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1. Modelle 

 

1.1 Definition Modelle: 

Das Wort „Modell“ ist abgeleitet von der Verkleinerungsform des lateinischen Wortes 

„modus“, nämlich modulus, was so viel wie Maß, Maßstab oder Art und Weise bedeutet. 

Modelle sind vereinfachte Abbildungen von Originalen. Sie präsentieren somit 

gedankliche und materielle Realität (vgl. D. Eschenhagen, U. Kattmann, D. Rodi: 

Fachdidaktik Biologie, 2008). 

 

 

1.2 Bezug zum Bildungsplan 

Allgemein wird bei dem Begriff Modell zwischen Denkmodellen und Sachmodellen 

unterschieden, welche beide für den schulischen Erkenntnisprozess von zentraler 

Bedeutung sind (Graf, 2004). Im Bildungsplan findet sowohl die Herleitung von Hypothesen 

(Denkmodelle) als auch die Verwendung verschiedener Struktur- und Funktionsmodelle 

(Sachmodelle) seine Anwendung. 

 

Im Bildungsplan ist die Arbeit mit und an Modellen folgendermaßen zu erörtern: 

 

• Die SuS können Hypothesen bilden (Denkmodell), Prognosen wagen (Denkmodell) 

und an Struktur- und Funktionsmodellen Besonderheiten finden. 

• Die SuS können Sachverhalte erschließen, Modelle planen, entwickeln, erstellen, 

auswerten und diese letztlich kritisch beleuchten. 

• Die SuS können auf Modellebene denken und bei der Reflexion, Verknüpfung und 

Anwendung Modelle zur Erklärung heranziehen oder Denkmodelle bilden, um 

Zusammenhänge zu formulieren. 

• Die SuS können mit Modellen sich selbst und andere Phänomene beschreiben, dem 

Verstehen zugänglich machen und in einen Kontext einordnen.1 

 

 

 

                                                           
1 Bildungsplan Realschule. Baden Württemberg. 2004. Fach Naturwissenschaftliches 
Arbeiten 
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1.3 Funktion von Modellen 

Modelle und Modellbildungen sind für das Erklären und Verstehen von Sachverhalten 

und Zusammenhängen, sowohl bei der Erkenntnisgewinnung als auch in der 

Erkenntnisvermittlung unverzichtbar. 

Neben den Originalen (Lebewesen, Biosysteme) sind Modelle – als ihre vereinfachten 

Abbilder – wesentliche Lern- und Lehrmittel im Biologie-Unterricht und dürfen nicht mit 

der originalen Wirklichkeit verwechselt werden. („Modellfalle = ein Modell ist so 

einprägsam und anschaulich, dass es geradezu mit der Realität verwechselt wird). Ihr 

Einsatz erfordert unter den Medien wohl den größten Theoriebezug, weil stets die 

Entsprechungen zum Original sowie die Leistungen, aber auch die Grenzen eines 

Modells zu bedenken sind. Unter diesen Umständen ist es wichtig, im Unterricht Modelle 

als Erkenntnishilfen zu nutzen, jedoch die Unterschiede zur Realität immer deutlich im 

Blick zu behalten. 

 

Ein Modell weist unterschiedliche Merkmale auf: 

- Abbildungsmerkmal 

- Subjektivierungsmerkmal 

- Vereinfachungsmerkmal 

- Akzentuierungsmerkmal 

- Prognostisches Merkmal 

- Reichweitenmerkmal 

- Heuristisches Merkmal 

Im Wechselspiel von Realität, Modell und Erkenntnis entwickelt sich unser Wissen stets 

weiter, wird immer differenzierter.2 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Vgl. Graf, Erwin (Hrsg.), 2004: Biologiedidaktik für Studium und Unterrichtspraxis. Auer 
Verlag GmbH. Donauwörth 
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2. Funktionsmodell 

Funktionsmodelle bilden den Verlauf von Prozessen ab. Sie ermöglichen damit die Analyse 

von Funktionen und Mechanismen. Die anatomischen Verhältnisse werden dabei in der 

