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Fachwissenschaftliche Orientierung 

Die an Land wachsenden Gefäßpflanzen nehmen das Wasser vor allem durch die Wur-
zelhaare aus dem Boden auf und geben den größten Teil davon durch die Spaltöff-
nungen wieder an die Atmosphäre ab. Die Pflanze wird also ständig von Wasser 
durchströmt. Nur ein geringer Anteil davon wird für den Assimilatetransport in den 
Siebröhren abgezweigt. Im Gegensatz zu den Tieren haben die Pflanzen vor allem ein 
Durchlaufsystem und kein Kreislaufsystem. Mit dem Wasserstrom werden auch lebens-
wichtige Mineralstoffe („Pflanzennährstoffe“) vom Boden in alle Pflanzenteile transpor-
tiert.

Verhungern oder verdursten? – Spaltöffnungen helfen!

Landpflanzen müssen damit zurechtkommen, dass die umgebende Luft normalerweise 
nicht wasserdampfgesättigt ist. So wird ihnen durch Verdunstung ständig Wasser entzo-
gen. Wenn die Pflanzen durch entsprechende Einrichtungen den Gasaustausch mit der 
Atmosphäre stark einschränken, können Sie zwar die Wasserabgabe erheblich verrin-
gern, gleichzeitig wird damit aber auch die Aufnahme von CO2 erschwert. Schutz vor 
Austrocknung bedeutet daher gleichzeitig Verminderung der CO2-Aufnahme und damit 
der Stoffproduktion durch Fotosynthese.
Die Pflanzen haben das Problem teilweise dadurch gelöst, dass sie, je nach Umweltbe-
dingungen, die Wasserabgabe über Spaltöffnungen regulieren. Spaltöffnungen bestehen 
aus zwei meist bohnenförmigen Schließzellen, zwischen denen sich eine Öffnung 
befindet, die in Abhängigkeit vom Turgordruck der Schließzellen geschlossen oder mehr 
oder weniger weit geöffnet ist. Demgegenüber ist die Wasseraufnahme über die Wur-
zelhaare weitgehend von den Umweltbedingungen, der Verfügbarkeit des Wassers im 
Boden, abhängig.

Die Verfügbarkeit von Wasser – das Wasserpotenzial

Die Verfügbarkeit des Wassers in einem System wird auch über das Wasserpotenzial 
beschrieben. Reines Wasser hat unter Atmosphärendruck das Wasserpotenzial 0. Dasselbe 
gilt für Wasser in einem wasserdampfgesättigten Gasraum. Das Wasserpotenzial einer 
wässrigen Lösung oder eines nicht wasserdampfgesättigten Gasraums dagegen ist nega-
tiv. Die Energie, die zugeführt werden muss, um die Verfügbarkeit reinen Wassers zu 
erreichen, ist als Wasserpotenzial definiert. Da sie sich immer auf ein Volumen bezieht, 
ist die Einheit Energie pro Volumen, also ein Druck (z. B. Nm/m3 = N/m2 = 1 Pa). 
Im Falle des Wasserhaushalts der Pflanzen handelt es sich dabei immer um negative 
Werte, weshalb man auch von einem Sog sprechen kann.

Aktiver und passiver Wassertransport in der Wurzel

Nur an den vordersten Wurzelspitzen sind die Zellwände nach außen nicht von einer 
wasserabstoßenden Schicht aus Cutin überzogen. Zudem sind die Wurzelhautzellen in 
einem Abschnitt kurz hinter der Wurzelspitze zu langen Haaren ausgewachsen. Sie 
stehen in engem Kontakt zum Haftwasser des Bodens. Bei stark verzweigten Wurzeln 
kann diese wasseraufnahmefähige Fläche der Wurzelhaare ein Mehrfaches der übrigen 
Pflanzenoberfläche betragen: Bei einer einzigen Roggenpflanze hat man eine Oberfläche 
von 400 m² berechnet, was dem 50-fachen der oberflächlichen Pflanzenteile entspricht 
(Strasburger 2002, S. 201).
In den Wurzelhaaren und in den Zellen der Wurzelrinde wird das Bodenwasser durch 
Quellung der Zellwände und osmotisch in die Zentralvakuolen der Zellen aufgenommen 
und weitergegeben. Dieser passive Wassertransport, der rein physikalischen Kräften 
folgt, findet in der inneren Wurzelhaut (Endodermis) ein Ende. Die Radialwände 
der Endodermiszellen sind mit wasserabstoßenden Substanzen imprägniert und dadurch 
wasserundurchlässig (Caspary Streifen). 
Der Wassertransport von den Endodermiszellen in den Zentralzylinder ist ein akti-
ver Vorgang, bei dem Stoffwechselenergie umgesetzt wird. Der Druck, unter dem das 
Wasser in die Leitungsbahnen des Zentralzylinders gepumpt wird, ist als Wurzeldruck 
messbar.
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Der Transpirationsstrom

