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DER NACKTMULL – EIN WUNDER DER NATUR 
 
1.  Was passt in die Lücken? 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Setzt die 
richtigen Wörter in die Lücken ein. 
 
Wissenschaftler machen ihre _______(1) in einem ________(2). Oft untersuchen sie die 

Fähigkeiten von Tieren. Sie hoffen, dass man mit den_______(3), die daraus gewonnen 
werden, dem Menschen helfen kann. Sie wollen damit eines Tages vielleicht sogar 

Krankheiten wie Schlaganfälle oder _______(4) heilen. _______(5) untersuchen die 

kleinsten Teile der Lebewesen und wollen die Vorgänge in den _______(6) der Tiere 

verstehen. Mit etwas Glück kann man die _______(7) auf den Menschen übertragen. Doch 
nicht immer lassen sich die Geheimnisse in den Körpern der Tiere entschlüsseln.  

 

a)  Molekularbiologen   b)  Krebs   c)  Experimente  

d)  Erkenntnissen    e)  Labor   f)  Ergebnisse 
g)  Zellen 

 

 

2.  Was ist zu sehen? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Kreuzt die 
richtigen Antworten an. Es können mehrere Antworten richtig sein. 
 

1.  Das Tier im Video … 
a)  hat ein Fell. 

b)  hat lange Zähne. 

c)  hat keine Augen. 

d)  ist nicht sehr groß. 
 

2.  Was machen die Tiere im Video? 

a)  Sie laufen auf einem sich drehenden Laufrad. 

b)  Sie graben sich in die Erde.  
c)  Sie haben Lebensmittel im Mund. 

d)  Sie vermeiden den Kontakt mit anderen Tieren. 

 

3.  Wobei sind die Wissenschaftler im Video zu sehen? 
a)  Eine Wissenschaftlerin schaut durch ein Mikroskop. 

b)  Mehrere Wissenschaftler nehmen einem Nacktmull Blut ab. 

c)  Mehrere Wissenschaftler beobachten den Nacktmull in der freien Natur. 

d)  Ein Wissenschaftler spricht mit seinen Kolleginnen.  
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3.  Was ist richtig? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Welche 
Aussagen sind richtig? Es können mehrere Antworten richtig sein.  
 
1.  Nacktmulle leben eigentlich in … 

a)  Südeuropa. 

b)  Nordamerika. 

c)  Ostafrika. 
 

2.  Gabriela Pflanz’ Aufgabe ist es, …  

a)  die molekularen Veränderungen der Nacktmulle zu erforschen. 

b)  dafür zu sorgen, dass die Nacktmulle sich wohlfühlen. 
c)  die Nacktmulle zu pflegen. 

 

3.  Nacktmulle leben normalerweise … 

a)  alleine. 
b) mit anderen Nacktmullen zusammen. 

 

4.  Nacktmulle sind … 

a)  Nagetiere. 
b)  Insekten. 

c)  Säugetiere. 

 

5.  Welche besonderen Eigenschaften hat der Nacktmull, dass sich die Wissenschaft so sehr 
für ihn interessiert? 

a)  Er empfindet kaum Schmerzen. 

b)  Er lebt für ein Nagetier sehr lange. 

c)  Er braucht nur sehr wenig Sauerstoff. 
 

6.  Nacktmulle … 

a)  müssen am Tag außergewöhnlich viel trinken. 

b)  holen sich das ganze Wasser aus der Nahrung. 
 

7.  Wofür können die Erkenntnisse der Wissenschaft nützlich sein? 

a)  für Schlaganfälle 
b)  für Krankheiten an der Niere 

c)  für die Schmerztherapie 
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4.  Konjunktionen am Satzanfang 

Ordnet dem Nebensatz den richtigen Hauptsatz zu.  

 

1.  Wie sich der Nacktmull an extreme 

Lebensbedingungen angepasst hat, … 

a)  … ist für die Wissenschaftler 

besonders interessant. 

2.  Weil Nacktmulle alt werden können, 

ohne krank zu werden, … 

b)  … ist das Hauptproblem bei einem 

Schlaganfall. 

3.  Dass das Gehirn geschädigt wird, … c)  … hat sie keinen Stress mehr und ist 
ruhig. 

4.  Damit es bei den Nacktmullen 
immer sauber ist, … 

d)  … untersuchen die Wissenschaftler 
ihren Stoffwechsel. 

5.  Wenn Gabriela Pflanz die 

Nacktmulle gepflegt hat, … 

e)  … herrschen im Labor strenge 

Hygienebedingungen. 

6.  Bevor man die Eigenschaften der 

Nacktmulle nutzen kann, … 

f)  … müssen ihre Geheimnisse 

entschlüsselt werden. 

 

 

5.  Relativpronomen und Artikel 
Schreibt die richtigen Relativpronomen und die richtigen Artikel in die 

Lücken. 

 

1.  Die Nacktmulle, um ____  _____ Tierpflegerin sich kümmert, fühlen sich wohl. 
 

2.  Die Mechanismen in den Zellen, _____  _____ Forscher entschlüsseln wollen, geben 

den Nacktmullen besondere Fähigkeiten.  

 
3.  Die Nierenzellen, aus ____  ____ Wissenschaftler Stammzellen machen wollen, werden 

den Nacktmullen entnommen. 

 
4.  Die Forscher suchen nach Erkenntnissen, ____  ____ Menschheit helfen können. 

 

5.  Ein Phänomen, für ___  ____ Wissenschaft sich sehr interessiert, ist die lange 

Lebenszeit der Nacktmulle. 
 

6.  Das Röhrensystem, in ___  ____ Nacktmulle leben, hat verschiedene Abschnitte, wie 

den Schlafbereich, den Fitnessraum oder die Toilette.  

 
7.  Gary Lewin, ____  ____ Nacktmull seit mehreren Jahren erforscht, interessiert sich 

sehr für die Tiere. 
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