Regel nur ungenau erfasst.3 

 

2.1 Zwerchfellatmung 

 

Materialien:  

• große, dickere Plastikflasche   

• zwei Luftballone 

• stabile Plastikfolie    

• Tesafilm 

• Haushaltsgummis 

• ein langer Gummischlauch 

• stabiles durchsichtiges T- Rohr 

 

Bauanleitung: 

Zuerst schneidet man den Gummischlauch zurecht und schneidet zwei kleinere Stücke 

heraus und legt sie zur Seite. Das stabile durchsichtige T- Rohr wird mit der längeren Seite 

an dem Gummischlauch festgesteckt. Die zwei kleineren Gummischlauchstücke kommen 

jeweils links und rechts an das T- Rohr. Nachdem die zwei kleineren Gummischlauchstücke 

links und rechts festgemacht wurden, werden die Luftballone jeweils links und rechts über 

die Gummischlauchstücke gestülpt.  

                                                           
3 Vgl. Eschenhagen, D., Kattmann, U., Rodi, D., 2008: Fachdidaktik Biologie. Aulis Verlag 
Deubner. Köln 
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Nun wird der untere Teil der Plastikflasche vom oberen Teil getrennt. Es wird nur der obere 

Teil der Plastikflasche benötigt, wobei der etwas größer, als die Hälfte der Flasche sein 

sollte. In den Plastikdeckel wird ein Loch für den langen Gummischlauch gemacht. Die T- 

Rohr, Luftballone und Gummischlauch Konstruktion wird in den oberen Flaschenteil 

eingeführt und der Gummischlauch wird durch das Loch im Plastikdeckel gezogen. Das 

Ganze Gebilde sollte relativ stabil sein. 

Anschließend wird die stabile Haushaltsfolie so zu Recht geschnitten, dass der untere Teil 

der Flasche gut bedeckt ist. Die Plastikfolie wird luftdicht an den unteren Teil der 

Plastikflasche befestigt.  

Zum Schluss wird ein stabiler Haushaltsgummi, der nicht zu klein sein sollte, in der Mitte der 

Plastikfolie mit Tesafilm oder Kleber festgemacht. Jetzt ist das Zwerchfellmodell aus 

Haushaltsgegenständen fertig und bereit für den Unterricht. 

 

Einsatzmöglichkeiten: 

Das Zwerchfellmodell aus Haushaltsgegenständen ist der Donderschen Glocke 

nachempfunden. Das Modell bietet sich in der 6. Klasse Realschule zum Thema „Luft“ gut 

an, da die Atmung ein Teil des Themas ist. Das Funktionsmodell zeigt den Schülern und 

Schülerinnen auf sehr einfache Weise, wie die Zwerchfellatmung im menschlichen Körper 

funktioniert. Das Modell kann aber immer beim Thema Atmung herangezogen werden. 

 

Kritik/ Grenzen: 

Das Modell zeigt nur in ganz einfacher Weise, wie die Zwerchfellatmung funktioniert. Das ist 

der Vorteil des Modells, aber auch ein Nachteil. Die Schüler und Schülerinnen verstehen 

dann die grundsätzliche Funktion, haben dann aber später möglicherweise Schwierigkeiten, 

wenn der ganze Vorgang ausführlich erklärt wird und die Schüler und Schülerinnen merken, 

dass der Vorgang der Zwerchfellatmung doch nicht so einfach ist, wie sie es mit diesem 

Modell gelernt haben. Auch der Aufbau des Modells ist stark vereinfacht.  

