
  
 

 

 

 

DIFFERENZIERENDE FÖRDERUNG IN EINEM INKLUSIVEN 

SETTING AM BEISPIEL 

DES INHALTFELDES „SINNE UND WAHRNEHMUNG“ 
 
Wesentlich für den naturwissenschaftlichen Unterricht war es schon immer 
und istes gleichermaßen auch im Sinne eines kompetenzorientierten Lehrplans, 
dass dieSchülerinnen und Schüler selbstständig und selbsttätig Phänomene und 
Zusammenhängeexperimentell erfahren, auswerten und bewerten können. Der 
Schülerversuchund somit das Lernen mit allen Sinnen dienen daher, 
insbesondere in dieserAltersgruppe, dem vielschichtigen Kompetenzerwerb. 
Dabei werden Zugängezur Förderung von Schülerinnen und Schüler mit stark 
unterschiedlichen Lernvoraussetzungen (z.B. in Integrativen Lerngruppen) 
entwickelt. 
Der Kompetenzaufbau soll dementsprechend mit Hilfe des Unterrichtsprinzips 
deskooperativen Lernens, differenzierter Aufgabenstellungen sowie der 
Bereitstellungdifferenzierter Hilfen realisiert werden. 
 
 
 
Bianca Nolte-Weißensee und Christopher Meisel, Gesamtschule Fröndenberg 
 
 
Sollten Sie Interesse an der Erprobung des Materials haben, schreiben Sie mir bitte eine E-
Mail: nobi@gesamtschulefroendenberg.de . 
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DIE UNTERRICHTSREIHE 

Die Unterrichtsreihe ist wie folgt aufgebaut. Der schwerpunktmäßig verfolgte 
Kompetenzaufbau im Bereich der Prozesse ist ausgewiesen.  
 

 

  

Inhalt/ Thema Übergeordnete 
prozessbezogene 
Kompetenz 

Anmerkungen 

Wir arbeiten zusammen- 
Regeln für die Teamarbeit 

K 8 , K 9 Fakultativ: Inhalt kann 
auch zu Beginn des 
Schuljahres oder vor 
anderen Einheiten 
bearbeitet werden.   

Einstieg / Blindenspaziergang  E 6, K3, K7 
Differenzierung K5 

 

Wir sind Forscher  E 1, K8 Fakultativ: Vorhandenes 
Wissen wird aktiviert, 
Fragen an den 
Lerngegenstand werden 
gestellt. Die 
Vorgehensweise kann auf 
jedes Inhaltsfeld 
übertragen werden. 

Grundlagen der Optik UF 4, E7, K2  
 

Quiz K 1, K 8 Sicherung des Wissens 
 

Lernen an Stationen – Bau und 
Funktion des Auges 
experimentell erfahren 

E 2, K 9, E 6  

Vertiefung: Bau und Funktion 
des menschlichen Auges 

K 1  

Gruppenturnier K9, UF 1 Sicherung 
 

Gruppenpuzzle – 
Sehsinnesexperten im Tierreich 

K7, K8, K9  



  
 

 

M3 A - SPAZIEREN GEHEN OHNE ZU SEHEN  

IST DER SEHSINN FÜR DEN MENSCHEN WICHTIG? 

Aufgabe  

Arbeite mit einem Partner zusammen. Verbinde dir die Augen. Wichtig ist, dass du absolut 

nichts mehr sehen kannst. Dein Partner führt dich jetzt durch die Schule. Er wird dir auch 

einige Gegenstände in die Hände geben, die du erkennen sollst.  Wechselt die Rollen, sobald 

ich euch ein Zeichen gebe. 

Beobachtungsaufgaben  

Dein Partner führt dich und du kannst nichts sehen. Wie geht es dir dabei? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

War dieser Spaziergang für dich schwierig?Machte er dir Spaß?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Welche Hilfen benötigst du von deinem Partner, um sicher voranzukommen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Hast du alle Gegenstände erkannt? Was fiel dir leicht? Was war schwer zu ertasten? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Wenn es dir schwer fällt, deine Erlebnisse auszudrücken, dann hol dir die Hilfekarten. 

