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MZ: „Ich bin eine Biologe – wer schaltet das aus?“ LÖSUNG 

1. Wie heißt der Leiter des Naturkundemuseums in Regensburg? 

Der Leiter heißt Dr. Hansjörg Wunderer. 

 

2. Sieht sich der Leiter des Museums das „Dschungelcamp“ im Fernsehen regelmäßig 

an? Belege deine Antwort mit einer Textstelle. 

Dr. Hansjörg Wunderer ist vermutlich einer der wenigen Vertreter dieser Spezies…; 

auf Bitten der MZ holte sich der Biologe…eine Kostprobe Dschungelcamp; 

Museumsleiter Dr. Hansjörg Wunderer sah das erste Mal in seinem Leben das 

„Dschungelcamp“. 

 

3. Begründe kurz, ob der Verfasser des Artikels ein Fan des „Dschungelcamps“ ist oder 

nicht. 

Der Verfasser ist kein Fan des Dschungelcamps, da er seine Äußerungen ironisch 

darstellt und z.B. anmerkt, dass das „Dschungelcamp“ eine Verfälschung der 

natürlichen Gegebenheiten zeigt. 

 

4. In Anlehnung an welchen Slogan wählte der Verfasser des Artikels die Überschrift 

„Ich bin ein Biologe – wer schaltet das aus?“ 

Der Verfasser wählte diese Überschrift in Anlehnung an den Titel der Sendung „ Ich 

bin ein Star – wer holt mich hier raus?“ 

5. Was bedeuten die folgenden Begriffe? 

o Spezies  „Gattung“ 

o Novize  „Neuling“ 

o Debütant „Anfänger“ 

o Aspirant „Anwärter“ 

o Evolution „Biologische Entwicklung“ 

 

6. Welche der Aussagen sind wahr (w) oder falsch (f)? 

AUSSAGEN W F 

Der Artikel erschien in der Süddeutschen Zeitung am Freitag, 29. Januar 2016.  X 

Derzeit läuft die 10. Staffel des „Dschungelcamps“ auf Sat1.  X 

Dr. Wunderer mutmaßt, dass Schaben die Nahrung der Zukunft sein könnten. X  

Mehlwürmer sind arm an Proteinen und Vitaminen.  X 

Der Badesee im Camp scheint künstlich angelegt zu sein. X  

Der Dschungel ist ein höchst komplexer Lebensraum. X  

Junge Männer bei den Naturvölkern Amazoniens müssen Mutproben bestehen. X  

 

7. In den folgenden Textausschnitt haben sich Zeilen eingeschlichen, die dort nicht 

hingehören. Streiche sie durch. 
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Ansonsten wundert sich Wunderer, warum man so viel Gedöns um die Ekeltierchen 
macht. Bislang galten immer Helena und Thorsten als die großen Streithähne 
des Dschungelcamps  „Das ist doch die Nahrung der Zukunft“, sagt der Biologe: 
„Die Menschheit wächst weiterhin, ein Großteil hungert, die Meere sind bald leer 
gefischt – wir werden die Wirbellosen und speziell die Insekten zur Ernährung der 
vielen Menschen brauchen.“  Doch mit dem Finale vor Augen fahren auch die 
Damen ihre Krallen aus. Wanderheuschrecken beispielsweise lassen sich prima 
vermehren und schmecken gut gewürzt und gegrillt bestens. Man muss nur die Haxn 
und die Flügel wegmachen. Alexander Stromski züchtete sie einst in seinem 
Burgweintinger Reptilienzoo. Eine erste Runde gab es schon. Und die 
Biologiestudenten der Regensburger Uni holten sich jedes Jahr eine Ladung 
Wanderheuschrecken für ihr traditionelles Sommerfest. Geraten Helena und Sophia 
heute richtig aneinander? „Auch Mehlwürmer sollen sehr gut schmecken“, hat sich 
Hansjörg Wunderer erzählen lassen. All das Getier ist übrigens reich an Proteinen 
und Vitaminen, also ein hochwertiges Lebensmittel. Und haben wir uns nicht auch auf 
andere, zunächst ungewohnte Formen von Lebensmitteln eingelassen?  

8. Beantworte die Fragen immer in vollständigen Sätzen. 

a) Wer bat den  Leiter des Naturkundemuseums darum, sich eine „Kostprobe 

Dschungelcamp“ anzuschauen? 

Die MZ bat den Leiter des Naturkundemuseums darum, sich eine „Kostprobe 

Dschungelcamp“ anzuschauen. 

 

b) An welchem präparierten Tier muss Dr. Wunderer jeden Tag vorbei, bevor er in 

sein Büro kommt? 

Dr. Wunderer muss jeden Tag auf dem Weg in sein Büro an einem präparierten 

Braunbären vorbei. 

 

c) Welche Insekten züchtete Alexander Stromski vor einiger Zeit in seinem 

Burgweintinger Reptilienzoo? 

Alexander Stromski züchtete Wanderheuschrecken. 

