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Es gibt Le bens mit tel, die wir be son ders gern essen, weil sie schön süß schme cken. Es gibt aber
auch an de re bei denen wir das Ge sicht ver zie hen, weil sie be son ders sauer sind. Wie der an de re
Le bens mit tel schme cken be son ders sal zig. Meis tens kön nen wir an hand des Ge ruchs er ah nen, wie
das je wei li ge Le bens mit tel wohl schmeckt. Aber wie ist das bei den Achat schne cken ? Kön nen sie
Rie chen? Und wie re agie ren sie auf die ver schie de nen Ge rü che?
 
Dies wol len wir mit hil fe eines Ver suchs her aus fin den.

Ge ruchs sinn der Achat schne cke

Dazu be nö tigt ihr:
 

Sa la mi
Zi tro ne
Sa lat blatt
Zwie bel

 

Durch füh rung des Ver suchs:
 

1. Setzt die Schne cke auf ihrer Un ter la ge auf den Tisch.
2. Hal tet ihr nun nach ein an der die ver schie de nen Le bens mit tel vor ihren Kopf, in Reich wei -

te der Tast füh ler. Die Schne cke soll die Le bens mit tel al ler dings nicht essen. Ach tet dar -
auf, die Le bens mit tel ei ni ge Zen ti me ter vor den Kopf der Schne cke zu hal ten.

3. War tet ei ni ge Se kun den, bis die Schne cke eine ein deu ti ge Re ak ti on auf das je wei li ge Le -
bens mit tel zeigt.

1 Wel ches Ver hal ten hat eure Schne cke in dem Ver such ge zeigt? ( Wie hat sie 
auf die Ge rü che der ver schie de nen Le bens mit tel re agiert ? )

Vor sicht! 
Schne cken re agie ren sehr emp find lich
auf Säure, be rührt sie daher nicht di -
rekt mit der Zi tro ne.

 
Käse
Lö wen -
zahn
Minze
Pe ter si lie
K b
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2 Wer tet den Ver such aus :  
Kön nen Achat schne cken rie chen und die Le bens mit tel an hand ihres  
Ge ruchs un ter schei den ?  
In ter pre tiert das be ob ach te te Ver hal ten mit Bezug auf die Le bens wei se der Schne cke.
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