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Der Regenwurm – eine Stationenarbeit 
mit forschend-entdeckendem Lernen

Ein Beitrag von Kim Möhrke, Oldenburg
Mit Illustrationen von Julia Lenzmann und Oliver Wetterauer, Stuttgart

Schon früh entdecken Kinder ihre 
Umwelt und die darin lebenden Tiere. 
Da Regenwürmer bei uns häufig anzu-
treffen sind, hat das Thema eine hohe 
Gegenwartsbedeutung für die Schüler. 

Diese Unterrichtseinheit weckt die Neu-
gier der Schüler. Sie wird dazu genutzt, 
um weitere Fragen an die Natur zu stel-
len: Überleben beim Zerschneiden des 
Regenwurms beide Teile? Kann der 
Regenwurm hören und wie bewegt 
sich ein Regenwurm?

Ihre Lernenden finden in einer Statio-
nenarbeit selbstständig die Antworten 
auf diese und viele weiteren Fragen. 
Dabei werden die Schüler nicht nur bei 
ihren Forschungen unterstützt, son-
dern gleichzeitig im verantwortlichen 
Umgang mit Versuchstieren geschult. 

Das Wichtigste auf einen Blick

Klasse: 5/6

Dauer: 5 Stunden 

Kompetenzen: Die Schüler …

·	 erforschen anhand von Versuchen und 
Beobachtungsaufgaben die Sinne des 
Regenwurms.

·	 erkennen die Bedeutung des Regen-
wurms für das Ökosystem.

·	 erlernen den naturwissenschaftlichen 
Erkenntnisweg und den respektvollen 
Umgang mit Versuchstieren.

·	 üben die Überwachung ihres eigenen 
Lernfortschritts im Rahmen einer 
Stationenarbeit.

Aus dem Inhalt:

·	 Untersuchung der Sinne des Regen-
wurms (Sehsinn, Tastsinn, Geruchssinn, 
Hörsinn)

·	 Verhalten des Regenwurms im Wasser

·	 Fortpflanzung beim Regenwurm

·	 Bedeutung dieses Tiers für das Ökosys-
tem
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In einer Handvoll Erde tummeln sich viele Regenwürmer.

   Mit Versuchen



30 RAAbits Realschule Biologie Juni 2018

2 von 24 Der Regenwurm (Kl. 5/6) Tiere • Beitrag 23 III

Rund um die Reihe

Warum wir das Thema behandeln
Die Schülerinnen und Schüler* interessieren sich schon sehr früh für ihre Umwelt. Dieses 
Interesse wird genutzt, um ihnen den naturwissenschaftlichen Erkenntnisweg beizubringen. 
Gleichzeitig ermöglicht es das Thema „Regenwurm“, ein Verständnis für den Umgang mit 
Versuchstieren zu erlenen. Der verantwortliche Umgang mit Versuchstieren ist der erste 
Baustein, um den Schülern einen gewissenhaften Umgang mit der Natur und den Natur-
schutz zu lehren. Damit hat das Thema neben dem Alltagsbezug und dem daraus resultieren-
den Interesse der Lernenden an diesem Tier auch eine große Bedeutung für die zukünftige 
Entwicklung der Schüler.  

* Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ geschrieben.

Was Sie zum Thema wissen müssen

Morphologie

Der Regenwurm ist segmentiert, wobei die Segmente zylindrische Glieder von Haut sind, 
welche kaum hervorstehende Borsten haben. Im Laufe des Alters nimmt die Anzahl der Seg-
mente zu. Erwachsene Würmer sind etwa 28 cm lang. In jedem Segment sind Nervenzellen 
vorhanden. Im vordersten Segment liegt das Gehirn, welches auch Oberschlundganglion 
genannt wird.

