schlafen tags kopfüber hängend an geschützten Orten wie Höhlen-
decken und machen sich dann mit der Abenddämmerung auf Nahrungssuche. 

Sie sind neben den Flughunden die einzigen Säugetiere, die aktiv fliegen können. 
Der typische Körperbau der Fledermaus wird den Schülern anhand eines 3D-
Modells ausführlich erläutert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über die dünnen, langen Fledermausarme und -hände ist eine Flughaut ge-
spannt, die bis zu den Hinterbeinen reicht. 

Wenn Sie ruhen, falten die Fledermäuse ihre Flughaut einfach zusammen. 
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Im weiteren Filmverlauf erläutert der Film das Prinzip der Echoortung, das der 
Fledermaus die Orientierung in der Dunkelheit ermöglicht. Dazu nutzt sie Ultra-
schalllaute. Sie erzeugt die Laute in ihrem Kehlkopf und stößt sie über Mund und 
die bei vielen Arten stark vergrößerte Nase aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schallwellen werden von Hindernissen wie z.B. einer Felswand zurückge-
worfen. Dieses Echo nimmt die Fledermaus mit ihren großen, beweglichen Ohren 
auf. Ihr Gehirn berechnet anschließend aus der Zeit zwischen dem Ausstoßen  
des Lauts und dem Hören des Echos die Richtung und Entfernung zum Hindernis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Echoortung nutzen Fledermäuse auch, um ihre Beute zu fangen. Unsere hei-
mischen Arten ernähren sich von Insekten, unter anderem von Stechmücken, 
Fliegen, Faltern und Schädlingen wie dem Borkenkäfer. 
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Die Fledermaus kann die Flugbahn eines Beuteinsekts erfassen, weiter voraus-
berechnen und so das Tier im Flug fangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie in allen Filmen dieses Lernpakets erhalten die Schüler abschließend eine 
Übersicht mit den vorgestellten Merkmalen der Angepasstheit der Fledermaus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Film endet danach mit einem kurzen Hinweis darauf, wie wichtig es für den 
Schutz von Fledermäusen ist, dass sie genügend ungestörte Rückzugsmöglich-
keiten haben.  
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Delfin – Leben im Wasser 
Laufzeit: 5:40 min, 2020 

 
Lernziele:  
- Äußere und innere Körpermerkmale nennen, die es dem Säugetier Delfin  

ermöglichen, im Meer zu leben; 
- Das Sozialverhalten von Delfinen in Grundzügen wiedergeben; 
- Den Gebrauch der Ultraschall-Echoortung durch den Delfin verstehen. 
 
Inhalt: 
Delfine gehören zur Ordnung der Wale. Für das Leben im Wasser haben sie  
einen stromlinienförmigen Körper, der auf schnelles Schwimmen ausgelegt ist. 

Im ersten Teil des Films lernen die Schüler zunächst verschiedene äußere Kör-
permerkmale des Delfins kennen: Seine vorderen Gliedmaßen sind zu Flossen 
umgewandelt, die hinteren sind vollständig zurückgebildet. Eine Rückenflosse 
(Finne) und die zweistrahlige Schwanzflosse (Fluke) dienen der Steuerung und 
dem Vortrieb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danach werden Säugetiermerkmale des inneren Körperbaus vorgestellt: Kno-
chenskelett mit Wirbelsäule sowie Lunge mit verschließbarem Blasloch. Um Luft 
zu holen, taucht der Delfin nur knapp mit dem Kopf über die Wasseroberfläche 
auf. Sein Luftvorrat reicht für Tauchgänge von mehreren Minuten. 

Zu den weiteren Säugetiermerkmalen gehört, dass der Delfin lebendgebärend 
und gleichwarm ist. 
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Eine Fettschicht, der Blubber, schützt Delfine gegen kaltes Wasser. Um Auszu-
ruhen, schlafen die Gehirnhälften eines Delfins im Wechsel. So ist er quasi immer 
halbwach und kann regelmäßig auftauchen, um zu atmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das letzte Filmdrittel geht auf das Sozialverhalten von Delfinen und auf die An-
wendung der Ultraschall-Echoortung ein. Delfine sind Raubtiere, sie fressen Fi-
sche oder Tintenfische. Viele Delfinarten leben und jagen gemeinsam in 
sogenannten Schulen. Sie verständigen sich mit typischen Klicklauten. 

Außerdem nutzen sie – ähnlich wie die Fledermäuse – die Echoortung zur bes-
seren Orientierung. Die Ultraschalltöne stoßen sie mit der Melone aus, einem 
speziellen Organ hinter der Stirn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Film endet wiederum mit einer Zusammenfassung der vorgestellten Ange-
passtheits-Merkmale. 




