
 
Erstellung eines Grundgerüsts mit Abschnitten 
 
Mithilfe des folgenden Beispiels soll aufgezeigt werden, wie anhand von Abschnitten 
eine Struktur entstehen kann. Jeder Abschnitt enthält einen Hauptgedanken. 
Kommentare zu noch fehlendem Hintergrundmaterial bzw. zu Verweisen können wie 
unten ersichtlich gekennzeichnet werden. 
 
 
 
 
 
EINLEITUNG  
 
[Abschnitt 1 (oder mehrere Abschnitte):  Bereitstellung von Hintergrundinformationen;  
z.B. über den Mechanismus, mit dem sich parasitäre Angiospermen an die Wirtspflanzen 
binden. 
 

• Abschnitt 1: Einleitung zu parasitären Pflanzen und ihrem parasitären Mechanismus 
 

o Parasitäre Angiospermen befallen Wirtspflanzen um ihnen Wasser, Mineralien 
und Nährstoffe zu entziehen. (REFERENZ EINFÜGEN) 

o Der Nährstofftransfer geschieht über speziell ausgebildete Strukturen, 
Haustorien genannt. Sie agieren als physiologische Brücken, über die 
Ressourcen vom Wirt zum Parasiten verlagert werden (Kujit, 1969; Nickrent, 
2007). 

 
• Abschnitt 2: Betrachtung von Sommerwurzgewächsen (Orobanchaceae) als Beispiel 

(Naturgeschichte/Systematik). 
 

o Bei den Orobachaceae handelt es sich um eine Familie parasitärer Pflanzen. 
An dieser Stelle sind auch die parasitären Exemplare der 
Braunwurzgewächse (Scrophulariaceae) erwähnen (Mussleman, 1980; Tank 
et al., 2006, ...).    

o Die einzelnen Spezies der Sommerwurzgewächse unterscheiden sich in ihrem 
Bedürfnis nach Ressourcen einer Wirtspflanze. Manche kommen bis zur Reife 
gänzlich ohne Bindung an eine Wirtspflanze aus. Andere sind während ihrer 
ganzen Entwicklung auf die Ressourcen einer Wirtspflanze angewiesen. 

 
• Abschnitt 3: Geplante Hauptaussage: Der durch den Parasitenbefall entstehende 

negative Effekt auf die Wirtspflanze ist verheerend. Parasitäres Unkraut gehört zu 
den schlimmsten Schädlingen in der Landwirtschaft. (BELEGE DAFÜR SUCHEN!!!). 

 
 
• Abschnitt 4: Was wird vom Wirt zum Parasiten verlagert?   
 

o Wasser, Mineralien, sekundäre Metaboliten und Kohlenhydrate (Press & 
Graves, 1995)  

o Wichtig ist die Forschungsarbeit von Haupt et al. (2001): Sie haben entdeckt, 
dass auch Proteine und Nukleinsäure vom Wirt auf den Parasiten übertragen 
werden können (ANFÜGEN, welche Arten sie untersucht haben... es ging um 
transgenen Tabak als Wirtspflanze). 

o Ebenfalls wichtig ist der laterale Gentransfer zwischen Wirt und Parasit, der 
erst kürzlich in der Evolutionsforschung entdeckt wurde (z.B. Davis & 
Wurdack, 2004; Mower et al., 2004 – gibt es noch weitere Beispiele??)… 


