Duplo- Legos als Anschauungsmaterial für die
Arbeitsweise der Verdauungenzyme

Enzyme zerteilen Kohlenhydrate, Proteine und Fette ohne sich dabei zu
verändern und Nährstoffe und Enzyme passen wie Schlüssel und Schloss
ineinander

Im Verdauungsprozess zerkleinern Enyzme teils bereits ab dem Mund Kohlenhydrate,
Eiweisse und Fette in ihre Untereinheiten. Komplizierte Zucker werden in ihre Einfachzucker,
Eiweisse in kleinere Aminosäureketten (Peptide) oder einzelne Aminosäuren, und Fette in
Fettsäuren und Glyzerine zerlegt (vgl. Beilage 1).
Wir zeigen dies mit Duplo-Lego (Beilage 2), welche in unser Versuchen sowohl Enzyme wie
auch Nährstoffe darstellen. Wir haben uns für Duplo-Legos entschieden, weil so zwei bis vier
SchülerInnen in Gruppen die Nährstoffzerkleinerung modellmässig durchspielen können. Bei
einfachen „normalen“ Legos bieten sich wegen der Legogrösse maximal Zweiergruppen an.
Auch wenn die Lehrperson mehreren SchülerInnen am Lehrerpult, Schülertisch, an einem
Visualizer usw.einzelne Schritte vorzeigt, eignen sich die Duplo-Legos eher dafür als die
kleineren „normalen“ Legos. Wir haben über die Plattform Ricardo ca. 70 Duplo-Legos für 40
Fr. ersteigert. Es werden aber vermutlich einige eurer SchülerInnen noch jüngere
Geschwister oder in der Nähe wohnende Cousins- und Cousinen usw. haben, die
entsprechende Legos noch benützen, und die bereit wären, diese für entsprechende
Experimente in die Schule mitzubringen, so dass ihr nicht eigens für diese Modelle für eure
Schule Duplo-Legos anschaffen müsst. Wir sind der Meinung, dass sich Legos auch als
Anschauungsmaterial für die Funktion von anderen biologischen Strukturen und Prozessen
eignen könnten (z.B. Aufbau der DNS), so dass sich die Anschaffung eines einfachen neuen
Grundbausteinsatzes von Duplo- Legos, der im Internet neu zwischen 60 und 70 Fr. kostet,
allenfalls lohnen könnte.
Je nach Niveau der SchülerInnen sollten die Enzyme vielleicht immer mit der gleichen
Legofarbe dargestellt werden und Kohlenhydrate, Fette und Proteine je auch mit einer
gleichen Legofarbe, beispielsweise Enzyme grün, Fette gelb, Kohlenhydrate blau und
Eiweisse blau (in der Beilage 2 sind keine bestimmten Farben für Enzyme oder bestimmte
Nährstoffe gewählt worden). Bei den Enzymen könnte zusätzlich bei der Schnittstelle mit
wassserlöslichen Stiften mit Pfeilen markiert werden, wo die Nährstoffe zerteilt werden.
Natürlich kann die Zerkleinerungsaktivität von Enzymen auch mit Scheren stellvertretend für
Enzyme und Nährstoffen in Papierform gezeigt werden (vgl. Beilage 3). Auf diese Weise wird
allerdings nur gezeigt, dass Enzyme nach ihrer Tätigkeit unverändert aus dem
Arbeitsprozess hervorgehen. Die zweite Eigenschaft der Enzyme, die mit den Duplo-Legos
in der obigen Vorgehensweise auch gezeigt wird, nämlich, dass die noch nicht oder erst teils
zerkleinerten Nährstoffe und Enzyme während der Enzymaktivität wie Schlüssel und Schloss
ineinander passen kann ich mit Schere und Papier leider nicht zeigen.

Beilage 1
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Beilage 2

Ausgangslage:
grün: Kohlenhydratespaltendes Enzym
rot: Zweifachzucker

Enzym und Zucker
passen wie Schlüssel und
Schloss ineinander und
Stift (Pfeil) zeigt, an
welcher Stelle das Enzym
den Zweifachzucker
spaltet.

Variante von oben:
blau: zuckerspaltendes
Enzym
gelb: Zweifachzucker

rot: fettspaltendes Enzym
gelb/grün: Fett

Fett wird vom Enzym in
Fettsäure und Glycerin
gespalten

(könnte ebenso ein kohlenhydratspaltendes
Enzym und ein
Zweifachzucker oder ein
eiweissspaltendes Enzym
und ein Eiweiss sein)

rot: Eiweissspaltendes
Enzym
gelb/grün/blau:Eiweiss

Resultat:
Eiweiss wurde zwischen
Aminosäuren
aufgespalten

(könnte ebenso ein
fettspaltendes Enzym und
ein Fett sein)

Darstellung und Fotos: Sarah Marti

Resultat:
Das Enzym bleibt nach
verrichteter Tätigkeit
unverändert, der
Zweifachzucker wurde in
zwei Einfachzucker
zerlegt.

Beilage 3

Unten dargestellt ist das Zerkleinern eines Zweifachzuckers, z.B. Maltose in zwei
Einfachzucker (z.B. Glucose). Ähnlich könnte die Zerkleinerung von Fetten in Fettsäuren und
Glyzerin und die Zerkleinerung von Eiweissen in Aminosäuren dargestellt werden.

Schere, die das
kohlenhydratspaltende Enzym und
gelbes Papier, das die Maltose (den
Zweifachzucker) darstellt.

Darstellung und Fotos: Sarah Marti

kohlenhydratspaltendes Enzym
spaltet den Zweifachzucker in zwei
Einfachzucker (Glucose).

