
 
 
Anleitung Lehrperson 

 
Der Regenwurm in verschiedenen 
Bodenschichten 
 
 

Worum geht es und was wird gemacht? 
 

Regenwürmer sind gute Indikatoren fruchtbarer Böden – je mehr 
Regenwürmer, desto besser ist die Bodenfruchtbarkeit. Es gibt 
verschiedene Wurmarten mit verschiedenen ökologischen 
Funktionen. 
 
Die SuS erforschen an verschiedenen Standorten auf dem Schulareal 
Erdproben. Die Proben werden nach der Arbeitsanleitung SuS 
(Kopie) ausgehoben und die Anzahl Regenwürmer festgehalten. 
Die SuS dokumentieren ihre Beobachtungen und beantworten 
anhand derer die Fragen auf dem Protokollblatt. 
Die  
 Ergebnisse der verschiedenen Standorte werden von den SuS 
verglichen, Fragestellungen gesucht und Hypothesen formuliert. 
Diese Lernaktivität dient als Einführung für weitere spannende 
Aspekte der Regenwürmer im Bezug zur Bodenfruchtbarkeit und im 
Zyklus 3 auch im Bezug zum Klimawandels. 
 

Planungs- und Arbeitsschritte 
 

Orientierung: 

• Sich einen Überblick verschaffen mit Informationstext über 
Würmer, Arbeitsanleitung SuS und Beobachtungsprotokoll 

• Besonders zu beachten: Regenwürmer sind im Winter und 
Sommer nicht aktiv 

 

Organisatorisches: 

• Mögliche Zeitfenster für die Lernaktivität festlegen 
(Wetterbedingungen einplanen) 

• Standorte in der Schulhausumgebung festlegen und mit 
Fähnchen oder Pfosten bezeichnen, mit Schulhausabwart 
absprechen 

• Gartenwerkzeug für SuS-Gruppen bereitstellen 

• SuS tragen Gartenstiefel  
 

Durchführung: 

• Einführung der Lernaktivität, Gruppen bilden 

• Ausheben der Bodenproben vorzeigen 
 

Abschluss: 

• Auswertung der Beobachtungen mit der Schulklasse 

• Vergleich und Diskussion über die Resultate  

• Fragestellungen und Hypothesen formulieren  

• Arbeit im Forschungsheft mit vertiefenden Informationen 
 

Materialliste 
 

Für jede Gruppe von 3-4 SuS braucht es eine Stechgabel oder 
einen Spaten, eine kleine Schaufel und eine alte Zeitung (mind. 4 
grosse Zeitungsbögen).  
 

Detaillierte Materialliste im Dokument Arbeitsanleitung für SuS 
Tipp: Z2b Bodenwürmer für Lernaktivität LA01 sammeln 

 PET-Flaschenterrarien (Streubewohner, Flach- und Tiefgraber) 

Der Regenwurm – ein guter 
Gärtner 

 
Stufe 

Zyklus 2 
abgeleitet für Zyklus 1 

 
 

Stufenangebote 
 

• Zyklus 1 – Lehrplanbezug 

• Zyklus 2 – Lehrplanbezug 
 
 
 
Zeitbedarf 
 

2-3 Lektionen: 

• Einführung und Vorbereitung 
der Lernaktivität: 15-20 min 

• Durchführung und 
Dokumentation der 
Bodenproben: 30-45 min 

• Vergleich und Auswertung für 
Hypothese: 15 min 

• Schriftlicher Eintrag 
Forscherheft: 30 min 

 
 
Zeitfenster 
 

• Frühling (März-Mai) 

• Herbst (September-November) 
 
 
Ort 
 

• Klassenzimmer 

• Schulhausumgebung 
 
 
Unterlagen 
 

• Anleitung LP   

• Arbeitsanleitung SuS  

• Beobachtungsprotokoll für 
Dokumentation 

• Wissen zum Thema SuS 
(Sachtext) 

• Angepasste Varianten für 
Zyklus 1 

 
 
Vertiefende Informationen 
 

• Regenwürmer-Baumeister 
fruchtbarer Böden. 
Bestellnummer 1610, gratis 
Download auf www.fibl.org 

• Regenwürmer sind 
Schwerstarbeiter! 
Bildungsangebot zu 
Landwirtschaft, Klimawandel 
Biodiversität, Lernaktivität 
LA01 

• www.regenwurm.ch 

• www.bodenreise.ch 
 
 
Hilfe/ Kontakt 
 

Für Fragen und Beratung Email an: 
Pascal Pauli <pauli@raumfang.ch> 
 
 
 
 

 

http://www.fibl.org/


 
Arbeitsanleitung für Schülerinnen und Schüler 
 

 
Der Regenwurm in verschiedenen 
Bodenschichten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgabe 
 

Ich untersuche in meiner Forschergruppe, wie viele Würmer am 
vorgegebenen Standort  in der ausgegrabenen Bodenprobe leben. 
 