Auswertung 
Was meinst du jetzt: Ist der Sehsinn für den Menschen wichtig? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  



  
 

 

 M3 B  -Hilfekarte A 

Diese Hilfekarte soll dir Anregungen geben, damit du die 
Beobachtungsaufgaben leichter beantworten kannst. 

 
Beobachtungsaufgabe  
Dein Partner führt dich und du kannst nichts sehen. Wie geht es dir dabei? 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angst  

Vertrauen 

Tasten/ Fühlen 
Hören 

Spaß 

Hilfe 



  
 

 

M3 C- HILFEKARTE B                                        

Diese Hilfekarte hilft dir, einen Text besser zu verfassen. 

 
Beobachtungsaufgabe  
Dein Partner führt dich und du kannst nichts sehen. Wie geht es dir dabei? 
 

 

Ich fühlte  mich ….. 

Ich hatte Angst, dass …. 

Ich fragte mich, ….. 

Es machte mir Spaß, ….. 

Ich passte genau auf, …. 

Mein Partner führte mich …… 

Ich achtete auf ….. 

Ich vertraute….. 

Ich brauchte Unterstützung als ich…. 

Mein Partner hielt gut fest als ich…. 

 
 
 
 
 
 

  



  
 

 

M3 D - HILFEKARTE C 

Diese Hilfekarte hilft dir, einen Text besser zu verfassen. 

 
Beobachtungsaufgabe  
Dein Partner führt dich und du kannst nichts sehen. Wie geht es dir dabei? 
 

o Ich fühlte  mich wohl. 

o Ich fühlte mich unwohl. 

o Ich vertraute meinem Partner. 

o Ich konnte meinem Partner nicht vertrauen. 

o Ich hatte Angst, dass ich gegen eine Wand/ eine Person laufen könnte. 

o Ich habe mich gefragt, ob mein Partner auf mich aufpassen würde. 

o Es hat mir Spaß gemacht,  blind zu spazieren. 

o Ich passte genau auf, weil ich mich nicht verletzen wollte. 

o Ich habe mehr auf die Geräusche geachtet, weil ich nicht sehen konnte. 

o Ich hatte Angst vor Treppen / Hindernissen. 

o Die Gegenstände konnte ich gut ertasten, weil sie rund/ eckig/ spitz/ 
bekannt waren. 
 

 

Quelle: Mircrosoft ClipArt 
  



  
 

 

 M11  LICHT UND SCHATTEN 

VERSUCH: SCHATTENBILDER HERSTELLEN  

Sicherlich kennst du  Schattenbilder. Erprobe einige  zusammen mit deinen Mitschülerinnen 

und Mitschülern in deiner Tischgruppe.  

Wie entsteht ein Schattenraum? 

Du hast gelernt, dass 

•  Lichtbündel modellhaft durch zwei Pfeile als Randstrahlen dargestellt werden. 
 

•  ganz enge Lichtbündel, wir sagen auch Lichtstrahlen, als einzelne Pfeile dargestellt 
werden. 
 

 Zeichne jetzt in Form einer Skizze, wie ein Schattenraum entsteht. Nutze dazu die 

Programme WORD oder PAINT.  

 

Hilfen: 

 

Du benötigst  

• eine Lichtquelle.     

z. B.:    

• einen lichtundurchlässigen Gegenstand. Im Versuch waren das deine Hände. 

z. B.:    

 

• einen Schirm. Im Versuch das die Wand. 

z. B.:  

 

 

 Vergleiche mit deinem Nachbarn. 



  
 

 

M13 REFLEXION - ABSORPTION 

VERSUCH 1:  LESEN MIT DER TASCHENLAMPE 

Material: abgedunkelter Raum,  Taschenlampe,  ein Buch (egal welches),  weißes und 

verschieden farbiges Papier  

Durchführung: Im verdunkelten Raum wird die Taschenlampe bzw. die 

Experimentierleuchte senkrecht auf den Tisch gestellt, so dass sie zur Decke leuchtet. Ein 

Buch wird auf die Tischplatte gelegt.WICHTIG: Die Stellung der Taschenlampe und des Textes 

darf nicht mehr verändert werden. 

Versuche, das Licht mit den vorhandenen Hilfsmitteln umzulenken, damit du den Text gut 

lesen kannst! 

