
Tabelle 1

Ort Gewebe/Nerven Stoffwechsel Sex/Entwicklung Besonderes Systematik

Protozoa frei, symb., para., zT 
Kolonien

Wimpern, Geisseln, 
Pseudopodien, Zellrinde 
(Pellicula, innenseite Membran, 
Proteinfasern, Membransäcke, 
zT Kerndualismus, Gehäuse, 
Scalen

Nahrung: Endocytose mit tW 
spez Zellmund- und After, 
kontraktile oder pulsierende 
Vakuolen für 
Osmoseregulation

Asex: Zwei- oder 
Mehrfachteilung Sex: 
Bildung Gameten -> 
Zygote oder Konjugation

zT Dauerstadien 
(Cysten)

Amoebozoa (Pseudopodien Nahrung) Foraminifera 
(feine verzw. Pseudopodien, Kreidekalk) 
Actinopoda (radiär, verstärkte Pseudopodien als 
Schwebefortsätze, Heliozoa, Radiolaria) 
Apicomplexa (parasitisch, Plasmodium (Malaria)) 
Ciliata (Cilien, Kerndualismus, Konjugation), 
Euglenozoa (1 lange Geissel Bew, Pellicula, 
Trypansoma (Schlafkrankheit, Nagana, Chagas) 
Längsteilung) Choanoflagellata (1 Geissel 
Nahrung, Kragen aus Zellfortsätzen)

Porifera marin (zT Süssw) äussere Deckzellen, gallertige 
Zwsschicht mit Stamm-, 
kontraktilen, Speicherzellen und 
Skelettelementen (kollagen, kalk/
silikat), innere Schicht 
Kragengeisselzellen, keine 
Nervenzellen

Nahrungspartikel via 
WKanal, Verdauung 
intrazell, Gas/Exkr durch 
Diffusion

asex: Knospung, Teilung, 
Regeneration, 
Dauerstadien (va Süssw), 
sex: meist zwittrig, Entw 
indirekt (frei 
schwimmende Larven)

inneres WKanalsystem 
(durch Geisselschlag 
aktiv nach draussen, 
hohe Regeneration

Calcarea (Kalkschwämme) Demospongiae 
(Hornschwämme) Hexactinellida (Glasschwämme) 
Strudler mit hoher Flitrierleistung, Gifte und 
Antibiotika

Cnidaria marin (zT Süssw) äussere Epidermis (Ektoderm), 
innere Gastrodermis (Entoderm) 
dazwischen gallertige Schicht 
(meist Zellfrei), netzartiges 
Nervensystem, Schwere-Licht-
Chemorez

Verdauungsraum it nur 1 
äffnung, von Tentakeln 
umgeben

asex; knospung oft mit 
Genw, sex: getrennt oder 
zwittrig, Entw indirekt (frei 
schwimmende Larven)

Meduse, Polyp, 
Nesselzellen mit 
Nesselkapsel (cniden, 
Nematocysten) -> 
verteidigung und 
beutefang

Hydrozoa (kolonienbildend, zt spez, mehrheitlich 
meer) Scyphozoa (Scheibenfärmie medusen, polyp 
unscheinbar, nur meer) Cubozoa  (würfelförmig, gift 
zT sehr gefährlich, warme meere) Anthozoa 
(artenreichste, meer, keine medusen)

Plathelminthes meer, süssw, 
vereinzelt land, viel 
parasitisch

bewegungsvorderpol (einfaches 
Gehirn, frei lebend: sinnesorg: 
pignmentbecher, tastcilien, 
schwere,chemorez) 
mesodermales gewebe 
ausgefüllt, cilien, hautmuskel 
(fortbew)

trakt mit 1 öffnung (bei 
parasiten red/fehlend), kein 
blutgefäss, keine 
atemorgane (diff OF) 
kanalsystem (exkretion, 
osmose)

asex: keimzellen, 
knospung, querteilung, 
regeneration, sex: 
zwittrig, organe komplex, 
direkt, parasiten meist 
bewimperte larve)

sinnesgrube im 
bewegungsforderpol, 
pigmentbecherauge, 
klebdrüsen, cilien

turbellaria (strudel, frei, meist räuber, aasfresser) 
NEODERMATA trematode (saug, diverse wirte, 
lebenszyklen, ensch/schnecke, wirtsähnliche 
OFproteine -> manipulation immunsystem) cestoda 
(band, parasiten, meist im darm, scolex mit 
ahftorganen, kette von proglottide (jedes hat 
geschlorgane)