Kein Modell repräsentiert das Original optimal, deshalb sollten gegebenenfalls bei Modellen 

weitere Medien eingesetzt werden, um ein vielseitigeres und damit umfassenderes Bild zu 

vermitteln, als es mit einem Modell oder nur einem Experiment möglich ist.4 

                                                           
4 Vgl. Eschenhagen, D., Kattmann, U., Rodi, D., 2008: Fachdidaktik Biologie. Aulis Verlag 
Deubner. Köln 



7 

 

2.2 Brustatmung 

 

Materialien: 

• zwei Holzeisstäbchen 

• drei kleinere Holzplatten 

• zwei stabile dickere Holzlatten 

• Akkubohrer 

• etwas zum befestigen der Holzlatten 

• kleine Säge 

Bauanleitung: 

Die Holzlatten werden je nach Ermessen zurecht gesägt. Anschließend wird in die kleineren 

Holzlatten vorne und hinten ein kleines Loch gebohrt, auch in die zwei Holzeisstäbchen. Die 

dickeren Holzlatten bekommen innen drei Löcher. Die zwei dickeren Holzlatten kommen 

ganz außen an das Modell. An ihnen werden die drei kleineren Holzlatten so befestigt, dass 

die einzelnen Latten beweglich sind. Die drei Holzlatten befinden sich dann in der Mitte des 

Modells. In die befestigten, beweglichen Holzlatten werden Löcher gebohrt, so dass die 

Holzeistäbchen senkrecht daran befestigt werden können. Das Modell zur Brustatmung ist 

dann fertig und kann im Unterricht eingesetzt werden. 
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Einsatzmöglichkeiten: 

Sowie das Zwerchfellmodell ist das Brustatmungsmodell für das Thema Atmung geeignet. 

Dieses Modell kann man auch in der sechsten Klasse Realschule im Thema Luft verankern. 

Ebenso kann es immer wieder zur Wiederholung und Festigung der einfachen Funktion von 

Brustatmung herangezogen werden und kann in jeder Klassenstufe benutzt werden. 

 

Kritik/ Grenzen: 

Das Modell zeigt nur in ganz einfacher Weise, wie die Brustatmung funktioniert. Das ist der 

Vorteil des Modells, aber auch ein Nachteil. Die Schüler und Schülerinnen verstehen dann 

die grundsätzliche Funktion, haben dann aber später möglicherweise Schwierigkeiten, wenn 

der ganze Vorgang ausführlich erklärt wird und die Schüler und Schülerinnen merken, dass 

der Vorgang der Brustatmung doch nicht so einfach ist, wie sie es mit diesem Modell gelernt 

haben. Auch der Aufbau des Modells ist stark vereinfacht.  

Kein Modell repräsentiert das Original optimal, deshalb sollten gegebenenfalls bei Modellen 

weitere Medien eingesetzt werden, um ein vielseitigeres und damit umfassenderes Bild zu 

vermitteln, als es mit einem Modell oder nur einem Experiment möglich ist.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                           
5 Vgl. Eschenhagen, D., Kattmann, U., Rodi, D., 2008: Fachdidaktik Biologie. Aulis Verlag 
Deubner. Köln 
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3. Strukturmodell 

Das Strukturmodell gehört neben dem Funktionsmodell zu dem allgemeinen Begriff 

Sachmodelle.  

 

3.1 Aufbau der Brustatmung 

 

Materialien: 

• ein Plastikrohr ca. 30cm lang mit einem Durchmesser von 5cm 

• zwei Plastikrohre ca. 15cm lang mit einem Durchmesser von 3cm 

• 10 – 15 Plastikstrohhalme 

• ein Tafelschwamm 

• Messer 

• Schere 

Bauanleitung: 

In das Plastikrohr mit dem Durchmesser von 5cm werden an einer Seite links und rechts 

zwei Löcher gebohrt, so dass man die zwei dünneren Rohre darin befestigen kann. 

Anschließend werden die beiden dünneren Plastikrohre in die gebohrten Löcher gesteckt. 

Man kann es evtl. mit dem Kleber einer Heißklebepistole noch befestigen, damit es nicht 

mehr verrutschen kann.  

Anschließend werden in die beiden dünneren Plastikrohre ebenfalls kleine Löcher gebohrt, 

so dass man die Plastikstrohhalme darin befestigen kann. Die Löcher können um das ganze 

Rohr verteilt werden, allerdings sollten an der Rückseite der Rohre keine Löcher sein, damit 

man das Modell später auf einem Holz- oder Plastikbrett befestigen kann. 

