
Phytoplankton (altgriechisch φυτόν phytón „Pflanze“; πλαγκτόν planktón; wörtlich: „Pflanzen-Plankton“) 
bezeichnet photoautotrophes Plankton, vor allem bestehend aus Kieselalgen, Grünalgen, Goldalgen und 

anderen Algen sowie Dinoflagellaten und Cyanobakterien (traditionell auch „Blaualgen“ genannt). 

Phytoplankton baut als Primärproduzent mit Hilfe der Photosynthese aus Kohlenstoffdioxid und 
Nährstoffen seine Körpersubstanz (Biomasse) auf (Primärproduktion). Das Phytoplankton ist damit die 
Basis der autochthonen Nahrungspyramide in stehenden und langsam fließenden Gewässern. 

Phytoplankton wird gefressen vom Zooplankton und vielen Tieren, die am Boden der Binnengewässer 
und Meere leben. Plankton-Tiere haben erstaunliche netzartige Strukturen[1] entwickelt, um es aus dem 
Wasser zu filtrieren. Eine der bemerkenswertesten und direkten Nahrungsketten ist: Phytoplankton 
→ Krill → Wal. 

Phytoplankton ist für die Produktion eines Großteils des Sauerstoffs in der Atmosphäre verantwortlich – 
nach verschiedenen Schätzungen beträgt der vom Phytoplankton produzierte Anteil etwa die 

Hälfte[2] oder sogar 70 bis 80 Prozent.[3] Vor allem durch ansteigende Meerestemperaturen ist die Menge 
des marinen Phytoplanktons seit 1950 um 40 % zurückgegangen.[4] Siehe hierzu auch Hypoxie 
(Ökologie). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Phytoplankton 
Photoautotrophie ist die Nutzung von Licht als Energiequelle bei Autotrophie. Lebewesen mit dieser 

Fähigkeit nennt man photoautotroph. Fast alle Pflanzen und Algen sowie einige Bakterien, wie 

z. B. Schwefelpurpurbakterien und Grüne Schwefelbakterien, wandeln mit Hilfe von Chlorophyll-haltigen 

Systemen Lichtenergie in chemische Energie (ATP) um (Phototrophie), die sie zum Aufbau von Bau- 

und Reservestoffen aus anorganischen Stoffen verwenden (siehe Photosynthese). Bei der oxigenen 

Photosynthese wird für Reduktionen bei der Assimilation von Kohlenstoffdioxid Wasserstoff aus Wasser 

gewonnen und der nicht benötigte Sauerstoff  des Wassers als molekularer Sauerstoff (O2) freigesetzt, 

den heterotrophe Lebewesen zur Atmung nutzen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Autotrophie#Photoautotro

phie 

Die Bezeichnung Alge (lateinisch alga = „Seegras“, „Tang“)[1] wird auf 

verschiedene eukaryotische Lebewesen angewendet, die im Wasser leben 

und Photosynthese betreiben. Dazu gehören auch zahlreiche photosynthetische Protisten. Algen stellen 

keine monophyletische Verwandtschaftsgruppe im Sinne der biologischen Systematik dar. Gleichwohl 

wird die Sammelbezeichnung Alge auch in der Biologie verwendet. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Alge 
Die Photosynthese (altgriechisch φῶς phō̂s, deutsch ‚Licht‘ und σύνθεσις sýnthesis, 
deutsch ‚Zusammensetzung‘, auch Fotosynthese geschrieben) ist ein physiologischer Prozess zur 
Erzeugung von energiereichen Biomolekülen aus energieärmeren Stoffen mithilfe von Lichtenergie. Sie 
wird von Pflanzen, Algen und manchen Bakterien betrieben. Bei diesem biochemischen Vorgang wird 

mithilfe von lichtabsorbierenden Farbstoffen wie Chlorophyll Lichtenergie in chemische 
Energie umgewandelt. Diese wird dann zum Aufbau energiereicher organischer 
Verbindungen (primär Kohlenhydrate) aus energiearmen anorganischen Stoffen (Kohlenstoffdioxid (CO2) 
und Wasser (H2O)) verwendet. Da die energiereichen organischen Stoffe zu Bestandteilen des 
Lebewesens werden, bezeichnet man deren Synthese als Assimilation. 

Man unterscheidet zwischen oxygener und anoxygener Photosynthese. Bei der oxygenen wird 
molekularer Sauerstoff  (O2) erzeugt. Bei der anoxygenen, die nur von manchen Bakterien betrieben 
wird, entstehen statt Sauerstoff andere anorganische Stoffe, beispielsweise elementarer  Schwefel (S). 
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Die Photosynthese ist der einzige biochemische Prozess, bei dem Lichtenergie, 
meistens Sonnenenergie, in chemisch gebundene Energie umgewandelt wird. Von ihr hängen indirekt 
auch nahezu alle heterotrophen (nicht zur Photosynthese fähigen) Lebewesen ab, da sie ihr letztlich ihre 
Nahrung und auch den zur Energiegewinnung durch aerobe Atmung nötigen Sauerstoff verdanken. Aus 
dem Sauerstoff entsteht außerdem die schützende Ozonschicht. 

