
Lösungen für die WPI Aufgaben Jg. 6: 

 

Hallo ihr Lieben,  

hier findet ihr die Lösungen für die Aufgaben vom 4.05 bis zum 16.05: 

 

1. Der Regenwurm 
 

Wie sieht der Regenwurm aus? Was ist das Besondere an seinem äußeren Erscheinungsbild? 

Ein Regenwurm hat kein Gesicht mit Augen, Nase und Ohren. Auf seinem Körper sind viele Ringe 
erkennbar. Das sind die Segmente. Das vordere Ende des Regenwurms ist zudem spitzer als sein 
hinteres Ende. 

 

Warum fühlt sich der Regenwurm unter der Erde wohler als über der Erde im Sonnenschein? 

Oberhalb der Erde fühlt sich der Regenwurm nicht wohl, da er dort durch den Sonnenschein und 
teilweise sehr hohen Temperaturen sehr schnell austrocknet. Seine Haut muss jedoch immer feucht 
bleiben, da er mit dieser atmet. Unter der Erde ist kühler und feuchter und hier bleibt auch seine 
Haut immer feucht. 

 

Warum ist der Regenwurm so nützlich? 

Der Regenwurm düngt mit seinem Kot die Pflanzen, weswegen diese besser wachsen können. Zudem 
sorgt er durch das Durchwühlen des Erdbodens für einen lockeren Boden, wodurch dort leichter 
Wasser gespeichert werden kann, welches die Pflanzen mit den Wurzeln so leicht aufnehmen 
können. 

 

 

2. Du hast eine Regenwurmstation zum Beobachten des Regenwurms gebaut. Diese sollte 
ungefähr so aussehen: 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Das Verhalten des Regenwurms in der Beobachtungsstation 

Was macht der Regenwurm mit dem Gras und dem Laub? 

Der Regenwurm zieht die Pflanzenreste, das Gras und das Laub in den Boden. Dort frisst er alles 
und verarbeitet so die Pflanzenreste, das Gras und das Laub wieder zu wertvoller gedüngter 
Erde. 

Was macht der Regenwurm in der Erde? 

Regenwurm gräbt Gänge in die Erde und dabei werden die verschiedenen Sand- und 
Erdschichten miteinander vermischen.  

 

Skizze eines Regenwurms mit Beschriftung: 

 

 

4. Steckbrief Springschwanz 

Aussehen: Springschwänze sind sehr klein und maximal 9 mm groß. Eine sehr feine Hülle umgibt 
ihren Körper. Genauso wie der Regenwurm besteht der Körper des Springschwanzes aus 
Segmenten. Springschwänze sind häufig bunt gefärbt wie z.B. braun, blaugrau, gelblich oder 
weißlich. Am Kopf sitzen Fühler, kauende Mundwerkzeuge und Komplexaugen, die sich aus 
mehreren Punktaugen zusammensetzen. Viele Arten sind behaart oder beschuppt. Zudem haben 
sie am Hinterleib eine Springgabel. 

Lebensweise: Springschwänze kommen vor allem im Boden vor.  Sie leben aber generell überall, 
wo hohe Luftfeuchtigkeit herrscht. 

Nahrung: Springschwänze ernähren sich von verwesenden organischen Stoffen und auch von 
lebendem Pflanzengewebe. Damit essen sie Laub, Pilze, Kot und Aas. 

Besonderheit: Sie gehören zu den wichtigsten Helfern beim Zerkleinern von Falllaub und toten 
Pflanzenresten, aus denen Humus gebildet wird. Sie können außerdem für ihre Größe weit 
springen. 

 



 