In diese kleineren Löcher steckt man nun die Plastikstrohhalme und befestigt diese ebenso 

mit dem Kleber der Heißklebepistole. 

Bevor man den Tafelschwamm nun an dem Modell noch befestigt, sollte man ihn auf die 

Breite von einer Modellseite (z.B. auf die Breite der linken Seite) zuschneiden, damit er nicht 

die andere Seite (in diesem Fall wäre das die rechte Seite) des Modells berührt.  

Des Weiteren wäre es sinnvoll, den Schwamm nicht nur in der Breite zurecht zu schneiden, 

sondern auch in der Tiefe, auf ca. 3-4cm, damit er nicht so dick ist und von dem Modell sehr 

weit absteht.  
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Wenn der Schwamm die richtige Größe erreicht hat, werden nun kleine Löcher hinein-

geschnitten, damit man die dünnen Plastikstrohhalme rein schieben kann. 

Zur besseren Veranschaulichung empfiehlt es sich, dass man eine Seite (beispielsweise die 

rechte Seite des Modells) ohne Schwamm lässt, da dann für die Schülerinnen und Schüler 

die einzelnen Verzweigungen der Bronchienäste besser sichtbar werden. 

Zum Schluss wäre es sehr praktisch, wenn man das ganze Modell mit ein paar Drahtstücken 

auf einem Holz- oder Plastikbrett befestigt. Dazu legt man das Modell auf das Brett und 

markiert sich in zwei drei Abständen, die Stellen (links und rechts der dicken Plastikröhre), 

an denen der Draht um das Rohr gewickelt wird. Diese werden mit einem dünnen Bohrer 

aufgebohrt, so dass man den Draht sehr leicht durchschieben kann und auf der Rückseite 

befestigen kann.  

 

Einsatzmöglichkeiten 

Dieses Strukturmodell kann man am besten in Klasse 6 bei dem Thema „Luft“ im Unterricht 

verwenden, wenn beispielsweise die Atmung beim Menschen genauer besprochen wird. An 

Hand von diesem Modell erkennen die Schülerinnen und Schüler ganz deutlich, wie sich die 

Luftröhre in die beiden Lungenflügel aufteilt und wie sich die Bronchien immer mehr 

verzweigen. Mit dem Schwamm kann man ihnen die Aufnahme und die Abgabe von 

Sauerstoff an das Blut sehr gut verdeutlichen. 

 

Kritik/Grenzen 

Das Modell, das den Aufbau der Brustatmung verdeutlicht, ist sicherlich sehr gut, damit die 

Schülerinnen und Schüler sich den Aufbau besser vorstellen können und für ihre 

Vorstellungen nicht nur Zeichnungen und Abbildungen aus Büchern haben. 

Allerdings kann man auch bei diesem Modell davon ausgehen, dass unser Denken und 

Erkennen stets nur Konstrukt- und Modellcharakter hat und lediglich eine Annäherung an die 

Wirklichkeit darstellt. Die Wirklichkeit an sich jedoch für uns Menschen letztlich nicht 

erkennbar ist und immer wieder neue Fragen aufgibt. 
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3.2  Modell zum Lungenbläschen  

                                                                 

 

                                        Quelle: Eigene Abbildung 

 

Materialien: 

• Rundkolben 

• Wachs (sauerstoffreiches Blut = rot; kohlenstoffdioxidreiches Blut = blau)  

• alternativ: roter/blauer Faden, Strohhalm, Knete, Filzstifte, Glühbirne 

 

Durchführung:  

- Rundkolben  besorgen  

- Forme dann aus dem Wachs einige Stränge von etwa 0,5 cm Durchmesser (wenn  

  möglich auch gerne etwas dünner). Lege die Stränge auf den Glaskolben und drücke  

  sie fest. (Für die entsprechende Anordnung kann hierbei eine zusätzliche Abbildung aus  

  dem Schulbuch z.B. Prisma NWA Biologie 2005, S. 32 hilfreich sein).  