Besonders beachtlich ist das starke Regenerationsvermögen der Regenwürmer. Es ist den 
Tieren möglich, bei einer Durchtrennung fast ihr komplettes Hinterteil neu auszubilden. Diese 
Fähigkeit nimmt in Richtung Mitte immer weiter ab. Vorne können nur maximal vier Seg-
mente abgetrennt werden. Sollten mehr Segmente abgetrennt werden, ist keine vollständige 
Regeneration mehr möglich.

Besonders bei Kindern ist das Gerücht besonders verbreitet, dass zwei lebensfähige Wür-
mer entstünden, wenn der Wurm halbiert wird. Zwar besitzt jedes Segment die genetische 
Anlage wieder einen neuen After zu bilden, aber besonders die vorderen Organe sind lebens-
notwenig und können nicht neu gebildet werden. Dies führt dazu, dass das hintere Teil dann 
abstirbt. Wird der Regenwurm Opfer eines Räubers, so kann er seine Regenerationsfähigkeit 
nutzen. Hierbei schnürt er ein Stück des hinteren Teils ab und opfert es. Mit dieser Strategie 
kann er manchmal entkommen und sich danach wieder regenerieren.

Fortpflanzung

Bezüglich der Fortpflanzung sollten Sie wissen, dass der Regenwurm ein Zwitter ist. Er 
besitzt also männliche und weibliche Geschlechtsorgane. Diese befinden sich im 10./11. Seg-
ment. Trotzdem benötigen die meisten Regenwürmer einen Partner, um sich zu vermehren.

Lebensweise

Forschend-entdeckendes Lernen bedeutet, dass ein Lerngegenstand erforscht wird. Dabei 
können auch Versuche durchgeführt werden, anhand deren die Schüler zur Erkenntnis gelan-
gen, dass der Regenwurm eine bestimmte Fähigkeit nicht besitzt. Daher sollten Sie nicht 
beunruhigt sein, wenn das Experiment nicht klappt. 

Im Folgenden sind in aller Kürze die Ergebnisse zusammengefasst: 

·	 Der Regenwurm kann zwischen hell und dunkel unterscheiden.
·	 Der Regenwurm kann besonders stark sauer riechen.
·	 Die Fähigkeit zu hören, besitzt der Regenwurm nicht.
·	 Er kann Berührungen und Vibrationen wahrnehmen.
·	 Er kann in sauerstoffreichem Wasser überleben.
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Vorschläge für Ihre Unterrichtsgestaltung

Voraussetzungen der Lerngruppe

Die Unterrichtsreihe setzt keine fachlichen Kenntnisse Ihrer Schüler voraus. Da mehrere 
Schülerversuche durchgeführt werden, ist es von Vorteil, wenn die Lernenden im selbststän-
digen Durchführen und Protokollieren von Versuchen geübt sind.

Aufbau der Reihe

Beginnen Sie die Einheit mit der kindergerechten Zeichnung auf der Farbfolie M 1. Leiten 
Sie damit Ihre Lernenden zu der Frage hin, ob beim Teilen eines Regenwurms beide Teile 
überleben. Kommen Sie so auf die Regenerationsfähigkeit des Regenwurmes zu sprechen. 
Machen Sie Ihre Schüler so neugierig auf dieses Tier. Zeigen Sie dabei zunächst nur die 
Zeichnung. Der Regenwurm ist darin comicartig und kindgerecht wiedergegeben. Er hat ein 
„Gesicht“, was ihn sympathisch macht, aber nicht der Realität entspricht. Zeigen Sie daher 
Ihren Schülern im Anschluss noch mit dem rechts von der Zeichnung stehenden Fotos reale 
Abbildungen des Regenwurms. Auf dem oberen Foto ist ein Regenwurm zu sehen, der in 
die Erde kriecht. Das untere Foto zeigt zwei Regenwürmer bei der Paarung. Dieses können 
Sie auch bei der Station 8 zum Thema „Paarung“ einsetzen.   

