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Was passiert eigentlich, wenn einem Seeigel ein 

Stachel abbricht? 

Eine Forschungsgruppe ging dieser Frage nach und 

entdeckte Erstaunliches: Der Organismus des 

Seeigels produzierte zuerst nicht-kristallines 

Calciumcarbonat. Das ist eine zähflüssige Masse, 

die im Stachelrest hochgeschoben wird. Der 

Stachelrest dient dabei als Formgeber. Innerhalb 

weniger Stunden wird dann diese geformte Masse 

zu einem Calcitkristall, einem steinharten neuen 

Stachel aus monokristallinen Material. 

Diesen Vorgang möchte man jetzt nutzbar machen 

für reine Kristalle, die zu Mikrochips verarbeitet 

werden können. Das Wissen, das dem Seeigel eine 

Stachelreparatur  ermöglicht, wandert dann in die 

Superelektronik des Computers.

SCHÖPFUNG
www.abba-projekt.de

Lies Dir die Information genau durch und gestalte dann ein INFO-Plakat. 

Dieses Plakat gibt Auskunft darüber, wie beim Seeigel gebrochene Stacheln repariert 
werden. Veranschauliche den Vorgang mit großen farblichen Skizzen. Beschrifte die 
Skizzen ausführlich. Stelle dann in einer Zeichnung dar, wozu dieses Wissen in der 
Technik Anwendung findet. Achte auf eine interessante Präsentation Deiner 
Ergebnisse, wähle eine gut lesbare Schrift und gib dem Plakat die Überschrift des 
Artikels. 

Gruppenarbeit:  Besprecht in der Gruppe einen geeigneten Aufbau des Plakates und 
verteilt dann die Arbeitsschritte auf die einzelnen Gruppenmitglieder ( Zeichnungen, 
Überschrift, Detailgestaltung ... ).

Gruppe 1



Kleben wie ein Gecko
( Neues aus der Materialforschung / DER SPIEGEL 23/2003 )

Der Gecko kann ohne Probleme Wände und 

Fensterscheiben hochlaufen und an der Decke 

spazieren gehen. Zuerst meinte man, er hätte kleine 

Saugnäpfchen an seinen Füßen. Genauere 

Untersuchungen zeigten jetzt, dass an den 

Fußsohlen des Geckos Millionen feinster Härchen 

wachsen, die in Wechselwirkung mit dem 

Untergrund treten ( van-der-Waals-Kräfte ) und so 

dem Tier Halt geben. 

Dieses Prinzip ermöglicht die Herstellung eines 

wiederverwendbaren und trockenen Klebebandes. 

Techniker haben errechnet, dass Handschuhe mit 

diesem Klebeband einem normalgewichtigen 

Menschen ermöglichen würde, an der Decke zu 

hangeln.

SCHÖPFUNG
www.abba-projekt.de

Lies Dir die Information genau durch und gestalte dann ein INFO-Plakat. 

Dieses Plakat gibt Auskunft darüber, wie ein Gecko an Wänden und an der Decke 
entlang laufen kann. Veranschauliche den Vorgang mit großen farblichen Skizzen. 
Beschrifte die Skizzen ausführlich. Stelle dann in einer Zeichnung dar, wozu dieses 
Wissen in der Technik Anwendung findet. Achte auf eine interessante Präsentation 
Deiner Ergebnisse, wähle eine gut lesbare Schrift und gib dem Plakat die Überschrift 
des Artikels. 

Gruppenarbeit:  Besprecht in der Gruppe einen geeigneten Aufbau des Plakates und 
verteilt dann die Arbeitsschritte auf die einzelnen Gruppenmitglieder ( Zeichnungen, 
Überschrift, Detailgestaltung ... ).

Gruppe 2



Kampfjets der Tierwelt
DER SPIEGEL 35/2001

Hummeln dürften eigentlich aufgrund ihres hohen 

Gewichtes und der kleinen Flügel gar nicht fliegen 

können. Sie fliegen aber.

Jetzt hat man erforscht, dass die Insekten mit den 

Flügeln einen “See” von Luftwirbeln erzeugen. 

Dieser selbsterzeugte Mini-Sturm trägt sie dann, 

indem er für den nötigen Auftrieb sorgt. Bei 

unseren Flugzeugen wird der Auftrieb nur durch die 

Form der Flügel erzeugt. Die Flügel müssen deshalb 

eine große Spannweite haben.

Einige Daten: Insekten können bis zu 4000 km weit 

fliegen ( Monarchfalter ), die Bremse erreicht 

Fluggeschwindigkeiten bis 145 km/h und die 

Bartmücke vollbringt 1000 Flügelbewegungen in der 

Sekunde. Allein die oben genannten Daten machen 

die Insekten zum begehrten Forschungsobjekt. 

Finanziert wird diese Arbeit von der NASA - man 

möchte Roboterinsekten als unauffällige und 

wendige Aufklärungsflieger entwickeln.

SCHÖPFUNG
www.abba-projekt.de

Lies Dir die Information genau durch und gestalte dann ein INFO-Plakat. 

