
Biologie lernen: Reizbewegungen bei Pflanzen 

 

Lerne etwas über die Reizbarkeit bei Pflanzen. 
 

Hast du dich schon einmal gefragt, wieso Blüten sich tagsüber öffnen und bei Nacht 

wieder schließen? Schuld daran ist eine Reaktion der Pflanze auf einen von außen 

kommenden Reiz. Welcher das ist und wie Pflanzen auch auf andere Reize reagieren 

wirst du in diesem Beitrag von Biologie lernen erfahren. 

 
 
Gerichtete Krümmungsbewegung 

Erfahre, was bei der gerichteten Krümmungsbewegung abläuft. 

 

Pflanzen brauchen Licht für ihr Wachstum, das ist dir sicher bekannt. Steht eine Blume daher zum 

Beispiel auf einer Wiese, so wird sie gerade nach oben wachsen, da das Licht von dort kommt. 

Stellen wir diese Blume jedoch in einen geschlossenen Behälter, der nur auf der rechten Seite eine 

Öffnung hat, so wird die Blume in diese Richtung wachsen. Dieses Beispiel ist eine gerichtete 

Krümmungsbewegung, auch Tropismus genannt. Genauer gesagt sogar ein positiver 

Tropismus, da die Pflanze in die Richtung des Reizes wächst. Bei einem negativen Tropismus 

wendet sich die Pflanze daher von dem Reiz ab. Ein Beispiel hierfür ist eine Pflanze in einem Topf, 

der umgestoßen wird. Der Reiz der Erdanziehungskraft lässt die Pflanze  wieder nach oben 

wachsen, also von dem Reiz weg. 

 

Die 3 wichtigsten Punkte zur gerichteten Krümmungsbewegung 
Nutze diese Tabelle zum Lernen oder als Gedächtnisstütze 

 

Tropismus Eine gerichtete Krümmungsbewegung nennt man Tropismus. 

Die Richtung der Bewegung ist abhängig vom Reiz. 

Positiver Tropismus Die Bewegung der Pflanze richtet sich auf den Reiz zu. 

Negativer Tropismus Die Bewegung der Pflanze richtet sich vom Reiz ab. 

 

 
Ungerichtete Krümmungsbewegung 

Erfahre, wie eine ungerichtete Krümmungsbewegung abläuft. 
 
Wie du dir vielleicht schon denken kannst handelt es sich bei ungerichteten 
Krümmungsbewegungen um Bewegungen der Pflanze, deren Richtung unabhängig vom 

eingehenden Reiz ist. Nehmen wir einmal unser Beispiel vom Anfang. Eine Blume, zum Beispiel 
eine Tulpe, öffnet sich kurz nach Sonnenaufgang und schließt sich wieder nach Sonnenuntergang. 
Das passiert, da die Temperatur morgens steigt und abends wieder sinkt. An sehr wolkigen Tagen 
oder einfach kalten Tagen wird sich die Blüte ja nicht öffnen. Zudem kommt hier auch noch der Reiz 
des Lichts hinzu, da es tagsüber hell ist und bei Nacht dunkel.  
Ungerichtete Krümmungsbewegungen nennt man auch Nastien. 

 
 

Die 2 wichtigsten Punkte zur ungerichteten Krümmungsbewegung 
Nutze diese Tabelle zum Lernen oder als Gedächtnisstütze 

 

Nastien Ungerichtete Krümmungsbewegungen nennt man Nastien. 

Die Richtung der Bewegung ist unabhängig vom Reiz. 

Beispiel Reize wie Licht und Temperatur lassen eine Blüte sich morgens 

öffnen und nachts wieder schließen. 

 



 
Turgorbewegungen 
Lerne, was eine Turgorbewegung ist und wie sie abläuft. 
 
Zunächst solltest du wissen, dass der Zellinnendruck einer Pflanze als Turgor bezeichnet wird. 
Daher stammt auch der Name für die Turgorbewegung. Am einfachsten lässt sie sich anhand 
eines Beispiels erklären. Es gibt Blätter, die, nachdem man sie berührt, zusammenklappen. Dies 
passiert, da durch die Berührung der Druck in den Blattzellen kurz zunimmt. Die Bewegung, die 
darauf folgt ist schnell und umkehrbar, das heißt man kann das Blatt nicht dazu reizen, sich wieder 
aufzurichten. Dies geschieht dann nach einiger Zeit von selbst.  
 
 

Die 2 wichtigsten Punkte zur Turgorbewegung 
Nutze diese Tabelle zum Lernen oder als Gedächtnisstütze 

 

Definition Eine Turgorbewegung passiert nach einer Änderung der 

Zellinnendrucks. 

Beispiel Nach Berührung klappen bestimmte Blätter zusammen, da die 

Berührung eine Erhöhung des Zellinnendrucks bewirkt. 

 
 
 

Die 4 wichtigsten Punkte aus diesem Biologie lernen-Beitrag: 
 

 Pflanzen können mit Bewegungen auf Reize reagieren 

 Bei der gerichteten Krümmungsbewegung ist die Bewegung abhängig vom Reiz 

 Bei der ungerichteten Krümmungsbewegung ist die Bewegung unabhängig vom Reiz 

 Die Turgorbewegung wird durch Änderung des Zellinnendrucks ausgelöst 
 

Hier findest du den Spickzettel zum Thema Biologie lernen: Reizbewegung bei Pflanzen. 



 


