
Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter 
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/a6f11c70

Name: Reize wahrnehmen 28.05.2017

Licht sinn der Achat schne cke
Un se re Augen re agie ren auf den Ein fall von Licht sehr un ter schied lich. Nachts im Dun keln kön nen
wir nicht so gut sehen, wie tags über im Hel len. Aber wie ist das ei gent lich bei den Achat schne cken,
kön nen sie zwi schen hell und dun kel un ter schei den?
 
Dies wol len wir mit hil fe eines Ver suchs her aus fin den.

Dazu be nö tigt ihr:
 

einen Schuh kar ton mit De ckel
eine Ta schen lam pe
eine Stopp uhr

Durch füh rung des Ver suchs:
Lest euch zu erst die ge sam te Durch füh rung durch, bevor ihr mit dem Ver such be ginnt.
 

1. Setzt eure Schne cke in die Mitte des Kar tons und schließt den De ckel so, dass kein Licht
in den Kar ton fal len kann. Nun war tet ihr 3 Mi nu ten, bis sich die Schne cke an die Dun -
kel heit ge wöhnt hat. Be ant wor tet in die ser Zeit Auf ga be 1.

2. Öff net dann den Kar ton und legt den De ckel so dar auf, dass er die eine Hälf te der Öff -
nung be deckt. Leuch tet zu sätz lich von oben in die un be deck te Kar ton hälf te. Be ob ach -
tet auf wel che Seite die Schne cke im Kar ton kriecht.

3. An schlie ßend nehmt ihr die Schne cke aus dem Kar ton und leuch tet sie mit der Ta schen -
lam pe an. Schal tet die Ta schen lam pe dabei stän dig ein und aus.

Auf bau eures Ver suchs: (Skiz ziert hier den Ver suchs auf bau)
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1 For mu liert eine Ver mu tung: Auf wel che Seite wird die Schne cke be vor zugt krie chen und
warum tut sie das?

2 Wel ches Ver hal ten hat eure Schne cke in dem Ver such ge zeigt?

3 Wer tet den Ver such aus: Kön nen die Achat schne cken zwi schen hell und dun kel un ter -
schei den? Be grün det eure Ant wort mit Bezug auf die Le bens wei se der Schne cke.
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