Annelida meer, süssw, land, 
selten parasitisch

drpsenreiche epidermis, dünne 
cuticula, segmentweise borsten/
parapodien, hautmuskelschlauch 
(längs&rings), ZNS; gehirn, 
strickleiterNS, taster&antennen, 
ggworgan, zT pigmentbecher, 
vereinzelt linsen

durchgehender trakt, 
hautatmung, geschl 
Blutgefässsystem (kein herz, 
oft mit atmungspigmenten), 
segmweise exkretionskanäle

asex: querteilung, 
regeneration, vorwiegend 
sex: getrenntgeschl oder 
zwittrigg, entw indirekt 
(frei schwimmende 
larven) oder direkt

segmentierung (1&2 
kopfteil, rumpfsegmente, 
sprossungszone, after 
(larve hat mund und 
after in einem segment)

Polychaeta (borsten, getrenntgeschl, meist marin, 
parapodien (bew Stummelfüsse) oder kiemenartige 
fortsätze) clitellata -> oligochaeta (wenigborsten 
abbau bodenstreu, peristaltisch) hirundinea (egel, 
oft süssw, räuber von wibrellosen oder blutsaugend

Mollusca meist meer, zt süsswa, 
schnecken land, 
einzeln parasitisch

Körperteilung: Kopf, muskuläser 
Fuss, Eingeweidesack, Mantel 
(kann von Kalkschale bedeckt 
sein), tastschwerechemolicht (zT 
linsenaugen) ZNS; 2 paar längs 
Hauptnervenstränge, 
schlundring+ganglien, 
drüsenreiche epidermis, Coelom 
klein (<3region)

durchgehender trakt mit ver 
abschnitten und drüsen 
(mitteldarm, zT speichel), 
atmung: kiemen, 
lungenähnliche organe (in 
mantelhöhle) oder 
hautatmung, gelammertes 
<3, offener BKL, 
hämolymphe oft mit 
atmungspig, 
exkretionskanäle (zt hohe 
sel leistung)

nur sexuell: getrennt oder 
zwittrig, meist innere 
befruchtung, meist 
eierlegend, entw im 
wasser indirekt, 
landschnecken und 
cephalopoden direkt

torsion bei schnecken, 
Radula: raspelzung zur 
nahrungsaufnahme 
(nicht bei bivalvia), 
mantel, tinte bei 
cephalopoda

Gastropoda (raula, torsion, geschlechtszellen direkt 
ins wasser oder kopulation, landschnecken immer 
direkte entw) Bivalvia (keine radula, getrenntgschl 
überwiegend, äussere befruchtung, indirekt, 
bohrend, grabend, festsitzend, frei schwimmend) 
Cephalopoda (3 gruppen: perlbootartige, 10armige, 
8armige) +4 weitere klassen

Nematoda meist frei, alle 
feuchten räume, viele 
tier und meist 
pflanzenparasiten, oft 
komplexe zyklen 
(wirtswechsel)

epidermis, dicke, feste aber 
biegsame cuticula (4häutungen), 
muskelschlauch nur 
längsmuskeln, pseudocoel als 
hydroskelett, ZNS: ringförmiges 
gehirn, 2 längsl hauptstränge 
(rücken und bauch), va chemorez

darm: durchgehend, einfach 
gebauter schlauch, ver 
mundstrukturen (siehe 
systematik), kein 
blutgefässsystem, keine 
spez atemorgane (diff über 
OF, auch anaerob) 
exkretion: H-förm 
Kanalsystem

sex: meist getrennt, 
selten zwittrig oder 
parthenogenetisch, entw 
direkt, streng det

regenerationsfähigkeit 
gering, streng det 
entwicklung, 
zellkonstanz, 
hydroskelett, gift, säure, 
alk, wenig/kein O2, hohe 
T

75% freilebend, 25% parasitisch, meist bei pflanzen, 
mund: 1. mundhöhle und sinnesborste 2. 
mundstachel 3. zähne und lippen