Arbeitsvorgehen 
 

Die Anweisungen werden genau gelesen und in der Gruppe besprochen. 
Jeder darf abwechslungsweise einen Arbeitsvorgang ausführen. 
Beobachtungen werden immer auf dem Protokollblatt aufgeschrieben. 
 

Forschungsschritte::: 
 

Standortbeschreibung - Oberfläche 
• Wo liegt der zugewiesene Standort?  

Beschreibe die Lage so genau wie möglich in Bezug zur Umgebung. 

• Wie sieht die Oberfläche aus? 
Betrachte die markierte Stelle genau.  
Beschreibe oder zeichne, was du siehst. 

• Wie könnte man den Standort benennen? 
Gib ihm einen Namen, der zur Oberflächenbedeckung passt. 

 
Loch graben – oberste Schicht 
1. Lege das A4-Blatt von 30cm Länge auf den Boden. 

Die Ecken werden mit Hölzchen markiert. Bei weichem Boden können 
sie in die Erde gesteckt werden. 
Danach kann das Blatt wieder entfernt werden.  

2. Mit dem Spaten oder der Stechgabel werden die Seiten von Hölzchen 
zu Hölzchen ca. 10 cm tief eingestochen. 
Danach ist ein Rechteck im Format des A4-Papiers eingestochen. 

3. Jetzt wird die obere Schicht mit dem Spaten oder der Schaufel 
weggehoben und auf ein ausgebreitetes Zeitungsblatt gelegt. 

 

Beobachtungsauftrag - oberste Schicht     
• Wie gut konntest du die obere Erdschicht lösen? 

Beschreibe, wie es dir ergangen ist. 

• Wie sieht die Erde aus? 
Beschreibe Farbe, Zusammenhalt und wie sich die Erde anfühlt. 

• Welche Bodenlebewesen leben in der obersten Schicht? 
Untersuche die Erde auf dem Zeitungsblatt. 
Lebewesen, die du nicht kennst, zeichnest du nach dem Aussehen 
und der Grösse. 

• Sind unter den Lebewesen auch Würmer zu finden? 
Die Würmer sammelst du im Eimer und bedeckst sie mit Laub oder 
Erde. 
 

Dieser Ablauf wird zweimal wiederholt – siehe Rückseite! 
 
 

Der Regenwurm – ein guter 
Gärtner 

 
Stufe 

Zyklus 2 
 
 
 

Ausrüstung 

 
• Gummistiefel 

• ev. Gartenhandschuhe 

 
Materialliste 

 
für Lernaktivität -  

• 4 kleine Holzstücke 

• A4-Papier  

• Spaten oder Stechgabel 

• kleine Schaufel 

• alte Zeitung 

• Eimer 

• Laub oder Grasschnitt 
 

• Unterlage für Beobachtungs- 
protokoll 

• Bleistift 

• Gummi 
 

Gelöste Aufträge mit einem  

markieren 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beispiel: 
Unser Standort liegt östlich 
des  Schulhauses. 
Es ist eine freie, sonnige Stelle 
am Rand der Spielwiese.   
Die Oberfläche ist mit Gras 
bewachsen. 
Name: Spielwiese 



Loch graben – mittlere Schicht 
1. Mit dem Spaten oder der Stechgabel werden die Seiten wieder ca. 10 

cm tiefer eingestochen. 
2. Jetzt wird die mittlere Schicht  mit dem Spaten oder der Schaufel 

weggehoben und auf ein zweites ausgebreitetes Zeitungsblatt gelegt. 
 

Beobachtungsauftrag - mittlere Schicht    
• Wie gut konntest du die obere Erdschicht lösen? 

Beschreibe, wie es dir ergangen ist. 

• Wie sieht die Erde aus? 
Beschreibe Farbe, Zusammenhalt und wie sich die Erde anfühlt. 

• Welche Bodenlebewesen leben in der obersten Schicht? 
Untersuche die Erde auf dem Zeitungsblatt. 
Lebewesen, die du nicht kennst, zeichnest du nach dem Aussehen 
und der Grösse. 