- Das Wachs kann natürlich ebenso durch die oben genannten Alternativen ersetzt  

  werden (siehe hierzu auch unter dem Punkt „Kritik“).  
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Mögliche Alternativen:  

 

                            

      Glühbirne und Knete            Rundkolben und Knete 

 

                                    

                             Erlenmeyerkolben mit Wasserfarben bemalt 
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Einsatzmöglichkeiten  

Das Lungenbläschenmodell kann bei der Thematisierung von Bau und Funktion der 

Atmungsorgane in Klasse 8/9 im Rahmen des Kompetenzerwerbs „Den eigenen Körper 

verstehen“ eingesetzt werden.   

Die Körperzellen benötigen Sauerstoff für ihren Stoffwechsel (genauer: zur 

Energiegewinnung beim Abbau von Zucker) und müssen deshalb laufend mit Sauerstoff 

versorgt werden. Da die direkte Aufnahme des Sauerstoffs durch die Haut und die Verteilung 

über den Diffusionsweg bei größeren Tieren und dem Menschen nicht ausreichend bzw. 

nicht möglich ist, wird das Blut als Transportmittel verwendet. An einem 

Lungenbläschenmodell kann das Kapillarnetz in der Bläschenwand demonstriert werden. 

Äste der Lungenarterien (hier: blaue Knete/Wachs) führen sauerstoffarmes Blut zu den 

Alveolen, während Äste der Lungenvenen (hier: rote Knete/Wachs) das sauerstoffreiche Blut 

von den Alveolen zurück zum Herzen befördern.6 

Das Modell kann somit die Form eines einzelnen Lungenbläschens und den Gasaustausch 

zwischen Kapillaren und Luftraum innerhalb des Bläschens veranschaulichen. Die Atemluft 

gelangt in den Innenraum des Lungenbläschens, das durch den Glaskolben veranschaulicht 

wird. Das Kohlenstoffdioxid gelangt aus den Kapillaren durch die Wand des 

Lungenbläschens hindurch in den Luftraum des Lungenbläschens; der Sauerstoff geht den 

umgekehrten Weg.  

Das Modell kann sowohl der Lehrperson zu Demonstrationszwecken dienen, als auch von 

den Schülern selbst hergestellt werden. Hierbei kann z.B. eine offene Herangehensweise im 

Rahmen der Thematisierung von Modellen erfolgen. Bei dieser schülerorientierten 

Vorgehensweise wird auf eine konkrete „Bauanleitung“ verzichtet. Vielmehr sollen sich die 

Schüler selbst überlegen, mit welchem (Bau-)Material sie die einzelnen Bestandteile ihres 

Modells darstellen können. Anschließend können die einzelnen Modelle im Rahmen z.B. 

einer Ausstellung präsentiert werden. Die  Ausstellung ermöglicht den Schülern sich in der 

Modellkritik zu üben. So müssen die Schüler nicht nur in der Lage sein Sachverhalte bzw. 

Bestandteile, die das Modell im Bezug auf das Original zeigt, sondern eben auch fehlende 

oder stark reduzierte Bestandteile nennen können (siehe Arbeitsblatt im Anhang).  

 

 

 
                                                           
6 Vgl. Campell /Reece (2004), S. 1068f. 
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Kritik:  

Das Modell kann die Form eines einzelnen Lungenbläschens und den Gasaustausch 

zwischen Kapillaren und Luftraum innerhalb des Bläschens veranschaulichen. Folgende 

Sachverhalte zeigt das Modell nicht oder sogar falsch: Die Lungenbläschen stehen nicht 

einzeln, sondern bilden traubenartige Ansammlungen am Ende der Bronchienverästelungen 

(mögliche Alternative: Plastiktrauben). Die Wachsmassestränge sind keine Röhren (mögliche 

Alternative: Strohhalm). Zudem ist die Zahl der Kapillaren viel zu gering. Das Modell ist sehr 

starr und kann den sehr zarten Häutchenaufbau der Lungenbläschen nicht wiedergeben.  