Rotatoria freu lebend, meist 
süsswasser, feuchte 
böden, wenige marin

vorderende mit räderrgan, rumpf 
und fuss mit klebdrüsen,, 
epidermis verschmolzen -> am 
rumpf dicker panzer, darüber 
dünne cuticula, ZNS: gehirn + 2 
hauptstränge, einfache sinnesz, 
pigmentbecheraugen, 
pseudocoel umgibt innere organe 
(hydroskelett, transportsystem)

durchgehender trakt, spez 
abschnitte, muskulöser 
schlund, bew kieferartige 
strukturen (kaumagen), 
magendrüse, kloake, gas an 
OF, kanalsystem für 
exkretion

getrenntgeschl, meist 
eierlegend, häufig GW 
(parthenogenese (nurw) 
und 2geschl, ofr 
zwegmännchen, ent 
direkt

zellkonstanz, geringe 
regeneration, 
räderorgan: meist 2 
wimpernkränze am 
vorderende zum 
herbeistrudeln von 
nahrung und zum 
schwimmen

Bryozoa festsitzend, 
kolonienbildend, 
filterer, marin, selten 
sw

vorderende: 
tentakelkrone+einstülpbarer hals, 
hinterer teil bildet schützendes 
gehäuse (vorderteil vollständig 
eingezogen), gehäuse, feste, 
kalk gehärtete chitinhaltige 
cuticula, kleines zentrales 
ganglion, mechanorez in 
tentakeln, grosses coelom 
(stofftransport, hydraulisches 
ausfahren krone)

durchgehender u-förmiger 
trakt, blut und 
exkretionssystem fehlend

sex: meist zwittrig, 
brutpflege verbreitet 
(brutkammer für eier) 
entw indirekt -> frei 
schwimende larve, 
junges einzeltier, durch 
ungeschl knospung zu 
kolonie heranwächst, 
süsswasser: uneschl 
vermehrung durch 
bildung 
widerstandsfähiger 
dauerstadien 
(statoblasten)

aufbau: polypid, cystid), 
tentakelkrone: hufeisen 
oder kreisförmig um 
mund angeordnete 
bewimperte tentakel, filt 
nahrunspartikel aus 
wasser -< zum mund, 
auch gasaustausch 
vorwiegend auf 
tentakelOF

Echinodermata marin ring/netzförmiges NS ohne 
gehirn, viele sinneszellen, 
innenskelett aus kalkplatten, 
nach aussen gerichtete 
kalkstacheln, spez 
wassergefässsystem (zur 
hydraulischen bew von 
füsschenartiger tentakeln), 
leibeshöhle gross (bildet 
kanalsysteme für nährstoffe und 
immunabwehrzellen gelagert und 
transportiert werden)

gas: diffusion an füsshen, zT 
hautausstülpungen (kiemen, 
wasserlungen), keine spez 
exkretionsorgane

zT asex: teilung und 
regeneration, sex: 
überwiegend getrennt, 
äussere befruchtung, 
entw: indirket (frei 
schwimmende larve)

abuulakralfüsschen, 
5strahlig 
radiärsymmetrisch

Asteroidea (meist 5 arme, skelett: gelenkig verb 
plattenreihen, kleine stacheln) Echinoidea (5 
füsschenreihen, kugeliges skelett (platten fest 
verbunden) mit stacheln) holothuroidea 
(seekurgen, wurmartig, 5 längslaufende 
füsschenreihen, skelett mikroskopisch, kleine 
plättchen und nadeln, mund vorne, mundtentakel

CHORDATA
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Tunicata vorwiegend sesshaft 
(seescheiden), einige 
frei schwimmend 
schwebende (salpen, 
appendicularia), 
einzeln oder kolonie, 
marin

sackförmig, ein-
&ausströmöffnung, ZNS: knoten 
(ganglion) bei adulten

offenes blutsystem, <3, 
sackförmiger kiemendarm: 
nahrung und atmung, keine 
spez exkretionsorgane, 
leibeshöhle kann fehlen

sex: zwittrig, asex zT 
knospung, entw: indirekt: 
frei schwimmende larven 
mit chordatamerkmale 
(dienen nur der 
verbreitung)

gesamter körper von 
mantel (tunica) 
umgeben, bildet feste 
stütz/schutzhülle mit 
zellulosefasern, 
metamorphose (larven 
heften sich mit 
ahftscheiben am 
untergrund -> wandel in 
adultform)

Salpen (frei schwimmend/schwebend, 
kettenbildend) Larvaceen (frei schwimmend/
schwebend) Seescheiden (sesshaft, einzeln lebend 
oder sozial (ausläufer) kolonie (gemeinsamer 
mantel))