• Sind unter den Lebewesen auch Würmer zu finden? 
Die Würmer sammelst du im Eimer und bedeckst sie mit Laub oder 
Erde. 

 
Loch graben – unterste Schicht 
1. Mit dem Spaten oder der Stechgabel werden die Seiten wieder  

ca. 10 cm  tiefer eingestochen (Handarbeit). 
2. Jetzt wird die dritte Schicht mit der Schaufel weggehoben und auf ein 

drittes ausgebreitetes Zeitungsblatt gelegt. 
 

Beobachtungsauftrag - unterste Schicht     
• Wie gut konntest du die obere Erdschicht lösen? 

Beschreibe, wie es dir ergangen ist. 

• Wie sieht die Erde aus? 
Beschreibe Farbe, Zusammenhalt und wie sich die Erde anfühlt. 

• Welche Bodenlebewesen leben in der obersten Schicht? 
Untersuche die Erde auf dem Zeitungsblatt. 
Lebewesen, die du nicht kennst, zeichnest du nach dem Aussehen 
und der Grösse. 

• Sind unter den Lebewesen auch Würmer zu finden? 
Die Würmer sammelst du im Eimer und bedeckst sie mit Laub oder 
Erde. 

 
Beobachtungsauftrag - Würmer     
• Wie viele Würmer sind im Eimer? 

Leere sie sorgfältig auf ein viertes Zeitungsblatt. 
Jetzt kannst du sie zählen. 

• Sind es unterschiedliche Arten? 
Beschreibe die Unterschiede im Aussehen. 

 
Loch füllen 
1. Die dritte, das heisst unterste Erdschicht wieder ins Loch geben. 
2. Die zweite, mittlere Schicht ins Loch füllen. 
3. Die Würmer sorgfältig auf die lockere Erde legen. 
4. Die Oberschicht regelmässig verteilen, so dass das Loch gefüllt ist. 
5. Die eingefüllte Erde ebnen, ev. glatt drücken. 
6. Die Oberfläche wieder herrichten. 

 
Das Material zum Klassentreffpunkt zurückbringen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

☺ 
 

 

Beispiel: 
__ Würmer sind ___cm lang. 
Ihre Farbe ist ______. 
 
__ Würmer sind ganz blass. 

Sieht der Standort aus wie vor 
dem Forschungsauftrag? 
 
Wenn ja, dann hast du die 

Lernaktivität abgeschlossen. 



 
Arbeitsanleitung für LP Zyklus 1 
 
 

Der Regenwurm in verschiedenen 
Bodenschichten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgabe 
Wir untersuchen an zwei Standorten, wie viele Regenwürmer im 
ausgehobenen Loch leben. 
 
 

Arbeitsvorgehen 
Die LP markiert mit zwei Hütchen die Standorte auf dem Schulareal. Es ist 
von Vorteil in Halbklassen zu arbeiten. SuS erhalten von der LP die Aufträge. 
Fragen werden im Plenum gestellt und beantwortet. Die Bodenproben auf 
den Zeitungsblättern können in kleineren Gruppen von 3-4 SuS mit einem 
Beobachtungsauftrag bearbeitet werden. 
 
 

Forschungsschritte::: 
 
 
Standortbeschreibung – Oberfläche 
• Wie unterscheiden sich die zwei Standorte?  

SuS machen Aussagen zur Lage, zur Umgebung, zur Oberfläche usw. 

• Wie könnte man die zwei Standorte benennen? 
Gebt ihnen Namen, die zur Oberflächenbedeckung passen. SuS 
machen Vorschläge. Aus der Auswahl werden zwei Namen bestimmt 
und im Beobachtungsprotokoll vermerkt: 

 
 

1. Standort 

Ausheben der obersten Schicht (OS) – 10cm tief 
LP erklärt Ablauf und macht vor. 
1. Ein A4-Blatt von 30cm Länge auf den Boden legen. 

Ecken mit den Hölzchen markieren. In weiche Böden können sie in die 
Erde gesteckt werden. Blatt Papier wieder entfernen.  

2. Mit dem Spaten oder der Stechgabel die Seiten von Hölzchen zu 
Hölzchen eine Schaufel tief einstechen (Fussarbeit), bis 
ein Rechteck im Format des A4-Papiers sichtbar ist. 

3. Obere Schicht, ca. 10cm tief mit dem Spaten oder der Schaufel 
wegheben und auf einem ausgebreiteten Zeitungsblatt auslegen. 

