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Der Aronstab wächst im feuchten Gelände. 

Dr. Reinhard Junker nennt ihn ein “Insekten-

Gasthaus”. Es ist wirklich eine ungewöhnliche 

Pflanze.

Nach dem Öffnen des oberen Teils des Blattes 

verströmt die Pflanze einen starken Uringeruch. 

Das lockt Fliegen an. Landen sie dann auf dem 

oberen Blatt, so können sie sich nicht festhalten, 

weil das Blatt durch Öl ganz glitschig ist. Die Fliegen 

und Käfer fallen so in den unteren Teil der Pflanze. 

Hier ist es angenehm warm, weil der Aronstab eine 

Art Heizung besitzt. Es ist bis zu 17°C wärmer als 

außerhalb der Pflanze. Die Tiere können diesen 

Bereich nicht mehr verlassen, denn starke Haare 

verhindern das Hochklettern an der Keule. Dann 

passiert Folgendes:

*  Die Tiere sind erst einmal gefangen.

*  Die von den Tieren mitgebrachten Pollen 

    befruchten die Pflanze.

*  Am Boden der Pflanze gibt es leckeren

    Nektar, damit die Tiere länger bleiben können.

*  Die Staubblätter öffnen sich dann und

    pudern die Tiere mit neuen Pollen ein.

*  Die Reusenhaare welken und die Tiere

    gelangen wieder in die Freiheit. Auf 

    geht’s zum nächsten Aronstab.
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“Insekten-Gasthaus”
Warum nur so kompliziert?

1 
Ihr werdet ein Infoposter über diese Pflanze gestalten. Lest 
die Sachinformation durch und unterstreicht Euch die 
wichtigsten Aussagen.

2  
Verteilt nun die Arbeit: Einige zeichnen die Pflanze und die 
aufgeschnittene Ansicht ganz groß.  Andere fertigen 
Teilzeichnungen und Beschreibungen  an, die helfen, das 
Wichtigste über diese Pflanze zu erfahren. Achtet auf eine 
übersichtliche Darstellung mit gut lesbarer Schrift und einer 
interessanten Überschrift. Jeder kann seine Arbeit auf einem 
Extrablatt entwerfen - alle Arbeiten werden dann zusammen 
auf den großen Karton geklebt. Sprecht Euch gut ab und 
verwendet kräftige Farben. Übrigens: den Aronstab kann man 
leicht aus farbigem Papier falten ( Blattfarbe: weiß, unterer 
Behälter: grün, Kolben: gelb, Reusenhaare: rot ).