Acrania marin chorda über gesamte 
körperlänge, neuralrohr, kein 
gehirn, sinnesorgane 
(pigmentbecher zahlreich im 
neuralrohr), rumpfmuskulatur in 
segmenten angeordnet, 
leibeshähle von 
peribranchialraum verdrängt

kiemendarm (strudler, 
filtrierer), geschl blutsystem, 
ohne <3 (abschnitte 
übernehmen pumpfunktion), 
viele einzelne 
exprektionskanälchen

sex: getrenntgeschl, entw 
indirekt (larven 
asymmetrisch mti 
seitlichem mund)

asymmetrie der larven, 
chordatamerkmale bei 
adulttier, mundcirren 
(bew tentakeln, bilden 
räuse und verhindert, 
dass zu grosse brocken 
eindringen) räderorgan 
(mit cilien besetzt, 
strudelorgan, saugt 
wasser und essen in 
mund)

VERTEBRATA

Agnatha zt marin, fortpflanzung 
aber stets im süssw

haut glatt und drüsenreich, 
chorda wichtigstes stützelement, 
skelett aus knorpel (wirbel nur als 
kleine knorpelstücke)

saugmund mit mundscheibe, 
raspelzunge, hornzähne 
keine kiefer, adult: 
parasitisch/räuberisch von 
fischen, kiemenatmung 
(adult getrennt von 
nahrung), seitenlinienorgan, 
nasengang endet blind 
(geruch)

eierlegend, entw indirekt, 
langes larvensadium 
(filtrierer mit kiemendarm)

9 „augen“: auf jeder 
seite 7 
kiemenöffnungen, 1 
linsenauge, in mitte 
unpaare nasenöffnung, 
seitenliniensystem

schleimaale (kein seitenliniensystem)  neunaugen 
(marin und süsswasser, seitenliniensystem 
(sinnesorgan für wahrnehmehng von 
wasserströmen, druckunt auch bei knorpel und 
knochenfische und amphibienlarven))

Chondrichthyes 
& Osteichthyes

Wirbelsäule übernimmt 
Stützfunktion (chorda red), 
paarige brust und bauchflossen, 
gut ausgebildete sinnesorgane 
(augen, geruch, innenohr, 
seitenliniensystem, 
wahrnehmung schwacher el 
felder)

mund mit kiefer und zähnen seitenliniensystem

Chondrichthyes fast nur marin Placoidschuppen, Skelett stetss 
aus Knorpel

vorgezogene 
schnauzenspitze, mund 
unterständig, 5 
kiemenspalten und 
spiraculum (spritzorgan)

innere befruchtung, 
mehrheitlich 
lebendgebärend

asymmetrische 
(heterocerke) 
Schwanzflosse, körper 
meist schwerer als 
wasser (aktives 
schwimmen), hautzähne 
gleich aufgebaut wie 
mundzähne

Neoselachii (5 kiemenspalten, kiefer bew mit 
gehirnschädel verbunden, Haie spindelförmiger 
körper, kiemenspalten seitlich Rochen stark 
abgeflacht mit keimenspalten auf unterseite,stark 
vergrösserte brustflossen) Holocephali 
(seedrachen,-katzen, spez körperform, 1 
kiemenöffnung (4 unter fleischigem deckel) kein 
spiraculum, oberkiefer fest mit gehirnschädel 
verbunden)

Osteichthyes marin und süssw drüsenreiche Haut mit 
knochenschuppen, skelett aus 
knochen

mund oft entständig, 4 
kiemenbögen unter 
knöchernen kiemendeckel

meist äussere 
befruchtung, eierlegend

symmetrische 
(homokerke) 
schwanzflosse, 
Schwimmblase 
(schweben im wasser 
ohne aktives 
schwimmen)

Actinopterygii (strahlenflosser, flösselhechte, störe, 
knochenhechte, kahlhechte teleostei (höhere 
knochenfische, enorme vielfalt, elasmoidschuppen, 
sehr bew brust und bauchflossen, gräten)) 
Sarcopterygii (flesischflosser, hohlstachler 2a, 
dipnoi 6a)