 
Beobachtungsauftrag - obere Schicht (OS)   

• Können Würmer in der oberen Schicht beobachtet werden? 
Würmer in einen Eimer legen, mit Laub oder Erde bedecken. 

• Welche anderen Bodenlebewesen können entdeckt werden? 
SuS berichten, was sie während des ersten Aushubs beobachten 
konnten. 
 

 
 
 
 
 

Der Regenwurm – ein guter 
Gärtner 

 
Stufe 

Zyklus 1 
 
 
 

Ausrüstung 
• Gummistiefel 

• ev. Gartenhandschuhe 

 
Materialliste 
Für Lernaktivität:  

• 2 Hütchen 

• 4 kleine Holzstücke 

• A4-Papier  

• Spaten oder Stechgabel 

• kleine Schaufel 

• alte Zeitung 

• Eimer 

• Laub, Grasschnitt oder Humus 
 

• Unterlage für Arbeits- und 
Forschungsblatt 

• Bleistift 

• Gummi 
 

 
     
 
 
 
          
 
 
 
 
 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beispiel: 
1.  Standort ist am Rand des 

 Kiesweges.   
          Name: Standort Wegrand 

2.  Standort ist in der  
 Spielwiese. 

      Name: Standort Wiese 

Jede Bodenschicht wird auf ein 
neues ausgebreitetes 
Zeitungsblatt ausgelegt. Nun sind 
drei Bodenproben um das Loch 
herum auf den Zeitungsbögen 
aufgeschichtet. 



Ausheben der mittleren Schicht (MS) - 20cm tief 
Derselbe Vorgang wie beim Ausheben der OS. 

 
Beobachtungsauftrag – mittlere Schicht (MS) 
Gleicher Auftrag wie bei der OS. 
 
 
Ausheben der untersten Schicht (US) - 30cm tief 
Derselbe Vorgang wie beim Ausheben der OS und MS. 

 
Beobachtungsauftrag – untere Schicht (US) 
Gleicher Auftrag wie bei der OS und MS. 

 
2. Standort  
LP stellt Frage: Leben hier Regenwürmer? 
SuS stellen Vermutungen an. 
Eventuell Hypothese formulieren: Hier leben mehr Würmer, weil … 

 
Beim Ausgraben des 2. Standortes dürfen die SuS selbst Hand 
anlegen. 
Der Arbeitsablauf wiederholt sich gemäss 1. Standort. 

 
Beobachtungsauftrag - Würmer     
• LP: Wie viele Würmer sind in den zwei Eimern? 

Eimer sorgfältig auf ein viertes Zeitungsblatt leeren und die Würmer 
zählen. 

• Sind es unterschiedliche Arten? 
Beschreibe die Unterschiede. 

• Protokollblatt bearbeiten, Anzahl Regenwürmer ins Loch einzeichnen. 
. 

Zusatz: 

 
Beobachtungsauftrag - Bodenschichten     
• Gruppen auf die 6 Bodenproben verteilen. 

• Fragen auf dem Protokollblatt: 
- Welche Farbe hat die Erde? 
- Wie fühlt sich die Erde in deiner Hand an? 
- Wie gross sind die Steine in der Erde? 
- Hat es weitere Bodenlebewesen in der Erde? 

 
Löcher füllen 
1. Die dritte, das heisst unterste Schicht wieder ins Loch geben. 
2. Die zweite, mittlere Schicht ins Loch füllen. 
3. Die Würmer sorgfältig auf die lockere Erde legen. 
4. Die Oberschicht regelmässig verteilen, so dass das Loch gefüllt ist. 
5. Die eingefüllte Erde ebnen, ev. glatt drücken. 
6. Die Oberfläche wieder herrichten. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fazit: 
Es gibt verschiedene 
Regenwurmarten. In der 
Schweiz sind es rund 40 
Arten, weltweit über 700 
Arten. 
 
In gesunden Wiesenböden 
leben Tausende von 
Regenwürmern. Wir alle 
hängen von gesunden 
Böden ab; für das 
Wachstum von Pflanzen 
und Nahrungsmittel. 

Sieht der Standort aus wie vor 
dem Forschungsauftrag? 
 
Wenn ja, ist die Lernaktivität 

abgeschlossen. 