 

3.3 Modell zum Gasaustausch im Lungenbläschen 

Material:  

• Papier oder Pappe 

• Kronenkorken (alternativ: z.B. Styropor) 

• Filzstifte rot und blau 

 

                             

                                                     Quelle: Eigene Abbildung 
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Durchführung:  

- Zeichne oder stelle aus Pappe das Lungenbläschen und die Kapillare entsprechend der  

  Abbildung dar.  

 

- Bemale in etwa die Kronenkorken je zur Hälfte mit blauer und roter Farbe. (die roten  

  Kronenkorken veranschaulichen den Sauerstoff, die blauen das Kohlenstoffdioxid)  

 

- Nun werden die Kronenkorken entsprechend dem Schema eingelegt (s. Abbildung).                                             

Einsatzmöglichkeit:  

Das Modell kann als Ergänzung bzw. Erweiterung des unter 3.1 beschriebenen Modells 

eingesetzt werden.  

Der Gasaustausch in den Lungenbläschen beruht auf einem Konzentrationsgefälle zwischen 

den im Blut enthaltenen Gasen einerseits und der Luft in den Lungenbläschen andererseits. 

Den Schülern ist oft nicht bewusst, dass auch sauerstoffreiches Blut hohe Anteile an 

Kohlenstoffdioxid enthält.  

(Hinweis für mögliche Abwandlung: Das Modell könnte alternativ z.B. auch in Form eines Tafelbildes 

entstehen. Anstelle von Kronenkorken ist ebenso die Verwendung von roten und blauen Magneten 

möglich).  

Kritik:  

Anschaulich zeigt das Modell, dass sauerstoffreiches Blut hohe Anteile an Kohlenstoffdioxid 

enthält. Die Größenverhältnisse von Alveole, Blutgefäße und Kohlenstoffdioxid- und 

Sauerstoffmolekülen sind hier verzerrt. Die Kapillaren sowie die Sauerstoff- und 

Kohlenstoffdioxidmoleküle sollten verhältnismäßig wesentlich kleiner sein. Auch fehlen 

weitere Blutbestandteile wie z.B. die Erythrozyten. Das Modell lässt zudem den Vorgang der 

Diffusion7 (= Bewegung eines Teilchens von einem Ort höherer zu einem Ort niedriger 

Konzentration dieser Teilchenart) bzw. der Osmose8  (= Diffusion durch eine semipermeable 

Membran) außen vor.   

                                                           
7 Faller / Schünke (2004), S. 32f.  

8 Faller / Schünke (2004), S. 34f.  
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4. Gasaustausch durch eine semipermeable Membran 

Um was für ein Modell handelt es sich? 

Das Modell lässt sich nicht eindeutig zuordnen, da es zum Einen die Funktion einer 

halbdurchlässigen Membran und der Vorgang der Osmose gezeigt werden kann. Zum 

anderen muss man, um dies zu zeigen mit dem Modell handelnd umgehen, weshalb hier 

eine Zuordnung zu den Modellversuchen und zusätzlich zu den Funktionsmodellen 

angebracht ist. 

 

Material und Bauanleitung 

Man benötigt: 

• ein leeres Marmeladenglas 

• getrocknete Erbsen 

• Reis 

• eine grobmaschige Gardine 

• ein durchsichtige Gefriertüte 

• ein Gummiband 

 

Aus der Gardine schneidet man ein quadratisches Stück, das etwas größer als die Öffnung 

des Marmeladenglases sein sollte (Abb. 1). Ein breiter Stoffrand muss überstehen können. 

Das Marmeladenglas befüllt man nun mit circa 2 Esslöffeln getrockneten Erbsen und 3 

Esslöffeln Reis. 