Auch die UVB-abhängige Bildung von Cholecalciferol (Vitamin D) wird als Photosynthese bezeichnet.[1] 

https://de.wikipedia.org/wiki/Photosynthese 

Bei den Landpflanzen findet Photosynthese in den Chloroplasten statt, hier in 

der Blattspreite des Laubmooses Plagiomnium affine. 

Kristian Peters -- Fabelf roh - Selbst fotografiert 

Plagiomnium affine, Laminazellen, Rostock 

https://de.wikipedia.org/wiki/Photosynthese#/media/Da

tei:Plagiomnium_affine_laminazellen.jpeg 
Die gegenwärtige globale Erwärmung oder Erderwärmung (umgangssprachlich auch „der“ 

Klimawandel) ist der Anstieg der Durchschnittstemperatur der erdnahen Atmosphäre und der Meere seit 

Beginn der Industrialisierung. Es handelt sich um einen anthropogenen (= 

menschengemachten) Klimawandel, da er hauptsächlich auf Industrie-, Forst- und 

Landwirtschaftsaktivitäten zurückzuführen ist, die Treibhausgase emittieren. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Globale_Erw%C3%A4rmun

g 

https://de.wikipedia.org/wiki/Globale_Erw%C3%A4rmun

g#/media/Datei:Global_Temperature_Anomaly.svg 

Ursachen der globalen Erwärmung (1750-2011) (Stand 2018) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Globale_Erw%C3%A4rmun

g#/media/Datei:Radiative_Forcing_1750-

2011,_4th_National_Assessment,_2018.png 

Mögliche Zukunftsszenarien globaler 

Treibhausgasemissionen. Wenn alle Länder ihre 

derzeitigen im Übereinkommen von Paris festgelegten 

Zusagen erfüllen, wird die durchschnittliche Erwärmung 

bis 2100 weit über das Ziel des Übereinkommens von 
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Paris hinausgehen, die Erwärmung „weit unter 2 ° C“ zu 

halten. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Globale_Erw%C3%A4rmun

g#/media/Datei:Greenhouse-gas-emission-scenarios-

01.png 

Kohlenstoffdioxid, Lachgas, Methan und FCKWs/FKWs (nur letztere nehmen 

durch weltweite Anstrengungen zum Schutz der Ozonschicht ab[40] ) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Globale_Erw%C3%A4rmun

g#/media/Datei:Major_greenhouse_gas_trends.png 

Anstieg der atmosphärischen Kohlendioxidkonzentration im Holozän 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstoffzyklus#/media/D

atei:Global_Carbon_Emissions.svg 

Einzellige Kieselalgen machen den 

Hauptteil des Phytoplanktons aus. 

Die Zellen sind von einer zweiteiligen 

Schale (Theka) aus Kieselsäure umgeben. 

Verschiedenen Untersuchungen zufolge 

ist die größte gebundene Menge 

an Kohlenstoff nicht in den tropischen 

Wäldern, sondern 

im pflanzlichen Plankton 

der Weltmeere gebunden. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Globale_Erw%C3%A4rmung#/media/Datei:Greenhouse-gas-emission-scenarios-01.png
https://de.wikipedia.org/wiki/Globale_Erw%C3%A4rmung#/media/Datei:Greenhouse-gas-emission-scenarios-01.png
https://de.wikipedia.org/wiki/Globale_Erw%C3%A4rmung#/media/Datei:Greenhouse-gas-emission-scenarios-01.png
https://de.wikipedia.org/wiki/FCKW
https://de.wikipedia.org/wiki/Globale_Erw%C3%A4rmung#cite_note-DOI10.5194/acpd-10-19005-2010-41
https://de.wikipedia.org/wiki/Globale_Erw%C3%A4rmung#/media/Datei:Major_greenhouse_gas_trends.png
https://de.wikipedia.org/wiki/Globale_Erw%C3%A4rmung#/media/Datei:Major_greenhouse_gas_trends.png
https://de.wikipedia.org/wiki/Holoz%C3%A4n
https://de.wikipedia.org/wiki/Globale_Erw%C3%A4rmung#/media/Datei:Ghgs-epcia-holocene-CO2-earlyanthropogenic-de.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Globale_Erw%C3%A4rmung#/media/Datei:Ghgs-epcia-holocene-CO2-earlyanthropogenic-de.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Globale_Erw%C3%A4rmung#/media/Datei:Ghgs-epcia-holocene-CO2-earlyanthropogenic-de.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstoffzyklus#/media/Datei:Global_Carbon_Emissions.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstoffzyklus#/media/Datei:Global_Carbon_Emissions.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Kieselalgen
https://de.wikipedia.org/wiki/Zelle_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kiesels%C3%A4ure
https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstoff
https://de.wikipedia.org/wiki/Tropischer_Wald
https://de.wikipedia.org/wiki/Tropischer_Wald
https://de.wikipedia.org/wiki/Pflanze
https://de.wikipedia.org/wiki/Weltmeer


https://de.wikipedia.org/wiki/Plankton#:~:t

ext=Plankton%20(griechisch%20%CF%80

%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BA%C

F%84%CF%8C%CE%BD%20%E2%80%9E

das%20Umherirrende,von%20den%20Was

serstr%C3%B6mungen%20vorgegeben%2

0wird. 
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