Beobachtungsprotokoll Z2                     Der Regenwurm in verschiedenen Bodenschichten     Namen ______________________________ 

 

Standort:                                                                                        (Name) 
 

Wo liegt der Standort: 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Wie sieht die Oberfläche aus? 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Fragen und Vermutungen (Hypothesen) vor dem Versuch: 
 

Meine/Unsere Fragen vor dem Versuch:________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Meine/Unsere Vermutungen vor dem Versuch:___________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Resultate nach dem Versuch: 
 

Anzahl Würmer: 
 

      ________ 
 

Anzahl 
Wurmarten: 
________ 

 

Aussehen der Würmer: _____________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Meine/Unsere Beobachtungen: 
 

Stimmen die Vermutungen (Hypothesen) mit den Resultaten unserer Beobachtungen überein? 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Skizze: 



Beobachtungsprotokoll Z2                                                 Untersuchung der Bodenproben                                        Datum ___________________ 

 
 

Beobachtungen  beim Aushub der Erde Erde Bodenlebewesen Würmer 

oberste Schicht 
0 – 10 cm 

    

mittlere Schicht 
10 – 20 cm 

    

untere Schicht 
20 – 30 cm 

    

 

 
 



Beobachtungsprotokoll Z1                     Der Regenwurm in verschiedenen Bodenschichten     Namen ______________________________ 

 
 

1. Standort: ___________________________ 2. Standort: ________________________ 

Fülle das Erdloch mit allem, was du beim Ausgraben beobachtet hast. 
Zeichne die Anzahl Regenwürmer in die Skizze. 

Hast du auch andere Erdbewohner entdeckt? 

Fülle das Erdloch mit allem, was du beim Ausgraben beobachtet hast. 
Zeichne die Anzahl Regenwürmer in die Skizze. 

Hast du auch andere Erdbewohner entdeckt? 

  

 

 

 
 



 

Beobachtungsprotokoll für SuS                           Untersuchung der Bodenproben                          

 

Beobachtungsauftrag - Bodenschichten 
 

Standort: ___________________________ 

 
 

Gruppe: ___________________ 
 

 
Unterstreicht die zutreffende Erdschicht: 

 
oberste Erdschicht                                       mittlere Erdschicht                                unterste Erdschicht 

 
- Welche Farbe hat die Erde? _______________________  

 
- Wie fühlt sich die Erde in deiner Hand an? ___________________________________________________________ 

 
                                                                     __________________________________________________________ 
 

- Was hat es auch noch in der Erde? Unterstreiche die zutreffenden Wörter. 
 
                              Pflanzenteile         Wurzeln        Holzstücke        kleine Steine        grössere Steine 
 

- Hat es Lebewesen in der Erde? Zeichne sie. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Grundlagen für LP Zyklus 1 
 
 

Der Regenwurm – Ein Portrait 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familie des Regenwurms 

Die Regenwürmer können nach ihrer Art des Grabens in drei Gruppen eingeteilt werden: Es 
gibt die vertikal oder die horizontal Grabenden und jene, welche gar nicht graben. Die vertikal 
grabenden Würmer höhlen stabile Röhren aus. Sie ernähren sich hauptsächlich von abgestor-
benen Pflanzenmaterialien wie Grasschnitt, Laub, Stroh, etc. Ihr Kot ist teilweise an der Ober-
fläche ersichtlich. Die horizontal Grabenden besitzen keine stabilen Röhren, denn sie graben 
und füllen die Röhren gleich wieder mit ihrem Kot auf. Sie sind vorwiegend in der Hauptwur-
zelzone, ca. 20 cm tief, aufzufinden, wo sie zersetztes organisches Material wie abgestorbene 
Pflanzenwurzeln fressen. Vertreter der dritten Gruppe sind kleingewachsene aber agile Wür-
mer, die nur in der Streuschicht, also an der Oberfläche, leben. Man findet sie daher gerne im 
Wald (Laubstreu), auf einem Kompost oder Misthaufen. Sie werden daher auch Kompostwür-
mer genannt. 
 

           
 
Im Bild links ein vertikal grabender Regenwurm, rechts Kompostwürmer und unten horizontal 
grabende Regenwürmer. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Der Regenwurm – 
ein guter Gärtner 

 
Stufe 

Zyklus 1 
 



Lebensraum vom Regenwurm  
 

Der Regenwurm lebt im Boden von Wäldern, Wiesen, Äckern und Gärten, in denen er bis zu 
2m tiefe Gänge gräbt. Wegen ihrer empfindlichen, weichen Aussenhaut sind sie stark an 
Schatten und Feuchtigkeit gebunden, denn trotz der fortwährenden Schleimabsonderung 
durch ihre Rückenporen können sie im Sonnenlicht schnell austrocknen (Biokybernetisches 
Zentrum AAChen, 2001). 
 