Stellen Sie die Stationenarbeit vor. Verwenden Sie dazu den Laufzettel M 2 und besprechen 
Sie den Ablauf und die Regeln, die für die Stationenarbeit gelten. Mit den Materialien M 
3–M 10 erkunden Ihre Schüler in der Stationenarbeit die Eigenschaften des Regenwurms. 
Sie durchlaufen 8 Stationen. Dabei führen sie auch zahlreiche Versuche und Beobachtungen 
durch. Anhand des Wissenstests M 11 überprüfen Ihre Lernenden zum Abschluss der Einheit 
das erworbene Wissen.      

Tipps zur Differenzierung

Zur Differenzierung sollten Sie möglichst heterogene Lerntandems bilden. Da die Schüler 
möglichst selbstständig die Aufgaben bearbeiten sollen, ist es wichtig, dass sie mit den 
Aufgaben zurechtkommen. Hier kann ein stärkerer Schüler einen schwächeren unterstützen. 
Dies führt dazu, dass auch lernschwächere Schüler die Aufgaben bearbeiten können, wobei 
gleichzeitig die didaktischen Fähigkeiten des lernstärkeren Schülers gestärkt werden. 

Eine weitere Möglichkeit bezüglich der Differenzierung ist die abschließende Präsentation. 
Sie können diagnostizieren, welches Lerntandem mit welcher Station am besten zu Recht 
gekommen ist und diese dann von der jeweiligen Schülergruppe vorstellen lassen. 

Ideen für die weitere Arbeit

Je nachdem, unter welchen Umständen das Thema „Regenwurm“ bereits eingeführt wurde, 
können danach weitere Aspekte betrachtet werden. Sollte es in der Unterrichtsreihe „Wald“ 
eingeführt worden sein, könnte nun die ökologische Bedeutung des Regenwurms fokussiert 
werden. Hierbei könnte der Regenwurm als ein Beispiel für einen Zersetzter betrachtet wer-
den und der Kreislauf des Lebens von Produzenten, Konsumenten und Destruenten thema-
tisiert werden. 

Diese Kompetenzen trainieren Ihre Schüler
Die Schüler …

·	 erlernen den naturwissenschaftlichen Erkenntnisweg.
·	 zeichnen einfache Versuchsaufbauten.
·	 protokollieren Versuchsdurchführungen.
·	 führen selbst einfache Versuche durch.
·	 präsentieren Versuchsergebnisse.

·	 arbeiten strukturiert in Teams zusammen.
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Erläuterungen (M 1–M 2)

So bereiten Sie die Stunden vor

Halten Sie die Farbfolie M 1 bereit und kopieren Sie das Arbeitsblatt M 2 im Klassensatz.

So gelingt Ihnen ein motivierender Einstieg in die Stationenarbeit

Die meisten Kinder werden sich bereits gefragt haben, ob beim Durchschneiden eines 
Regenwurms beide Enden überleben. Mit einer Gegenfrage können die Schüler für die Tiere 
sensibilisiert werden: Würden beide Enden von ihnen überleben, wenn ich sie zweiteilen 
würde? Sammeln Sie kurz spontane Schülerantworten. Verdeutlichen Sie ihnen dann, dass 
im Unterschied zum Menschen der Regenwurm aus Segmenten aufgebaut ist, sodass er auf 
einige Segmente verzichten kann. Sobald aber lebensnotwendige Organe wie Hirn (Ober-
schlundganglion), Herz oder Darm fehlen, ist der Wurm nicht mehr lebensfähig. 

Genauer lässt sich die Frage also wie folgt beantworten: Es hängt von der Größe der Teile 
ab, in die der Regenwurm geteilt wurde. Wenn nur ein kleiner Teil des Darms entfernt wird, 
kann das vordere Ende überleben. Das hintere Ende wird auf jeden Fall nicht überleben, da 
lebensnotwendige Organe wie Herz und Hirn (Oberschlundganglion) fehlen. 