Zeichnung: 

 

 

 

Beobachtung: 

_________________________________________________________________________ 

 

Zeichne den Weg der Lichtstrahlen ein! 

 

Auswertung:  

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Vergleiche mit deinen Tischnachbarn!  

  

 



  
 

 

M 13A – HILFEKARTE 
Wir können den Text gut lesen, wenn wir das Licht mit  

o rotem Papier 

o gelbem Papier 

o weißem Papier 

o schwarzen Papier   

….umlenken. 

Wir können den Text nicht gut lesen, wenn wir das Licht mit 

o rotem Papier 

o gelbem Papier 

o weißem Papier 

o schwarzen Papier   

….umlenken. 

 

Kreuze die richtigen Aussagen an: 

o Weißes Papier wirft das Licht zurück. Wir sagen, das Licht wird 

reflektiert. 

o Schwarzes Papier wirft das Licht zurück.Wir sagen, das Licht wird 

reflektiert. 

 

o Weißes Papier nimmt das Licht auf und es wird kaum etwas zurück geworfen. 

Wir sagen: Das Licht wird absorbiert. 

 
o Schwarzes Papier nimmt das Licht auf und es wird kaum etwas zurück 

geworfen. Wir sagen: Das Licht wird absorbiert. 

  



  
 

 

 

M 18 BAU UND FUNKTION DES MENSCHLICHEN AUGES 

WIE IST UNSER AUGE 

AUFGEBAUT? 
Wenn wir vorsichtig 
bei geschlossenem 
Auge auf den Augapfel 
drücken, dann stellen 
wir fest, dass das Auge 
eine Kugel ist, die sich 
fest anfühlt. Im 
Inneren des Auges 
befindet sich der 
Glaskörper, der 
keineswegs aus Glas 
ist, aber aus einer 

durchsichtigen 
gallertartigen Masse 

besteht. Statt gallertartig würdest du wahrscheinlich glibberig sagen. Auf jeden Fall ist dieser 
Glaskörper fest und kugelig und gibt unserem Auge die Form. Um den Glaskörper herum 
befindet sich ein feines Häutchen: die Netzhaut. Die Netzhaut besteht aus Millionen von 
Sehsinneszellen, die die Lichtinformationen aufnehmen und über den Sehnerv an das Gehirn 
weiterleiten. Um die Netzhaut herum befindet sich die Aderhaut. Sie ist stark durchblutet 
und sorgt somit für die Ernährung der Netzhaut.  Die äußerste Schicht nennt man Lederhaut. 
Diese feste, weiße Haut umschließt den Augapfel. Die Augenmuskeln  sind mit ihr 
verbunden. Diese Muskeln ermöglichen die Bewegung des Auges in der knöchernen 
Augenhöhle. Wir bemerken die Muskelbewegungen ganz besonders deutlich, wenn wir 

schielen .  
Die Lederhaut wird in der Höhe der Pupille und der Iris durch die Hornhaut ersetzt. Die 
Hornhaut ist ein dünnes, empfindliches Häutchen, das stets mit Tränenflüssigkeit benetzt 
sein muss. Sie bildet den äußeren Abschluss des Auges. 
Die Iris ist die Blende des Auges. Sie regelt die Größe der Pupille und somit den Lichteinfall 
ins Auge. Die Pupille ist eine Öffnung des Auges. Bei Dunkelheit wird sie weit, damit 
möglichst viel Licht hinein fällt. Wenn es sehr hell ist, verkleinert sie sich, um das Auge zu 
schützen. 
Hinter der Pupille befindet sich die Linse. Sie ist sehr elastisch und ermöglicht uns das 
scharfe Sehen: Wenn wir einen Gegenstand in der Ferne betrachten wollen, so ziehen die 
Linsenbänder die Linse in eine flache Form. Wollen wir hingegen im Nahbereich einen 
Gegenstand scharf sehen, dann lockern sich die Linsenbänder, und die Linse wölbt sich. 
  



  
 

 

 

M 18 A - BAU UND FUNKTION DES MENSCHLICHEN AUGES 

WIE IST UNSER AUGE AUFGEBAUT? 

 

Im Auge befindet sich der feste, durchsichtige Glaskörper. Er ist wie eine Kugel.  