 

Ernährung vom Regenwurm   

Im muskulösen, hartwandigen Magen der Regenwürmer werden die angerotteten Pflanzenres-
te zwischen Mineralteilchen, die mit der Nahrung aufgenommen wurden, zerrieben. Im Darm 
hilft schliesslich eine ganze Palette von Enzymen und Kleinstlebewesen den Nahrungsbrei 
weiter aufzuschliessen und zu verdauen. Auf der nächsten Seite sind Bilder, wo zu erkennen 
ist, wie der Regenwurm die verschiedenen Blätter und Halm in seine Röhren zieht und sie dort 
später, wenn sie angerottet sind, verspeist (Vetter, 2003).  
 

 

Beispiele von Blättern und Halmen, welche die Regenwürmer zum Verotten in ihre Gänge 
hinunter ziehen.  



 

Pflanzenteile, hier Blätter und Halme, werden von Würmern in ihre Röhren gezogen, wo sie sie 
etwas rotten lassen und anschliessend verspeisen (Biohof Hirzinger, kein Datum) 
 
 

 

(Welt, kein Datum) 
 
 
 

 

 

 



Bedeutung des Regenwurms  

 

 

Der Boden wirkt wie ein Schwamm 
 
Der Regenwurm schafft im Boden ein grossflächiges Porensystem. Ähnlich einem Schwamm 
saugen die vielen Poren Wasser auf und geben es während einer Zeitspanne an die Pflanzen 
ab. Der Regenwurm schafft im Boden somit ein grosses Wasserhaltevermögen. Die Poren 
fördern zudem nicht nur das Wasserhaltevermögen, sondern auch eine gute Durchlüftung im 
Boden. 
 

 

Wurzeln entlang von Poren wachsend 

Feine Wurzeln können den Poren entlang wachsen. Die Poren, welche durch den Regenwurm 

geschaffen werden erleichtern den Pflanzen somit das Wachstum. 

 

 

 

 

 

 



 

Die Regenwürmer fördern durch ihre Röhren sowie ihrem Kot eine gute feinkrümelige Boden-

struktur. Der ausgeschiedene Kot ist sehr reichhaltig an Nährstoffen. Die Ausscheidungen 

speichern die Nährstoffe nachhaltig, werden bei Regenfall nicht gleich ausgewaschen und 

haben somit eine Depotwirkung. 

Zusammen mit anderen Bodenlebewesen machen die Regenwürmer die organisches Matieral 

pflanzenverfügbar (Biokybernetisches Zentrum AAChen, 2001). 

 

 

Gute feinkrümlige Bodenstruktur 

 

 

Ersichtliche Ausscheidungen des Regenwurms auf der Erdoberfläche 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Umgang mit dem Regenwurm 

 
Richtiger Umgang mit der Handhacke um die Würmer zu schonen 
 
Damit sich der Regenwurm wohlfühlt sollten die Bodenschichten möglichst nur gelockert und 
nicht durcheinandergebracht werden. Werkzeuge wie Spaten und Schaufeln sollten mit Vor-
sicht und möglichst wenig eingesetzt werden. Bei der Handhacke ist es von Vorteil mit den 
beiden, schmalen Zinken und nicht mit der breiten Spitze im Boden zu arbeiten. Dadurch ist 
die Wahrscheinlichkeit kleiner mit der Hacke einen Regenwurm zu treffen.  
 
Bei Regen sollte nicht im Garten gearbeitet werden, da sich der Boden dadurch stark verdich-
ten kann. Nach einem starken Regenschauer sollte ein bis zwei Tage vor der Bodenbearbei-
tung abgewartet werden, damit der Boden wieder trocken genug ist. 
 