 

d) Warum sollen lt. Herrn Wunderer z.B. Mehlwürmer ein hochwertiges Lebens-

mittel sein? 

Mehlwürmer sind reich an Proteinen und Vitaminen. 

 

e) Wie produziert die Fauchschabe den ihr eigenen Fauchton? 

Die Fauchschabe produziert den Ton, indem sie über die Atemöffnungen in 

ihrem Hinterleib Luft entwichen lässt. 

 

f) Welcher Körperteil ist lt. Verfassers des Artikels bei einer Camp- Bewohnerin 

wohl künstlich angelegt? 

Der Riesenbusen von Sophia Wollersheim ist „künstlich angelegt“ 
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g) Welcher Mutprobe müssen sich in der Realität junge Männer bei den Natur-

völkern Amazoniens unterziehen? 

Die jungen Männer müssen Handschuhe anziehen, in denen sich Feuerameisen 

befinden, deren Bisse sehr schmerzhaft sind. Die Männer müssen bis zum 

Ellbogen in die Handschuhe schlüpfen und diese mehrere Stunden tragen. 

h) Wäre Dr. Wunderer Berater bei RTL. Wie würde er nach seinen eigenen Angaben 

ein Dschungelcamp gestalten? 

Er würde eine Art Forschungsstation errichten lassen, die lehrreich und zudem 

interessant sein würde. 

i) Lt. Verfasser müsste der Dschungel auf uns alle eine Faszination und ein Staunen 

ausüben. Was aber bewirkt das „Dschungelcamp“ von RTL beim Zuschauer 

tatsächlich? 

Durch die Ausstrahlung des Dschungelcamps wird „der Ekel vor der Natur“ 

gezüchtet. 

 

 

9. Bestimme die Satzglieder. 

o Ich bin ein Biologe. 

Ich (Subjekt) bin (Prädikat)  ein Biologe (Gleichsetzungsnominativ) 

 

o Der Museums- Chef kennt die Gefahren der Natur 

Der Museums- Chef (Subjekt) kennt (Prädikat) die Gefahren der Natur 

(Akkusativobjekt) 

 

o In einer netten Schaben- Wohngemeinschaft wohnen mehr als ein Dutzend große 

Fauchschaben. 

In einer netten Schaben- Wohngemeinschaft (Lokalbestimmung)  

 wohnen (Prädikat)  mehr als ein Dutzend große Fauchschaben 

(Subjekt) 

 

o Die Stattlichste der Schaben, die Kakerlake, misst zehn Zentimeter. 

Die Stattlichste der Schaben, die Kakerlake (Subjekt) misst (Prädikat) zehn 

Zentimeter (Akkusativobjekt) 

 

o Petros Mavris, der 1973 das erste griechische Lokal in Regensburg eröffnete, 

servierte einem seiner allerersten Gäste solches Meeresgetier. 

Petros Mavris, der 1973 das erste griechische Lokal in Regensburg eröffnete, 

(Subjekt)  servierte (Prädikat)  einem seiner allerersten Gäste (Dativobjekt)

 solches Meeresgetier (Akkusativobjekt) 
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10. Wandle den Aktivsatz in einen Passivsatz um. 

Seit 25 Jahren gestaltet Dr. Hansjörg Wunderer das Museum, in dem er neben viel 

Natur auch der Kunst Tür und Tor öffnet. 

Seit 25 Jahren wird von Dr. Hansjörg Wunderer das Museum gestaltet, in dem 

neben viel Natur auch der Kunst Tür und Tor geöffnet werden. 

 

11. Markiere im Textausschnitt jeweils SUBJEKT, PRÄDIKAT und AKKUSATIVOBJEKT mit 

unterschiedlichen Farben. 

In der Trommel der „Lotterie des Grauens“ landeten auch mehrere Nester mit 
grünen Ameisen. Ob die grünen Ameisen noch über Ameisensäure in ihren Drüsen 
verfügen oder bereits vorher in Stresssituationen ihr Gift verspritzt haben? 
Wirkliche Mutproben müssen junge Männer bei den Naturvölkern Amazoniens 
bestehen, fällt dem Biologen ein. Dafür werden speziell für diesen Zweck ange-
fertigte Handschuhe mit den beim Beißen sehr schmerzhaften Feuerameisen 
bestückt. Dann schlüpfen die Aspiranten bis zum Ellbogen in die Ameisen-
handschuhe und müssen diese mehrere Stunden lang tragen (...).Wie würde der 
Museumsleiter als Biologe und Berater von RTL ein Dschun- gelcamp gestalten? 
Da muss Dr. Wunderer keine Sekunde überlegen. „Ich würde eine Art For-
schungsstation im Dschungel einrichten, die lehrreich und interessant sein 
müsste.“ Gerade der Dschungel ist ein Lebensraum von höchster Komplexität und 
maximaler Vernetzung, ein Entwicklungslabor der Evolution, in dem keine klimatischen 
Einschränkungen herrschen, sagt Wunderer.  

 
 

 

 


