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Die Fo to syn the se lie fert für die ae ro ben Or ga nis men den not wen di gen Sau er stoff. Als aerob
be zeich net man Le be we sen die zum Leben Sau er stoff brau chen. Sie ge win nen mit Hilfe des
Sau er stoffs die in Bio mo le kü len (Fette, Ei wei ße, Koh len hy dra te) ge spei cher te Son nen en er -
gie.
 
Bei der Fo to syn the se wer den aus en er gie är me ren Stoff en mit Licht ener gie en er gie rei che
Bio mo le kü le er zeugt. Sie wird von Pflan zen, Algen und von ei ni gen Bak te ri en be trie ben.
 
6 CO2 + 6 H2O + Licht = C6H12O6 + 6 O2
 
Koh len stoff di oxid +Was ser + Licht = Glu co se  + Sau er stoff
 
Das heisst die Pflan ze braucht sechs Mo le kü le Was ser, sechs Mo le kü le Koh len stoff di oxid
und Licht. Dar aus ent ste hen sechs Sau er stoff mo le kü le und Glu co se (Trau ben zu cker).
Oder ver ein facht: Die Pflan ze er nährt sich sel ber/pro du ziert ihre Nah rung sel ber, indem aus
Was ser aus dem Boden und Koh len stoff di oxid aus der Luft mit Hilfe des Son nen lichts in den
Chlo ro plas ten (Blattgrün-  Chlo phyll) Trau ben zu cker her stellt (syn the ti siert). Dabei wird zu -
sätz lich Sau er stoff frei!
 
Fo to syn the se läuft in den Chlo ro plas ten der Blät ter ab. Ohne der En er gie des Son nen lichts,
wel ches vom grü nen Farb stoff Chlo ro phyll auf ge nom men wird, könn te die Fo to syn the se
nicht funk tio nie ren. Sau er stoff ist dabei ein Ab fall pro dukt und des halb ge hört die Fo to syn -
the se zu den wich tigs ten Pro zes sen auf der Erde.
 
Da sich Pflan zen sel ber er näh ren/ihre or ga ni schen Mo le kü le wie Trau ben zu cker sel ber her -
stel len, nennt man sie Pro du zen ten oder au to troph

Fo to syn the se 

1 Was stimmt NICHT

Bei der Fo to syn the se er zeugt eine Pflan ze aus Koh len stoff di oxid und Was ser mi Hilfe
des Son nen lichts Trau ben zu cker und Sau er stoff
Eine Pflan ze be treibt Fo to syn the se um sich zu er näh ren
Um Fo to syn the se be trei ben zu kön nen braucht eine Pflan ze Chlo ro plas ten mit Blatt -
grün
Das HAUPT PRO DUKT der Fo to syn the se ist Sau er stoff

2 Wo fin det die Fo to syn the se statt?

Chlo ro plas ten
Mi to chon dri en
Ri bo so men
Golgi Ap pa rat

4 Wie er näh ren sich Pflan zen?

he te ro troph
au to troph

3 Was be deu tet aerob?
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Die Zell at mung ist der Ge gen part der Fo to syn the se und be schreibt die Stoff wech sel vor gän- 
ge die für die En er gie ge win nung der Zelle ist. Zell at mung fin det in den Mi to chon dri en statt!
 
C6H12O6 + 6 O2 = 6 CO2 + 6  H2O + ATP
 
Zel len neh men um sich mit En er gie zu ver sor gen Trau ben zu cker auf, der im Cy to plas ma und
in den Mi to chon dri en zu Koh len stoff di oxid und Was ser ab ge baut wird. Zum Schluss der Zell-
at mung be kommt die Zelle die en er gie rei che Ver bin dung ATP, wel che für uns über le bens- 
wich tig ist, denn ohne ATP könn ten wir nur we ni ge Se kun den über le ben. Pro Se kun de und
pro Zelle wer den 10 Mil lio nen ATP- Moleküle ver braucht und wie der her ge stellt. Pro Tag setzt
ein Mensch un ge fähr sein ei ge nes Kör per ge wicht an ATP um.
 
ATP ist somit der „En er gie spei cher“ der Zel len, der „Zell ak ku“, wel cher stän dig auf ge la den
wer den muss!
 
Bei der At mung ent ste hen 32 ATP (=Ade no sin tri phos phat)
Tiere sind auf Pflan zen an ge wie sen, sie be nö ti gen so wohl or ga ni sche Bio mo le kü le (Fette, Ei- 
wei ße, Koh len hy dra te), die sie zwar in ihren Kör per ein bau en kön nen oder in ein an der um- 
bau en kön nen, als auch den von Pflan zen zur Ver fü gung ge stell ten Sau er stoff. Tiere sind
Kon su men ten oder he te ro troph

Die Zell at mung

1 Wie lau tet die Zell at mung in Wor ten?

In den Mi to chon dri en wird Trau ben zu cker mit Hilfe von Sau er stoff ver at met. Dabei
wird En er gie frei und ent ste hen CO2 und Was ser
In den Ri bo so men wird Trau ben zu cker mit Hilfe von Sau er stoff ver at met. Dabei wird
En er gie frei und ent ste hen CO2 und Was ser
In den Mi to chon dri en wird Trau ben zu cker mit Hilfe von Sau er stoff ver at met. Dabei
wird En er gie frei und ent ste hen CO und Was ser
In den Mi to chon dri en wird Trau ben zu cker mit Hilfe von Sau er stoff ver at met. Dabei
wird En er gie frei und ent ste hen CO2 und Was ser stoff

2 Wo fin det die Zell at mung statt?

Chlo ro plas ten
Mi to chon dri en
Ri bo so men
Golgi Ap pa rat

3 Wie er näh ren sich Tiere?

au to troph
he te ro troph

4 Was ist ATP?

ein „zell ei ge ner“ Akku
Ein Stoff in den Chlo ro plas ten von Pflan zen 
Blatt grün
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Fo to syn the se

1 Was ist die Auf ga be der Chlo ro plas ten?

2 Was ist ein Grund stoff, den die Chlo ro plas ten brau chen?

Schau dir das in ter ak ti ve Video an
(https://www.planet- schule.de/mm/le bens raum/wald- photosynthese/)
und be ant wor te fol gen de Fra gen:

3 Was pas siert wäh rend der 1. Phase der Fo to syn the se? Ver su che es schritt wei se zu er klä -
ren.

• Wie heisst sie?

4 Was pas siert mit dem Sau er stoff?

5 Wie ent steht nun Zu cker? (2. Phase der Fo to syn the se -> Wie heisst die 2. Phase?)

• Was bringt der Zu cker den Pflan zen? (und was an wel chen Stel len?)
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