Der Stoff wird nun über die Öffnung gelegt. Mit dem Gummiband werden jetzt gleichermaßen 

der Gefrierbeutel, der ebenfalls über die Öffnung gestülpt wird, und die Gardine am Glas 

befestigt (Abb. 2). Das Gummiband sollte stramm anliegen, damit weder die Tüte, noch das 

Stoffquadrat verrutschen können. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Material für den 
Modellversuch 

Abbildung 2: Fertiger Aufbau 
des Modellversuchs 
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Durchführung: 

Das Glas wird nun kopfüber gehalten und leicht geschüttelt. Man sollte unbedingt darauf 

achten, dass die Tüte sich nicht löst. 

 
Beobachtung: 

Die kleineren Reiskörner rutschen durch die grobmaschige Gardine und fallen in die Tüte. 

 

Erklärung: 

Die grobmaschige Gardine lässt nur Stoffe bis zu einer bestimmten Größe vom Glas in die 

Gefriertüte hindurch. Größere Stoffe werden allerdings zurückgehalten. 

 

Der Einsatz des Modells: 

Das Modell stellt die Diffusion durch eine selektiv durchlässige Membran dar. Es lässt sich 

beispielsweise zur Verdeutlichung des Gausaustasches vom Blut in die Lunge und 

umgekehrt  heranziehen. So kann den Schülern und Schülerinnen der Vorgang, der der 

Osmose zugrunde liegt, vereinfacht vorgeführt werden. Die Gardine, welche die 

semipermeable Membran darstellt, lässt nur die Teilchen durch, die aufgrund ihrer Größe 

durch die Maschen passen. Die Erbsen, die wesenltlich größer als die Reiskörner sind, 

werden dabei zurückgehalten.  

Auch zu anderen Themen, in welchen die Diffusion durch eine semipermeable Membran 

eine Rolle spielt, kann das Modell zum Einsatz kommen (z. Bsp. Membranen der 

Zellorganellen).  

Das Versuchsmodell eignet sich allgemein für alle Klassenstufen der Realschule, wenn es 

darum geht die Wirkung und die Funktion von halbdurchlässigen Membranen zu zeigen.  

Die Begriffseinführung der Diffusion beziehungsweise der Osmose in Verbindung mit dem 

Modell sollte aufgrund der fehlenden Abstraktionsfähigkeit und der Komplexität des 

Sachverhaltes erst in Klasse 8 und aufwärts stattfinden. 

 

Grenzen des Modells: 

Deutlich wird am Modell, dass bei einer Diffusion eine Teilchenwanderung durch eine 

halbdurchlässige Membran stattfindet. Ebenfalls kann durch die anfängliche Durchmischung 

der Erbsen und der Reiskörner im Marmeladenglas stark vereinfacht das 

Konzentrationsgefälle gezeigt werden. Nicht darstellbar sind die erleichterte Diffusion, da 

sich am Modell dies nicht mit der Gardine als Membran umsetzen lässt. Ebenfalls kann die 

Durchmischung gleichgroßer Teilchen durch dieses Modell nicht gezeigt werden. 

 

5. Luft als Medium für Schallwellen 

 

Um was für ein Modell handelt es sich? 

Da dieses Modell nicht nur statisches ist, sondern man selbst tätig werden muss, um zu 
einem Ergebnis zu kommen, nimmt es eine Zwischenstellung zwischen dem herkömmlichen 

Modell und einem Versuch ein. Je nach der Verwendung und dem Einsatz kann hier 

zwischen einem Versuchsmodell und auch einem Analogmodell unterschieden werden. 
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Von einem Analogmodell kann man sprechen, da eine veranschaulichende und 

vergleichende Betrachtung einer Funktionsanalogie dargestellt wird9. Analogmodelle bilden 

die Wirklichkeit nur in einer bestimmten Anzahl von Eigenschaften ab. Stark reduziert und 

vereinfacht können die einzelnen Bestandteile des Außenohres in ihrer Funktion auf das 

Modell übertragen werden. 