Um den Glaskörper herum befindet sich  

1. die Netzhaut 

2. die Aderhaut  

3. die Lederhaut 

Auf der Netzhaut wird das Bild der Umgebung abgebildet, über den Sehnerv ins Gehirn 

geleitet und dort verarbeitet. Die Netzhaut kann an der Stelle, an der der Sehnerv wie ein 

dickes Kabel das Auge verlässt, kein Bild aufnehmen. Diese Stelle nennt man den blinden 

Fleck.  

Das ganze Auge wird von der Lederhaut umgeben. Vorne ist sie durchsichtig und heißt 

Hornhaut. Hinter der Hornhaut befinden sich die Iris und die Pupille. Welche Farbe hat 

deine Iris? Meine Iris hat die Farbe _________. 

Die Augenmuskeln bewegen das Auge. Auch das Schielen wird durch die Augenmuskeln 

ermöglicht . Die Pupille ist im Dunkeln groß und bei Helligkeit klein. Die Linse stellt die 

Schärfe des Bildes ein. 

  



  
 

 

 

M 18 B - BAU UND FUNKTION DES MENSCHLICHEN AUGES 
 

WIE IST UNSER AUGE AUFGEBAUT? 

 Im Auge befindet sich der feste, durchsichtige Glaskörper. Er ist wie eine Kugel.  

Um den Glaskörper herum befindet sich die Netzhaut. Auf der Netzhaut wird das Bild der 

Umgebung abgebildet, über den Sehnerv ins Gehirn geleitet und dort verarbeitet. 

Das ganze Auge wird von der Lederhaut umgeben. Vorne ist sie durchsichtig und heißt 

Hornhaut. Hinter der Hornhaut befinden sich die Iris und die Pupille. Welche Farbe hat 

deine Iris? Meine Iris hat die Farbe _________. 

Die Augenmuskeln bewegen das Auge. Versuche zu schielen  ! Die Pupille ist im Dunkeln 

groß und bei Helligkeit klein. Die Linse stellt die Schärfe des Bildes ein. 

 

1. Lies aufmerksam!  

2. Beschrifte den Aufbau des Auges in der Übung in Master Tool.  



  
 

 

GRUPPENPUZZLE- SEHSINNESEXPERTEN IM TIERREICH 

 

  



  
 

 

M 21 EXPERTENGRUPPE: DIE SINNESORGANE DES 

MAULWURFS 
Der Maulwurf lebt unter der Erde. An diesen 

Lebensraum ist er optimal angepasst. Mit den 

Händen, die aussehen wie breite Schaufeln, gräbt er 

Gänge durch das Erdreich. Diese Wühlarbeit durch 

die Erde wird durch die lange rüsselartige Nase 

unterstützt. Mit dieser besonderen Nase kann der 

Maulwurf seine Beute hervorragend riechen. Zudem 

befindet sich in der Nase ein sehr empfindliches Tastsinnesorgan, mit dem der Maulwurf 

jede Bewegung in seiner Nähe sofort wahrnehmen kann. Die Tasthaare um Mund und Nase 

ermöglichen zusätzlich das Wahrnehmen von Erschütterungen und Bewegungen im 

Erdreich. Die Beute hat somit kaum Möglichkeiten diesem Jäger im Dunkeln zu entkommen. 

Die Ohren sind verschließbar. Du kannst dir sicher vorstellen, warum das für dieses Tier so 

wichtig ist. Auch mit den Ohren kann der Maulwurf eine Wühlmaus in der Erde und tobende 

Kinder über der Erde hören. Ihm entgeht keine Bewegung. Die Augen werden im Dunkeln 

nicht beansprucht. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Augen nur so groß wie 

Stecknadelköpfe sind und tief im Fell liegen. Sehen kann er mit diesen Augen nur sehr 

schlecht. 

Arbeitsauftrag: 

Du sollst in deiner Stammgruppe einen Vortrag über den Sehsinn des 

Maulwurfshalten. Es ist daher wichtig, dass du dich gut vorbereitest. 