 
  
Ein Beispiel von einem sehr stark verdichteten Boden 

  

 

 



 
Grundlagen für Schülerinnen und Schüler 
 
 

Der Regenwurm – Ein Portrait 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familie des Regenwurms 

 

Wurm ist nicht gleich Wurm. Mit seiner strengen 
Segmentierung ist der Regenwurm ein charakte-
ristischer Vertreter des Stammes der Ringel-
würmer. Zur Klasse der Gürtelwürmer gehört er 
durch die Ausbildung des Gürtels mit Beginn der 
Geschlechtsreife. Die Zugehörigkeit zur umfang-
reichen Ordnung der Wenigborster leitet sich von 
den kurzen Borsten ab, die meist in vier Paaren 
pro Segment vorkommen. Schliesslich gehören 
unsere heimischen Regenwürmer alle zur Familie der «Eigentlichen Regenwürmer». Eine der 
häufigsten Arten ist der Tauwurm, Lumbricus terrestris (Vetter, 2003).  
Die Regenwürmer können nach ihrer Art des Grabens in drei Gruppen eingeteilt werden: Es 
gibt die vertikal oder die horizontal Grabenden und jene, welche gar nicht graben. Die vertikal 
grabenden Würmer höhlen stabile Röhren aus. Sie ernähren sich hauptsächlich von abgestor-
benen Pflanzenmaterialien wie Grasschnitt, Laub, Stroh, etc. Ihr Kot ist teilweise an der Ober-
fläche ersichtlich. Die horizontal Grabenden besitzen keine stabilen Röhren, denn sie graben 
und füllen die Röhren gleich wieder mit ihrem Kot auf. Sie sind vorwiegend in der Hauptwur-
zelzone, ca. 20 cm tief, aufzufinden, wo sie zersetztes organisches Material wie abgestorbene 
Pflanzenwurzeln, fressen. Vertreter der dritten Gruppe sind kleingewachsene aber agile Wür-
mer, die nur in der Streuschicht, also an der Oberfläche, leben. Man findet sie daher gerne im 
Wald (Laubstreu), auf einem Kompost oder Misthaufen. Sie werden daher auch Kompostwür-
mer genannt. 
 
 

Lebensraum vom Regenwurm 

Der Regenwurm lebt im Boden von Wäldern, Wiesen, Äckern und Gärten, in denen er bis zu 2 
m tiefe Gänge gräbt. Wegen ihrer empfindlichen, weichen Aussenhaut sind sie stark an Schat-
ten und Feuchtigkeit gebunden, denn trotz der fortwährenden Schleimabsonderung durch ihre 
Rückenporen können sie im Sonnenlicht schnell austrocknen (Biokybernetisches Zentrum 
AAChen, 2001).  
 

Ernährung vom Regenwurm   

Im muskulösen, hartwandigen Magen der Regenwürmer werden die angerotteten Pflanzenres-
te zwischen Mineralteilchen, die mit der Nahrung aufgenommen wurden, zerrieben. Im Darm 
schliesslich hilft eine ganze Palette von Enzymen und Kleinstlebewesen den Nahrungsbrei 
weiter aufzuschliessen und zu verdauen (Vetter, 2003). 
 
 
 
 
 
 
 

Der Regenwurm – 
ein guter Gärtner 

 
Stufe 

Zyklus 2 
 

Systematik des Regenwurms 



Bedeutung des Regenwurms  

Bodenverbesserer wird der Regenwurm auch genannt. Er ist nämlich von zentraler Bedeutung 
für die Humusbildung und leistet einen wichtigen Beitrag für die Erhaltung der natürlichen Bo-
denfruchtbarkeit. Während seiner wühlenden Tätigkeit gräbt er nicht nur ein grossflächiges 
Röhrensystem, welches Regenwasser auffängt, sondern knetet zudem den Boden mit seinem 
Darm durch. Dieses «Durchkneten» wird als Bioturbation bezeichnet. Bioturbation bedeutet, 
dass der Regenwurm mit Hilfe von Kleinstlebewesen im Darm pflanzliche Rückstände wie 
angerottete Blätter oder Halme im Boden in neu verfügbare Nährstoffe umwandelt. Diese 
scheidet der Wurm als Kot aus. In ihm ist ein Grossteil der Nährstoffe, die mit der Nahrung 
aufgenommen wurden, noch vorhanden. Durch das mehrmalige Fressen und Ausscheiden 
enthält Regenwurmkot im Vergleich mit der Umgebungserde durchschnittlich fünfmal mehr 
Stickstoff, siebenmal mehr Phosphor und elfmal mehr Kalium und ist besonders kostbar für die 
Pflanzenwurzeln. Zusammengefasst leistet der Regenwürmer folgende Beiträge: Regenwür-
mer… 

• belüften den Boden, verbessern die Wasserhaltevermögen des Bodens durch die 

Schwammwirkung der Gänge, 

• fördern das Wachstum der nährstoffaufnehmenden Feinwurzeln, da diese den Gänge 

entlang wachsen, 

• geben dem Boden eine feinkrümelige Struktur, 

• transportieren Minerale aus dem Untergrund in den Wurzelbereich der Pflanzen, 

• bilden bei der Durchmischung von Bodenpartikeln und organischer Masse Ton-

Humus-Komplexe, deren Nährstoffe auch bei starkem Regen nicht ausgewaschen 

werden (Depotwirkung), 

• und machen zusammen mit den Bodenlebewesen die Nährstoffe den Pflanzen ver-

fügbar.  