 

Material und Bauanleitung 

Für den Nachbau des Modells benötigt man:  

• ein hohes Glas,  

• einen möglichst dunkelfarbigen Luftballon,  

• eine Bastelschere 

• grobes Salz,  

• einen Kochtopf, 

• einen Kochlöffel; 

 

 

Um den Luftballon später besser über das Glas stülpen zu können, wäre es ratsam, den 

Ballon einige Male aufzublasen und ihn so etwas zu dehnen. Als ersten Schritt (Abb. 3) 

schneidet man den vorderen Teil des Ballons, in welchen man sonst die Luft einbringt, mit 

der Bastelschere ab. Dieser Teil wird nun nicht mehr verwendet. Der so gekürzte Ballon wird 

über das Glas gestülpt, sodass eine glatte Fläche entsteht. Auf diese Fläche werden nun 

einige (ca. ein Teelöffel) grobe Salzkörner gegeben (Abb. 4). 

 

Durchführung: 

Der Topf wird nun mit der Öffnung Richtung Glas gehalten. Mit dem Kochlöffel wird einige 

Male kräftig auf den Boden des Topfes geschlagen. 

 

Beobachtung: 

Bei jedem Schlag auf den Topf springen die Salzkörner, die auf dem Ballon liegen, leicht in 

die Luft. 

                                                           

9 Vgl. Eschenhagen, Kattmann, Rodi (2003): Fachdidaktik Biologie. S. 335f. 

Abbildung 3: Schnitt durch den Ballon. 
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Erklärung: 

Die Schallwellen, die sich durch die Schläge auf den Topf entstehen, werden über das 

Medium Luft zum Glas transportiert. Dieses nimmt die Schallwellen auf un dleitet sie an die 

aufgespannte Ballonmembran weiter, die in Schwingung gerät und damit die Salzkörner 

springen lässt. 

 

Der Einsatz des Modells 

Mit diesem einfachen Versuchsmodell lässt sich zum Einen die Übertragung von 

Schallwellen über die Luft nachweisen und demonstrieren. Zum Anderen stellt es als stark 

vereinfachtes Analogmodell einzelne, wichtige Bestandteile des Außenohres dar, die an der 

Aufnahme und der Weiterleitung der Schallwellen maßgeblich beteiligt sind. So verdeutlicht 

das Glas die Trichterfunktion der Ohrmuschel, während der darauf gespannte Ballon das 

Trommelfell darstellt, welches die Schwingungen der Schallwellen vom Glas aufnimmt und 

dabei selbst in Schwingung gerät. Die groben Salzkörner zeigen die Auswirkungen der 

Schläge auf den Topfboden, indem sie durch die Schwingungen der Ballonmembran in die 

Luft hüpfen.  

Das Modell kann für niedrige als auch für die höhere Klassenstufen verwendet werden, da es 

sich um ein sehr leichtes und schnell durchzuführendes Versuchs- und Analogmodell 

handelt. Um jedoch die Analogie zum Außenohr des Menschen herstellen zu können bedarf 

es ein erweitertes Abstraktionsvermögen, weshalb hier geraten sei, das Versuchsmodell in 

diesem Zusammenhang ab der Klassenstufe 8 und höher zum Einsatz kommen zu lassen. 

Durch die Einfachheit im Nachbau und der Durchführung ist dieses Modell auch gut für 

Schülerversuche geeignet. 

 

Grenzen des Modells 

In diesem Versuchsmodell wird lediglich die Übertragung der Schallwellen über die Luft 

nachgewiesen. Das Schallwellen aber Verdichtungen der Luft sind, kann dieses Modell nicht 

darstellen. 

Wie schon erwähnt ist für die Analogieherstellung zum menschlichen Außenohr ein 

erweitertes Abstraktionsvermögen seitens der Schüler und Schülerinnen notwendig. Auch 

endet die Analogie zum menschlichen Ohr hier beim Trommelfell, beziehungsweise im 

Analogmodell bei der Luftballonmembran. Welchen Weg die Schallwellen durch das Ohr 

danach nehmen, wird ebenfalls durch das Modell nicht ersichtlich. Auch bleibt die wichtige 

Funktion der Gehörknöchelchen im Innenohr verborgen. Man könnte dies im Hüpfen der 

Salzkörner angedeutet sehen. 

 

 

 

 

 

 

        

 


