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Inhalt: Kennzeichen des Lebens 
 
Lernziele: Du lernst, wie man mit Hilfe der Kennzeichen des Lebens die Frage beantwortet, ob etwas 
lebendig oder nicht lebendig ist. 
 
 
Kennzeichen des Lebens 
 
Der Film beginnt damit, dass Bottom seinen Stein für lebendig hält. Strange versucht, ihm das Gegen-
teil zu beweisen. Sie zählt sieben Kennzeichen des Lebens auf: 
 

a) Sich aus eigenem Antrieb bewegen 
b) Atmen 
c) Seine Umgebung wahrnehmen 
d) Nahrung zu sich nehmen 
e) Ausscheidungen produzieren 
f) Sich fortpflanzen 
g) Wachsen 

Strange stellt fest, dass der Stein keine dieser Kennzeichen aufweist. Darauf erweckt Bottom den Stein 
mit seinen Superkräften zum Leben. Er verleiht dem Stein eine Eigenschaft nach der anderen. Natür-
lich ist ein Stein eigentlich kein Lebewesen ist. Tiere jedoch sind eindeutig Lebewesen, weil sie alle 
Kennzeichen des Lebens aufweisen.  
 
Aber wie steht es mit Pflanzen: Sind sie lebendig oder nicht lebendig? 
 
 
Lebende Steine 
 
Auf dem Bild rechts (Abb. 1) sind Lebende Steine zu sehen. 
Lebende Steine gibt es in der Welt der Pflanzen tatsächlich. 
Sie wachsen in trockenen Gebieten im südlichen Afrika. Was 
man von der Pflanze sieht, sind zwei miteinander verbundene 
Blätter, die jedoch nicht wie normale Blätter aussehen. Die 
Blätter speichern viel Wasser, weshalb sie so dick sind. Ge-
wächse, die wir in der Umgangssprache Lebende Steine nen-
nen, gehören in der Fachsprache zur Pflanzenfamilie der Mit-
tagsblumengewächse. Zu dieser Familie gehört die Gattung 
Lithops, was vom Griechischen abgeleitet ist: «lithos» bedeutet «Stein» und «opsis» steht für «Ausse-
hen». Der Name verweist darauf, dass die Lebenden Steine wie die Steine aussehen. Damit sind sie 
vor Fressfeinden wie Heuschrecken und Ziegen gut getarnt. 

 
  

Abbildung 1. Lebende Steine (Quelle: flickr / ellenm1) 

https://www.flickr.com/photos/ellenm1/
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Sind Pflanzen Lebewesen? 
 
Wir wollen am Beispiel der Lebenden Steine entscheiden, ob Pflanzen Lebewesen sind. Lies die nach-
folgenden Beschreibungen von Lebenden Steinen. Überlege dir, ob im Text alle Kennzeichen des Le-
bens, die Strange aufgezählt hat, vorkommen. 
 
Die Lebenden Steine können sich erst nach der Regenzeit verbreiten. Dann wächst eine gelbe oder 
weisse Blüte aus dem Spalt der beiden Blätter. Diese Blüte wird darauf von Bienen bestäubt. Nach der 
Bestäubung entwickeln sich aus der Blüte die Früchte der Pflanze. Die Früchte öffnen sich erst, wenn 
es wieder regnet. Regentropfen schleudern die Samen aus den Früchtekammern und verbreiten diese. 
 
Jedes Jahr entwickeln sich neue Blätter zwischen den beiden 
dicken Blättern. Zuerst sind die beiden neuen Blätter noch ver-
wachsen. Wenn sie grösser werden, teilen sie sich. Bevor die 
alten Blätter vertrocknen, dienen sie als Wasserspeicher. Die 
neuen Blätter erscheinen erst auf der Oberfläche, wenn es 
wieder regnet. 
 
Die Lebenden Steine nehmen über die Blätter Kohlenstoffdi-
oxid und über die Wurzeln Wasser auf. Mit Hilfe von Sonnen-
licht stellen sie dar-aus energiereiche Stoffe wie Traubenzucker her. Bei diesem Vorgang (Fotosyn-
these), geben sie Sauerstoff über die Blätter an die Umgebung ab. Mit einem anderen Vorgang (Zellat-
mung), wird die Energie im Traubenzucker für das Grösserwerden und die Vermehrung gewonnen. 
Beide biochemischen Vorgänge laufen in den Zellen der Pflanze ab. 
 
Lebende Steine können sich nicht wie Tiere aktiv fortbewegen. Sie zeigen aber Wachstumsbewegun-
gen. 
 
Wie beantwortest du nun die Fragen: Welche Kennzeichen des Lebens kannst du am Beispiel der Le-
benden Steine erkennen? Sind Pflanzen lebendig oder nicht? 
 
 
 

 

Abbildung 2. Lebende Steine mit Blüte  
(Quelle: (flickr / Ezequiel Coelho) 

https://www.flickr.com/photos/51628428@N00/