Da diese Frage bei den meisten Schülern im Raum steht, sollte sie möglichst schnell beant-
wortet werden, da sie sonst dazu führen könnte, dass die Schüler die Würmer quälen. Es 
bietet sich daher an gleich zu Beginn der Einheit, etwa während die Regeln und das Vorgehen 
auf Arbeitsblatt M  2 besprochen werden, diese Frage vorwegzunehmen. Sprechen Sie in 
diesem Zusammenhang auch schon den verantwortungsvollen Umgang mit Lebewesen an.

Setzen Sie dabei die Comiczeichnung auf der Folie M 1 ein, um Ihre Lernenden auf diese 
Frage hinzuführen. Die Comiczeichnung, auf der ein Vogel einen Regenwurm im Schnabel 
hat, ist kindgerecht gezeichnet und bietet daher für diese Altersstufe einen idealen Einstieg. 

Fragen Sie Ihre Lernenden, was der Regenwurm tun kann, um dem Vogel zu entkommen. 
Bringen Sie so die Regenerationsfähigkeit des Regenwurms als Voraussetzung dafür, dass 
er etliche seiner hinteren Körpersegmente abtrennen und einem Räuber opfern kann, zur 
Sprache.

Zeigen Sie Ihren Schülern im Anschluss noch mit dem rechts von der Zeichnung stehenden 
Fotos reale Abbildungen des Regenwurms. Auf dem oberen Foto ist ein Regenwurm zu 
sehen, der in die Erde kriecht. Das untere Foto zeigt zwei Regenwürmer bei der Paarung.  

Gehen Sie gemeinsam mit Ihren Schülern anhand des Laufzettels M 2 die Vorgehensweise 
für die folgende Stationenarbeit durch. Achten Sie darauf, dass allen Schülern der richtige 
Umgang mit dem Regenwurm vertraut ist, bevor Sie zur Stationenarbeit überleiten.

Sammeln Sie nach jeder Unterrichtsstunde den Laufzettel M 2 ein. Das Einsammeln des 
Laufzettels bietet gleich drei Vorteile: Erstens können Sie überprüfen, wieweit die Schüler 
gekommen sind. Zweitens können Sie dann relativ kurzfristig entscheiden, welche Schüler 
welche Station vorstellen. Das sorgt dafür, dass die Schüler alle Stationen mit Sorgfalt bear-
beiten und nicht nur die, welche sie vorstellen müssen. Drittens ist der Laufzettel immer 
parat, sodass die Regeln den Lernenden immer präsent sind.
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Erläuterungen (M 3–M 10)

So bereiten Sie die Gruppenarbeit vor

Kopieren Sie alle Arbeitsblätter der Gruppenarbeit M  3–M  10 im Klassensatz. Stellen Sie 
jeweils Tische für die Stationen bereit und kennzeichnen Sie diese mit der entsprechenden 
Stationsnummer.

Stellen Sie anschließend alle benötigten Materialien für die jeweilige Station bereit (siehe 
„Die Reihe im Überblick“).

Regenwürmer können Sie besonders gut bei Regen in der Nähe von einem Komposthaufen 
im Garten finden. Oder Sie besorgen welche in einem Angelladen. Achten Sie dann darauf, 
dass Sie lebendige Köder kaufen.

Besonders bei den Riechexperimenten ist es wichtig, dass die Würmer vor der Unterrichts-
stunde nichts gefressen haben. Lagern Sie daher die Regenwürmer, wenn möglich, in ver-
dunkelten Schälchen im Kühlschrank.

So setzen Sie die Materialien für die Gruppenarbeit ein

Lassen Sie Ihre Schüler in Dreier- oder Vierergruppen zusammengehen. Anschließend sollen 
die Lernenden die Stationen in beliebiger Reihenfolge durcharbeiten. 

Die Station 1 (M 3) beinhaltet eine Aufgabe, welche über eine längere Zeit von den Schü-
lern durchgeführt werden soll. Innerhalb der Stationenarbeit soll daher nur das Terrarium 
angelegt werden.

  Sollten Sie nicht so viele Regenwürmer haben, dass jede Gruppe ihr eigenes 
kleines Terrarium anfertigen kann, so können Sie auch gemeinsam mit ihrer 
Klasse ein Terrarium anlegen.