Lissamphibia adult: land, lave; 
süssw

leicht verhornte drüsenreiche 
haut (schleim/gift), 4 beine, 4 
finger, 5 zehen, 
gliedmassengürtel (beckengürtel)

nasenhöhlen verb mit mund 
(riechen und atmung), has: 
lungen (druckatmung) und 
an OF durch haut, doppelter 
blutkreislauf, <3 mit 2 
vorhöfen und 1 kammer, 
guter geruchssinn, gehör: 
(mittelohr mit gehörknöcheln 
zur schallübertragung)

meist eierlegend, innere 
oder äussere 
befruchtung, entw indirekt 
larve (kiemenatmung, 
einfacher blutkreislauf 
seitenliniensystem)

druckatmung + 
hautatmung, 
kreuzwirbel, 
metamorphose von 
larve zu adult (land zu 
wasser ect), 
lauterzeugung kehlkopf 
zT schnallblasen)

Urodela (schwanzlurche, langgestreckter körper, 
langer schwanz, meist innere befruchtung) Anura 
(gedrungener körper, kein schwanz äussere 
befruchtung, lauterzeugung kehlkopf (schnallblasen, 
trommelfell oft gut sichtbar)) Gymnophiona 
(blindwühlen, als adulte beinlos, augen red, 
lebendgebärend (eierlegend 25%))

Reptilia stark verhornt, drüsenarm, 
hornschuppen (dachziegel: 
schlange, rund: echse, 
hornplatte: schildkröte), 4 beine 
5finger/zehen, halswirbel: 1. 
atlas, 2 axis (bew), seh/
geruchssinn meist gut entw, 
gehör (mittelohr, auch äusserer 
gang durch eingesenktes 
Trommelfell)

unvollst getrennter doppelter 
blutkreislauf, brustkorb: 
saugatmung, 

innere befruchtung, meist 
eierlegend (stets an land, 
ledrige oder verkalkte 
schale, ebryonalhüllen), 
auch vivipar, direkte entw

brustkorb, 
hornschuppen, 
druckatmung, 
amniotenei, 
gifrschlangen mit 
giftdrüsen (umgewandelt 
speicheldrüsen)

Testudines (Schildkröten wirbelkörper und rippen 
fusion mit carapax, algner biegsamer hals) 
Lepidosauria (brückenechsen schlangen und 
echsen)  Archosauria (krokodile)

Aves landlebend haut drüsenlos (ausser 
bürzeldrüse), hinterbein mit 
laufknochen max 4 zehen, auge 
und gehör (äusserer gang) gut 
ausgebildet, geruch oft wenig 
entw

spez sehr effiziente atmung 
(saugatmung: formkonstante 
lunge, dehnbare luftsäcek 
als luftspeicher), effizienter 
blutkreislauf: vollständig 
getrennter doppelter 
kreislauf, linker aortenbogen 
red, endothermie

innere befruchtung, 
eierlegend, brutpflege 
(bebrüten eier, betreuung 
jungen) entw der jungen: 
nestflüchter oder hocker

Flugapparat (leichte 
knochen, grosses 
brustbein, gute 
verankerung 
schultergürtel, 
umwandlung 
vorderextremität zu 
flügel) Syrinx (spez 
stimmorgan) 
hornschnabel ohne 
zähne)

schreit&sitzfuss, greiffuss, schwimmfuss, kletterfuss, 
universalschnabel, samenbrecher, wurmlochstecher, 
nussknacker, eintauchnetz, schlicksieber, 
fischaufschiesser, fleischfresser, grösste artenvielfalt 
der landlebenden wirbeltieren, 59% sperlingsvögel)

Mammalia überwiegend 
landlebend

haare (mit wechsel) drüsenreiche 
(talg,schweiss,duft,milch) haut, 
sek kiefergelenk, zusätzliche 
kaumuskel, heterodentes gebiss 
mit 1 wechsel, guter greuchssinn, 
feiner gehörsinn, äusseres ohr 
(muschel) als schalltrichter)

musk zwerchfell, eff 
blutkreislauf: vollst 
getrennter doppelter 
Blutkreislauf (rechter 
aortenbogen red), 
endothermie

meist lebendgebärend, 
embryonalhülle bilden 
spez kontaktzonen für 
stoffaustausch mit 
ütterlichen gewebe 
(Plazenta) milchdrüsen 
zur ernährung der jungen

zwerchfell, haare, 
milchdrüse, plazenta

Monotremata (Kloakentiere, einzige eierlegenden, 
schnabeltier & -igel, milchfleder, kloake 
(gemeinsame öffnung für darm harn und eileiter) 
Theria Marsupialia (Beuteltiere, tragzeit max 1 
monat, neugeborene wie bei kloaken sehr klein, 
zitzen) Plazentalia (chorioallanthoisplazenta, zitzen)
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