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  00:03 Pflanzen haben keine Muskeln und kein Gehirn. Sie sind aber 

raffiniert, verständigen sich, rufen um Hilfe und warnen bei Gefahr.  
   
  01:07 Studierende der Kunstakademie in New York haben für ihre 

Zimmerpflanzen eine elektronische Schaltung entwickelt, die ein Funk-
signal an die BesitzerInnen absendet, wenn die Feuchtigkeitsfühler 
Trockenheit im Topf melden. In der Natur rufen Pflanzen tatsächlich 
um Hilfe – ganz ohne Elektronik.  

   
  03:35 In der Halbwüste von Utah mit ihren Yucca-Palmen lodern wie 

jeden Sommer Brände. Sie werden von Blitzeinschlägen entfacht. Das 
Feuer zerstört die Vegetation. Gleichzeitig ist es die Initialzündung für 
neues Pflanzenleben: Seit Jahren ruhen Samen des wilden Tabaks im 
Boden. Nach dem nächsten Regen beginnen sie zu keimen – der 
Brandgeruch hat sie wachgerüttelt. Während die Yucca-Palmen einge-
äschert sind, wächst der wilde Tabak.  

   
  05:02 Wissenschaftler beobachten, dass Insekten aller Art über die 

jungen Tabakblätter herfallen, sich dann aber plötzlich abwenden. 
Analysen zeigen, dass sich das angefressene Tabakblatt zur Verteidi-
gung mit Nikotin gefüllt hat. Wenn ein Insekt davon frisst, erleidet es 
Vergiftungserscheinungen. 

   
  09:08 Abstecher in ein Krankenhaus in Freiburg im Breisgau. Lässt 

sich eine Mimose narkotisieren? Bei Berührungen vor der Narkose 
schliessen sich die Blättchen der Mimose reflexartig. Eine Ärztin narko-
tisiert die Pflanze mit flüssigem Äther. Die Mimose soll den Dampf über 
die winzigen Spaltöffnungen in ihren Blättern einatmen.  

   
  10:50 Zurück in Utah beim wilden Tabak. Ein Tabakschwärmer macht 

sich startklar. Im nächtlichen Flug fährt er den Rüssel aus und bedient 
sich am Nektar der Tabakblüten. Dann verteilt er seine Eier auf der 
Pflanze. Die Tabakschwärmer-Raupe ist immun gegen Nikotin – sie 
frisst ganze Pflanzen kahl. Der wilde Tabak aber ruft vorher um Hilfe. 

   
  14:46 ForscherInnen beobachten, dass der wilde Tabak seinen Feind, 

die Tabakschwärmer-Raupe, am Speichel erkennt. Die Pflanze stoppt 
die Nikotinproduktion und sendet einen Duftalarm aus. Der Hilferuf 
spricht die unscheinbaren Weichwanzen an. Sie setzen beim Kampf 
gegen die noch jungen Raupen ihren Stechrüssel ein und saugen sie 
aus.  

   
  18:28 Können Tabaksamen mit künstlichem Brandgeruch zum Keimen 

animiert werden? Ein Versuch des Forschers verläuft positiv.  
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  19:06 Zurück zur Mimose im Operationssaal. Die Pflanze zeigt nach 
der Betäubung keine Reaktionen mehr. ForscherInnen beweisen, dass 
Pflanzen elektrische Signale durch ihren Körper schicken. Die Pflan-
zen verwenden sie zur Kommunikation in ihren Organsystemen und in 
Wechselwirkung mit Impulsen aus der Umwelt, um sich bestmöglich 
anpassen zu können. 

   
  23:30 Der Pflanzenforscher denkt an eine praktische Anwendung: Der 

Mehltau in den Weinbergen rund um Freiburg im Breisgau könnte bes-
ser behandelt werden. Eine elektronische Schaltung würde auf die 
Signale der Reben ansprechen, sobald sie von der Krankheit attackiert 
werden.  

   
  26:09 Ein Weinbauer im Elsass ist davon überzeugt, dass der Ge-

schmack seines Weines besser wird und der Zuckergehalt steigt, wenn 
die Rebstöcke mit Musik beschallt werden. Ob Pflanzen auf Töne rea-
gieren, können Jugendliche, die sich an einem Experiment von Jugend 
forscht beteiligen, nicht widerspruchsfrei nachweisen.  

   
  30:18 Pflanzen warnen und belauschen sich. Ein Biologe ist auf ein 

Frühwarnsystem der Limabohnen in Mexiko gestossen. Die Bohnen-
blätter sondern zwei Nektartropfen ab, sobald sie vom Bohnenkäfer 
angefressen werden. Der Nektar lockt Ameisen an, welche den Angrei-
fer vertreiben.  

   
  32:29 Eulenfalterraupen sind eine weitere Gefahr. Ein Alarmduft lockt 

fliegende Abwehrkräfte an – Schlupfwespen. Diese legen ihre Eier in 
die Raupen. Aus den Eiern werden Larven schlüpfen und den Rau-
penkörper von innen auffressen. 

   
  34:18 Der Forscher glaubt, dass der Alarmduft die benachbarten 

Pflanzen warnt. Ein Test beweist, dass die Nachbarpflanze aufgrund 
des Dufts handelt: Sie produziert vorsichtshalber Nektartropfen und 
lockt damit Ameisen an. Das Frühwarnsystem funktioniert.  

   
  36:49 Der gefährliche «Billion Dollar Beetle» hat ein Maisfeld in Ba-

den-Baden befallen. Es sind Spritzmassnahmen geplant. Der Mais-
wurzelbohrer legt seine Eier unter der Erde ab. Die schlüpfenden Lar-
ven kriechen zu den Maiswurzeln und bohren sich in die Pflanze.  

   
  39:10 Forscher zeigen im Labor, dass die Maiswurzeln beim Angriff 

der Larven ein Gas namens Caryophyllene produzieren. Auf diesen 
Hilferuf reagieren kleine Fadenwürmer, die in jedem Acker zu Hause 
sind. Sie saugen die Larven aus. Warum dann ein chemischer Spritz-
einsatz draussen auf dem Feld? Bei der Züchtung auf immer grössere 
Erträge wurde den Pflanzen diese Fähigkeit zur Selbsthilfe «wegge-
züchtet». Nun will man die verstummten Gene des Maises wieder akti-
vieren. 
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