Wenn Ihre Schüler das Terrarium angelegt haben, so erinnern Sie sie nochmals daran, regel-
mäßig davon ein Foto zu machen und den Vorgang innerhalb des Terrariums somit fotogra-
fisch festzuhalten.

Dies sollte vor jeder Stunde, mindestens jedoch einmal am Tag geschehen. Damit die Schüler 
den Verlauf verfolgen können, können Bilder aus den vorigen Stunden mit an die Station 
gelegt werden oder an einem Seil mit Wäscheklammern befestigt werden.

Im Sinne einer ökologisch nachhaltigen Bildung sollte bei der Besprechung noch auf die 
besondere Rolle des Regenwurms im Ökosystem eingegangen werden.

Der Regenwurm gehört zu den Zersetzern und nimmt abgestorbene energiereiche Stoffe, 
wie Teile von Pflanzen und Tieren (z.B. Laubblätter) auf und wandelt sie in energieärmere um. 
Bei diesem Vorgang werden organische Moleküle mineralisiert und tragen zu Fruchtbarkeit 
des Bodens bei. Thematisieren Sie dies im Rahmen eines Unterrichtsgesprächs.

An der Station 2 (M 4) geht es um die Frage, ob Regenwürmer hören können. Dort spielen 
Ihre Schüler den Regenwürmern Geräusche vor.

Es bietet sich an, diese Station, sofern dort für eine Aufsicht der Schüler gesorgt ist, aus dem 
Klassenzimmer auszulagern, sodass die anderen Schüler ungestört weiter arbeiten können.

Alternativ können Sie mit Ihren Schülern Zeiten ausmachen, in welchen diese Station aus-
schließlich durchgeführt werden darf.
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An Station 5 (M 7) ist es möglich, dass die Schüler die Regenwürmer nicht mehr ins Was-
ser geben, da sie Angst haben könnten, dass sie ertrinken. Die Schüler können daher ihre 
Hand auch in das Becherglas halten, sodass der Wurm die Möglichkeit hat auf dem Arm der 
Schüler zu entkommen. 

Falls es unter Berücksichtigung der anderen Stationen möglich ist, das Klassenzimmer abzu-
dunkeln, so sollten Sie dies für den Versuch 6 (M 8) machen, um Ihren Schülern gute Ver-
suchsergebnisse zu ermöglichen. Auch hier kann ansonsten auf einen anderen Raum ausge-
wichen werden, wenn dort für eine Aufsicht gesorgt ist. 

Nach der Stationenarbeit ist es notwendig, die Ergebnisse zu sichern. Hierfür bietet es sich 
an, dass die Schüler Kurzvorträge üben.

Nach jeder Präsentation sollten die Lernenden eine Rückmeldung bekommen. Am besten 
lassen Sie die Schüler sich zuerst selbst zu ihrer Präsentation äußern und danach ergänzen 
Sie. Besonders für junge Schüler hat sich die Fünf-Finger-Methode bewährt. Hierzu geben 
die Schüler in Verbindung mit den Fingern eine Rückmeldung:

·	 Daumen: Das fand ich super. 
·	 Zeigefinger: Darauf möchte ich hinweisen.
·	 Mittelfinger: Im Mittelpunkt stand für mich … 
·	 Ringfinger: Das ist mein Schatz; dieses Wissen nehme ich mit nach Hause. 
·	 Kleiner Finger: Das kam mir zu kurz. 

Diese Methode gibt den Schülern eine erste Hilfestellung im Hinblick auf ein differenzierteres 
Feedback. Dies erhöht die Qualität der Rückmeldung und nimmt gleichzeitig Rücksicht auf 
die Gefühle der Schüler, da sowohl positive als auch negative Aspekte geäußert werden. 

Am Ende der Einheit lassen Sie gemeinsam mit Ihrer Klasse die Regenwürmer an einem 
geeigneten Ort frei.
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