(Biokybernetisches Zentrum AAChen, 2001) 
 

 
 

Umgang mit dem Regenwurm 

Damit sich der Regenwurm wohlfühlt sollten die Bodenschichten möglichst nur gelockert und 
nicht durcheinandergebracht werden. Werkzeuge wie Spaten und Schaufeln sollten mit Vor-
sicht und möglichst wenig eingesetzt werden. Bei der Handhacke ist es von Vorteil mit den 
beiden, schmalen Zinken und nicht mit der breiten Spitze im Boden zu arbeiten. Dadurch ist 
die Wahrscheinlichkeit kleiner mit der Hacke einen Regenwurm zu treffen. 
 
 

Den Regenwurm im Gartenbeet fördern 

 

Die Vermehrung der Würmer, die eine Humusanreicherung der Böden mit sich bringt, kann 
durch folgende Massnahmen gefördert und unterstützt werden:  

• Schonende Bodenbearbeitung fördert den Regenwurmbesatz und sorgt für eine gute 
Durchlüftung. Umgraben stellt die natürliche Bodenschichtung auf den Kopf und beein-
trächtigt das Bodenleben. Bei biologischer Wirtschaftsweise wird der Boden nur mit 
der Grabegabel oder dem Sauzahn gelockert. 

• Flächiger Auftrag von Kompost, Mulch und organische Düngung versorgt den Regen-
wurm und alle Bodenlebewesen ausreichend mit Nahrung in Form von abgestorbe-
nem, angerottetem, organischem Material. Das Material, haltet den Boden warm, ver-
hindert Verschlämmung und Verkrustung und fördert und erhaltet die Bodengare. 

• Keine Verwendung von Kunstdünger, denn synthetische Dünger erhöhen die Säure- 
und Salzkonzentration des Bodens. Beides schädigt die Würmer mit ihrer empfindli-
chen Haut und beeinträchtigt das gesamte Bodenleben. 

 
 
 
 
 
 
 



Gefahren für den Regenwurm 

Verschiedene Ursachen können den Regenwurm aus seinem Lebensraum verdrängen:  

• Bodenzerstörung: Durch das Bebauen von Boden schwindet der Lebensraum. 

• Bodenverdichtung: Durch das Befahren des Bodens mit schweren Bau- und Landwirt-
schaftsmaschinen können Regenwurmgänge und die Poren des Bodens sehr stark 
zusammengedrückt werden.  

• Bodenverlust: Ist der Boden bei Starkregen nicht bewachsen treffen die Regentropfen 
hart auf den Boden auf. Sie zerstören die Bodenstruktur, führen zur Verschlämmung 
und schwemmen kostbaren Humus weg. 

• Bodenbearbeitung: Bodenbearbeitungseingriffe und hohe Druckbelastungen können 
die Lebensdauer- und Gewohnheiten der Regenwürmer nachhaltig beeinträchtigen. 
Pflanzenreste werden ganz oder teilweise von der Bodenoberfläche entfernt, Tiere 
zerdrückt oder zerschnitten sowie die Wohnröhren zerstört. 

• Fressfeinde: Regenwürmer werden von Maulwurf, Wildschwein, Fuchs, Dachs, Igel, 
Kröte, Schlange, Ameise, Laufkäfer und andere verspeist. Mit listiger Fangtechnik stel-
len ihnen Amseln, Drosseln und Stare nach, oder picken gleich scharenweise die vom 
Pflug freigelegten Würmer aus der Krume. 

• Gülle: Überhöhte Gaben an konzentrierter und schlecht belüfteter Rinder- oder 
Schweinegülle dämmen den Wurmbestand auf landwirtschaftlichen Flächen ein.   

• Pestizide: Tödlich wirken zum Teil einige Spritzpräparate. Durch Schädlingsbekämp-
fungsmittel vergiftete Regenwürmer können über die Nahrungskette auch Greifvögeln 
und deren Bruten zum Verhängnis werden. 

(Regenwurm, kein Datum) 



 


