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Lies weitere «Hesch gwüsst»
und schick uns deine Fragen!

Ja, recht viele sogar. Sie ernähren
sich vor allem von kleinen
Lebewesenwie Spinnen und
Insekten, etwaMücken.

Gibts fleischfressende
Pflanzenwirklich?

Verdauen
Die Kannenpflanze muss
ihre Beute irgendwie ver-
dauen, sprich, in brauch-
bare Nährstoffe umwan-
deln. Sie tut das
mit einer Ver-
dauungsflüssig-
keit. Die Insekten
ertrinken darin und werden
langsam zersetzt. Es kann sein, dass
zu viele oder zu grosse Happen in den
Schlund fallen. Bei einer Kannenpflanzen-Art
hat man herausgefunden, dass es Ameisen
gibt, die auf der wachsbeschichteten, glatten
Wand Halt finden, unbeschadet einen Teil der
Beute für sich herausholen und der Pflanze,
die sich «überfressen» hat, helfen.
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Schluck!
Fleischfressende Pflanzen müssen ihre
Beute zuerst mal fangen. Das machen sie
auf unterschiedliche Art. Die sogenann-
ten Kannenpflanzen tun dies mit einer

Art Fallgrube. Sie haben Blätter,
die ähnlich aussehen wie eine
Kaffeekanne mit hochgeklapptem

Deckel. Wenn ein Insekt durch den Duft
der Nektardrüsen angelockt wird,
rutscht es auf dem glitschigen Kannen-
rand aus und fällt in den Schlund.

Schnapp!
Die Venusfliegen-
falle wiederum
ähnelt einem
Monstermaul. Wenn
sich ein Insekt darin
niederlässt, schnappt
das Maul ganz
schnell zu!
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Wieso «Fleisch»?

Hier geblieben!
Nicht alle fleischfressenden
Pflanzen fangen ihre Beute auf
die gleiche Art. Der Sonnentau,
den du auch bei uns in den
Mooren finden kannst, hat
viele kleine Fangarme. An der
Spitze jedes Fangarms ist ein
kleiner Tropfen mit klebrigem
Schleim. Daran bleiben Insek-
ten hängen. Das Blatt des
Sonnentaus rollt sich dann zu-
sammen und verdaut das Tier.

Wieso ernähren sich einige Pflanzen
überhaupt von Tieren und nicht nur von
Stoffen aus dem Boden, so wie andere
Gewächse? Die Antwort findet man,

wenn man schaut, wo fleischfressende
Pflanzen gedeihen: da, wo der Boden
nährstoffarm ist. Das ist etwa in Moo-
ren der Fall, in tropischen Regenwäl-

dern, auf sandigem Boden und auf Fel-
sen. Fleischfressende Pflanzen haben
sich angepasst, indem sie sich zusätzli-
che Nahrung auf andere Art beschaffen.


