
   www.myschool.sf.tv 1/1 
 

 

 

 
Inhalt mit Laufzeit 

 
  

 

 

Biologie, Chemie, Physik für Sek I, Sek II Deutsch 
 
Das Genie der Natur 
2. Material ist alles 
 
 
52:16 Minuten 

 
02:19   Schlamm ist als Baumaterial sehr beliebt. Termiten als Baumeister der Natur errichten damit 
mit Hilfe von Speichel riesige Erdfestungen. 
 

05:06   Wissenschaftlern ist es gelungen, künstliches Holz herzustellen, das noch widerstandsfähiger 
ist als echtes Holz. 
 

10:54   Wenn Tannenzapfen austrocknen, öffnen sie sich und geben die Samen frei. Auf Basis dieses 
Prinzips werden inzwischen Textilien für Sportbekleidung hergestellt. 
 

12:37   Der Botaniker Joseph Paxton erkennt, dass die Anordnung von Rippen und Streben den See-
rosen-Blättern extremen Halt verleiht. Er baut ein Glashaus mit ähnlicher Anordnung. Die Konstruktion 
erweist sich als so stabil, dass das Crystal Palace in London nach dem Seerosen-Prinzip errichtet 
wird. 
 

14:34   Hirsch-Geweihe halten einiges aus: Verstrebungen innerhalb des Knochens bieten genau dort 
Unterstützung, wo die meiste Kraft auf ihn wirkt. Das gleiche Prinzip findet man beim menschlichen 
Oberschenkelknochen. Dieses Bauprinzip wird bei einem der berühmtesten Bauwerke der Welt ange-
wendet: beim Eiffelturm. 
 

18:14   Dank dem Kofferfisch kann man das leichteste und stabilste Auto bauen, welches nur dort 
verstärkt ist, wo die Belastung am höchsten ist. 
 

19:23   Das Skelett von Insekten besteht aus einer Substanz mit erstaunlichen Eigenschaften: Chitin. 
Seine reinste Form – das Chitosan – ermöglicht das Herstellen von Kontaktlinsen, Hautcreme und 
flüssigem Wundpflaster. 
 

25:14   Beim Nebeltrinkkäfer kondensiert der Nebel in kleine Tröpfchen, die direkt in den Mund flies-
sen. Ein Hersteller hat ein Zelt für Flüchtlingslager entwickelt, das auf demselben Mechanismus be-
ruht. 
 

28:07   Seeotter brauchen extrem viel Kraft, um Muscheln aufzubrechen. Für den Schutz der Schalen 
sorgt die innere Perlmutt-Schicht: Eiweisse sorgen dafür, dass das Calciumkarbonat in der richtigen 
Anordnung auskristallisiert. Dies verleiht dem Material besondere Härte. Perlmutt ist ein keramisches 
Material, welches Menschen seit je her verwenden. Inzwischen werden Motorbestandteile oder 
schusssichere Panzerverkleidungen aus Perlmutt hergestellt.  
 

35:06   Wasserabweisende Oberflächen im Pflanzenreich sind nichts Neues. Das Lotusblatt aber kann 
noch mehr: Wassertropfen perlen nicht nur ab, sondern ziehen dabei kleinste Schmutzpartikel mit sich 
– dies dank einer speziellen Oberflächenstruktur. Eine andere Methode benutzt die südamerikanische 
Spinne, um trocken zu bleiben: Die dreidimensionale Anordnung ihrer Borsten sorgt für einen absolut 
wasserdichten Luftmantel. Aufgrund dieser Erkenntnisse entwickeln nun Forscher selbstreinigende 
und extrem wasserdichte Materialien. 
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