Dieses Plakat gibt Auskunft darüber, wie Insekten mit hohem Gewicht und kleinen 
Flügeln dennoch ungeheuer geschickt fliegen können. Veranschauliche den Vorgang 
mit großen farblichen Skizzen. Beschrifte die Skizzen ausführlich. Stelle dann in einer 
Zeichnung dar, wozu dieses Wissen in der Technik Anwendung findet. Achte auf eine 
interessante Präsentation Deiner Ergebnisse, wähle eine gut lesbare Schrift und gib 
dem Plakat die Überschrift des Artikels. 

Gruppenarbeit:  Besprecht in der Gruppe einen geeigneten Aufbau des Plakates und 
verteilt dann die Arbeitsschritte auf die einzelnen Gruppenmitglieder ( Zeichnungen, 
Überschrift, Detailgestaltung ... ).

Gruppe 3



Baumtechnik im neuen OPEL
DER SPIEGEL 5/1995

Konstrukteur Mattheck untersuchte 10000 Bäume und 

wurde bereits von seinen Kollegen belächelt. Dann 

jedoch fand er das Geheimnis. Wie können Bäume es 

schaffen, so starke Äste zu tragen und Stürmen zu 

widerstehen? Er entdeckte bei den Bäumen eine 

“Gestaltungsoptimierung” ( Reduktion der 

Kerbspannungen ), wie mit geringem Aufwand große 

Kräfte zu beherrschen sind. Der Forscher übertrug 

dieses Wissen in ein PC-Programm, dass nun hilft, 

Trageelemente in Leichtbauweise zu fertigen, die zudem 

extrem bruchsicher sind. 

Eine Anwendung ist der Y-Nagel für die 

Oberschenkeloperation. Der alte Typ schaffte gerade 

mal 300000 Belastungen ( im Versuch ), der 

“baumkonstruierte” Nagel war bei vier Millionen 

Schwingbelastungen immer noch nicht kaputt. Weitere 

Anwendungen sind zum Beispiel Motoraufhängungen, 

Kranausleger, Brillenbügel, Motorventile und der 

Prothesenbau.

SCHÖPFUNG
www.abba-projekt.de

Lies Dir die Information genau durch und gestalte dann ein INFO-Plakat. 

Dieses Plakat gibt Auskunft darüber, was der Konstrukteur Matthek tat und wozu es 
sinnvoll ist zu wissen, wie ein Baum seine starken Äste am Stamm befestigt hat. 
Veranschauliche dies mit großen farblichen Skizzen. Beschrifte die Skizzen 
ausführlich. Stelle dann in einer Zeichnung dar, wozu dieses Wissen in der Technik 
Anwendung findet und welche Vorteile es bringt. Achte auf eine interessante 
Präsentation Deiner Ergebnisse, wähle eine gut lesbare Schrift und gib dem Plakat 
die Überschrift des Artikels. 

Gruppenarbeit:  Besprecht in der Gruppe einen geeigneten Aufbau des Plakates und 
verteilt dann die Arbeitsschritte auf die einzelnen Gruppenmitglieder ( Zeichnungen, 
Überschrift, Detailgestaltung ... ).

Gruppe 4



Schnelle Rillen
DER SPIEGEL 6/1995

Die Haut der Haie ist von mikroskopisch 

kleinen Kerben durchzogen, die den 

Strömungswiderstand stark verringern. Es ist 

kaum zu glauben, dass die derart angeraute 

Haut den Hai schneller macht, als eine ganz 

glatte Haut dies tun würde. 

Nachdem man das entdeckt hatte, 

entwickelte man spezielle Anstriche für 

Schiffe. Der raue Schiffsrumpf verringerte 

den Strömungswiderstand. Die Schiffe 

wurden schneller und verbrauchten weniger 

Treibstoff. Forscher aus  Kalifornien 

erfanden jetzt eine gekerbte Folien, die man 

auf Testflugzeugen anbrachte. Auch hier 

funktioniert dieses Prinzip der Hai-Haut. Die 

Treibstoffersparnis der so ausgerüsteten 

Flugzeuge wird bis zu 600 Tonnen Kerosin pro 

Jahr und Flugzeug betragen.

SCHÖPFUNG
www.abba-projekt.de

Lies Dir die Information genau durch und gestalte dann ein INFO-Plakat. 

Dieses Plakat gibt Auskunft darüber, welche Vorteile die Hautrillen des Haies haben. 
Veranschauliche den Vorgang mit großen farblichen Skizzen. Beschrifte die Skizzen 
ausführlich. Stelle dann in einer Zeichnung dar, wozu dieses Wissen in der Technik 
Anwendung findet. Achte auf eine interessante Präsentation Deiner Ergebnisse, 
wähle eine gut lesbare Schrift und gib dem Plakat die Überschrift des Artikels. 

Gruppenarbeit:  Besprecht in der Gruppe einen geeigneten Aufbau des Plakates und 
verteilt dann die Arbeitsschritte auf die einzelnen Gruppenmitglieder ( Zeichnungen, 
Überschrift, Detailgestaltung ... ).

Gruppe 5