Ist das Wasser in die Leitungsbahnen des Zentralzylinders gelangt, wird es durch die 
Wurzeln und die Sprossachsen bis in die Blätter transportiert. Aus den Zellwandkapilla-
ren tritt es schließlich als Wasserdampf in die Zwischenzellräume über und diffundiert 
durch die Spaltöffnungen in die Atmosphäre. Als Transportkraft wirkt das negative 
Wasserpotenzial der Atmosphäre. Es beträgt bei 50 % relativer Luftfeuchtigkeit schon 
über –90 MPa. Dieser negative Druck kann jedoch nur zum Transport genutzt werden, 
wenn die Wasserfäden in den Wasserleitungsgefäßen (Tracheiden und Tracheen) nicht 
abreißen. Dafür sind vor allem drei Sachverhalte entscheidend:

1. Die Kohäsionskraft zwischen den Wassermolekülen

2. Die Adhäsionskraft der Wassermoleküle an die Zellwandkapillaren

3. Die Oberflächenspannung am Ende der Wassersäule

Das negative Wasserpotenzial wird als eine nach innen gerichtete Kraft auf die 
Wände der Leitungsbahnen übertragen. Die Wände der Tracheen und Tracheiden kön-
nen diesem Unterdruck nur standhalten, weil sie durch Verdickung und Verholzung 
vor dem Kollabieren geschützt sind.

Didaktisch-methodische Orientierung

Welche Lernvoraussetzungen sollten die Lernenden mitbringen?

Die Klasse sollte mit dem Grundaufbau einer Pflanze aus Wurzel, Sprossachse 
und Blättern vertraut sein. Es wäre vorteilhaft, wenn die Schüler Vorkenntnisse über 
Diffusion und Osmose sowie Aggregatzustände des Wassers, Verdunstung und 
relative Luftfeuchtigkeit hätten. Auch sollten die Vorgänge bei der Fotosynthese 
bekannt sein.

So setzen Sie die Materialien in Ihrem Unterricht ein

Zum Einstieg in die Einheit werden zwei Topfpflanzen (z. B. zwei Alpenveilchen) 
gezeigt, von denen eine für längere Zeit nicht gegossen wurde. Die Schüler erarbeiten 
sich in Partnerarbeit anhand von Arbeitsblatt M 1, wie sich die beiden Pflanzen unter-
scheiden, und versuchen, diese Unterschiede zu erklären. Anschließend überlegen sie 
sich eine Versuchsanordnung, mit deren Hilfe sie die äußerlich sichtbaren Veränderungen 
an einer Pflanze messen können, die bei Wassermangel auftreten. 

In Stunde 2 werden dann die makroskopisch erkennbaren Merkmale auf Änderungen 
in der zellulären Ebene zurückgeführt, indem die Vorgänge der Plasmolyse und Deplas-
molyse unter dem Mikroskop betrachtet werden (Versuchsanleitung M 2). 

In den Stunden 3–5 wird im Stationenlernen der Weg des Wassers durch die Pflanze 
mithilfe von Beobachtungen und Versuchen nachvollzogen. Das Stationenlernen bearbei-
ten die Schüler in Vierergruppen.  

An der Station 1 werden pflanzliche Leitungsbahnen gefärbt, an Station 2 der Stoff-
transport bei Tieren und Pflanzen verglichen, an Station 3 die Wasserleitungsgefäße 
des Rhabarbers mikroskopiert, an Station 4 die Reißfestigkeit von Leitungsbahnen 
getestet und an Station 5 Spaltöffnungen unter dem Mikroskop betrachtet. Als Zusatz-
material steht Ihnen eine Zusatzstation zur Wasserleitung bei Lianen zur Verfügung. 
Setzen Sie dieses Zusatzmaterial zur Binnendifferenzierung für schnelle Schüler ein. 

Wiederholen Sie die Erkenntnisse aus der Einheit im Anschluss an das Stationenlernen 
mithilfe des Kreuzworträtsels M 4 spielerisch.
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