Einzelarbeit 15 ´ 

1. Lies den Text.  

2. Lies den Text noch einmal und markiere wichtige Schlüsselwörter.  

3. Kläre unbekannte Begriffe (Internet, Lehrer/-in).  

1ABB. MAULWURF 



  
 

 

4. Stelle W-Fragen, die du mit dem Text beantworten kannst. Erstelle in deiner Mappe 

eine W-Fragen-Uhr und trage die Fragen ein. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

5. Du hast den Inhalt des Textes gut erfasst. Bereite jetzt einen Kurzvortrag von ca. 3 

Minuten vor, den du später in der Stammgruppe vortragen sollst. 

Expertengruppe   15 ´ 

Der Gruppensprecher achtet darauf, dass die Aufgaben bearbeitet werden. 

6. Stellt euch in der Expertengruppe eure ersten Arbeitsergebnisse vor. Der Schüler mit 

den größten Füßen beginnt. Vergleicht eure Schlüsselwörter. Stellt einander die W-

Fragen aus der W-Fragen-Uhr und beantwortet sie.  

7. Übt eure Präsentation, indem ihr sie einem Mitschüler/ einer Mitschülerin eurer 

Expertengruppe vortragt. 

Checkliste 

 
 

Wir haben alle unbekannten Wörter geklärt.  

Wir haben unsere Schlüsselwörter verglichen.  

Wir haben unsere W-Fragen verglichen, beantwortet und 

ergänzt. 

 

Wir haben unsere Kurzvorträge vorgetragen.  

Wir haben uns gegenseitig unterstützt und alle wissen jetzt 
gut Bescheid. 

 

 

Stammgruppe 
Du bist jetzt gut vorbereitet. Halte einen kleinen Vortrag über den Sehsinn des Maulwurfs. 

Überschrift 

Wo… Wie… 
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 M 21AEXPERTENGRUPPE: DIE SINNESORGANE DES 

MAULWURFS 
Der Maulwurf lebt unter der Erde. Mit den Händen, 

die aussehen wie breite Schaufeln, gräbt er Gänge 

durch das Erdreich. 

Seine Augen braucht er unter der Erde nicht. Sie sind 

daher sehr klein und er kann mit ihnen nur sehr 

wenig sehen. 

Der Maulwurf ist ein Experte für das Leben im 

Dunkeln. Er hat: 

- eine Nase, mit der er besonders gut die Beute riechen kann. 

- mit der Nase kann er auch Bewegungen sofort spüren. 

- Tasthaare, die  auch Bewegungen wahrnehmen. 

- Ohren, mit denen er Mäuse in der Erde hören kann. 

 

Die Ohren kann er verschließen. Was meinst du wohl, warum das für ihn wichtig ist? 

Arbeitsauftrag: 

Du sollst in deiner Stammgruppe einen Vortrag über den Sehsinn des 

Maulwurfshalten. Es ist daher wichtig, dass du dich gut vorbereitest. 

Einzelarbeit 15 ´ 

1. Lies den Text.  

2. Lies den Text noch einmal und markiere wichtige Schlüsselwörter.  

3. Kläre unbekannte Begriffe (Internet, Lehrer/-in).  

4. Stelle W-Fragen, die du mit dem Text beantworten kannst. Die W-Fragen-Uhr ist noch 

nicht vollständig. Trage weitere Fragen ein.  



  
 

 

  



  
 

 

5. Du hast den Inhalt des Textes gut erfasst. Bereite jetzt einen Kurzvortrag von ca. 3 

Minuten vor, den du später in der Stammgruppe vortragen sollst. 

Expertengruppe   15 ´ 

Der Gruppensprecher achtet darauf, dass die Aufgaben bearbeitet werden. 

6. Stellt euch in der Expertengruppe eure ersten Arbeitsergebnisse vor. Der Schüler mit 

den größten Füßen beginnt. Vergleicht eure Schlüsselwörter. Stellt einander die W-

Fragen aus der W-Fragen-Uhr und beantwortet sie.  

7. Übt eure Präsentation, indem ihr sie einem Mitschüler/ einer Mitschülerin eurer 

Expertengruppe vortragt. 

Checkliste 

 
 

Wir haben alle unbekannten Wörter geklärt.  

Wir haben unsere Schlüsselwörter verglichen.  

Wir haben unsere W-Fragen verglichen, beantwortet und 

ergänzt. 

 

Wir haben unsere Kurzvorträge vorgetragen.  

Wir haben uns gegenseitig unterstützt und alle wissen jetzt 
gut Bescheid. 

 

 

Stammgruppe 
Du bist jetzt gut vorbereitet. Halte einen kleinen Vortrag über den Sehsinn des Maulwurfs. 
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M22 EXPERTENGRUPPE: DIE AUGEN DER INSEKTEN 
Insekten, wie Libellen, Fliegen oder Pferdebremsen, haben ein 

Paar großer Komplexaugen. Diese sind so groß, dass sie den 

größten Teil des Kopfes einnehmen.  

Mit den Komplexaugen können die Insekten die Welt sehen, 

aber diese Bilder sind nicht mit denen zu vergleichen, die wir 

sehen können. Die Komplexaugen bestehen aus tausenden 

Einzelaugen, die alle Einzelbilder an das Gehirn senden. Stell dir 

einmal vor, wie schwierig es für dein Gehirn wäre, diese 

Bildermenge zu verarbeiten. Allerdings erzeugen die Komplexaugen der Insekten kein 

scharfes Bild, wie es unsere Augen können. Vielmehr nehmen Komplexaugen Muster, 

Formen und Bewegungen wahr. Somit sind Insekten fantastische Flieger. Menschliche 

Piloten wären zu derartigen Flugleistungen nie in der Lage. 

Die Komplexaugen bieten auch einen guten Schutz vor feindlichen Angriffen: Im Sommer, 

wenn wir Menschen keine Fliegen auf unserem Eis mögen, werden wir zum Fliegenfeind. 

Aber so schnell können wir die Fliegen nicht fangen. Das liegt an der unglaublichen Tatsache, 

dass Fliegen bis zu 200 Einzelbilder pro Sekunde erkennen. Der Mensch hingegen nimmt nur 

16 Bilder pro Sekunde wahr. Wenn wir die Fliege mit einer schnellen Bewegung fangen 

wollen, so ist diese Bewegung für die Fliege deutlich zu sehen und sie kann uns schnell 

ausweichen. 

 

Arbeitsauftrag: 

Du sollst in deiner Stammgruppe einen Vortrag über die Augen der Insektenhalten. 

Es ist daher wichtig, dass du dich gut vorbereitest. 

Einzelarbeit 15 ´ 

1. Lies den Text.  

2. Lies den Text noch einmal und markiere wichtige Schlüsselwörter.   

FACETTENAUGE 



  
 

 

3. Kläre unbekannte Begriffe (Internet, Lehrer/-in).  

4. Stelle W-Fragen, die du mit dem Text beantworten kannst. Erstelle in deiner Mappe 

eine W-Fragen-Uhr und trage die Fragen ein. 

 
 
 

 
 
 
 
 

5. Du hast den Inhalt des Textes gut erfasst. Bereite jetzt einen Kurzvortrag von ca. 3 

Minuten vor, den du später in der Stammgruppe vortragen sollst. 

Expertengruppe   15 ´ 

Der Gruppensprecher achtet darauf, dass die Aufgaben bearbeitet werden. 

6. Stellt euch in der Expertengruppe eure ersten Arbeitsergebnisse vor. Der Schüler mit 

den größten Füßen beginnt. Vergleicht eure Schlüsselwörter. Stellt einander die W-

Fragen aus der W-Fragen-Uhr und beantwortet sie.  

7. Übt eure Präsentation, indem ihr sie einem Mitschüler/ einer Mitschülerin eurer 

Expertengruppe vortragt. 

Checkliste 

 
 

Wir haben alle unbekannten Wörter geklärt.  

Wir haben unsere Schlüsselwörter verglichen.  

Wir haben unsere W-Fragen verglichen, beantwortet und 

ergänzt. 

 

Wir haben unsere Kurzvorträge vorgetragen.  

Wir haben uns gegenseitig unterstützt und alle wissen jetzt 
gut Bescheid. 

 

 

Stammgruppe 
Du bist jetzt gut vorbereitet. Halte einen kleinen Vortrag über Die Augen der Insekten. 

Überschrift 

Wo… 
Wie… 
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