Die Zelle
Als Zelle (lateinisch cellula‚ kleine Kammer oder Zelle) bezeichnet man
die kleinste lebende Einheit aller Organismen.

Man unterscheidet bei den Organismen (Lebewesen) Einzeller und Mehrzeller.
Alle Bakterien* sind Einzeller. Daneben sind auch komplexere Lebewesen wie Amöben oder
Pantoffeltierchen und auch viele Algen Einzeller.

Besteht das Lebewesen aus vielen Zellen (Mehr- oder Vielzeller) können Zellen zu
funktionellen Einheiten verbunden sein und dadurch Gewebe bilden. Der menschliche Körper
besteht aus mehreren hundert verschiedenen Zell- und Gewebetypen (bspw. Muskel-, Hautoder Nervengewebe).
Im Vergleich zu Einzellern haben die Zellen von Vielzellern größtenteils ihre Fähigkeit
alleine leben zu können verloren. Sie haben sich stattdessen spezialisiert und übernehmen
innerhalb eines Mehrzellers (in einem Gewebe) eine bestimmte Funktion. Es herrscht
Arbeitsteilung: nur wenn alle Gewebe miteinander zusammen arbeiten kann der Organismus
insgesamt überleben. Alleine für sich sind die Gewebe und Zellen der Vielzeller nicht
überlebensfähig.

* Der Zelltyp der Bakterien wird Prokaryotische Zelle genannt.
Alle übrigen Lebewesen – egal ob Einzeller oder Vielzeller – zählen zu den Eukaryotischen
Zellen. Man spricht daher bei Bakterien auch von Prokaryoten und bei den übrigen
Lebewesen (inkl. des Menschen) von Eukaryoten.
Prokaryoten sind die am längsten auf der Erde existierenden Lebewesen, ihre ältesten fossilen
Spuren sind 3 Milliarden Jahre alt. Alle anderen Lebewesen (auch der Mensch) stammen von
ihnen ab.

In der Tabelle auf der nachfolgenden Seite werden diese beiden Zelltypen einander gegenüber
gestellt.

Pflanzliche Zelle und Tierische Zelle
Innerhalb der Eukaryoten unterscheiden sich außerdem die pflanzliche und die tierische
(und menschliche) Zelle in einigen grundlegenden Punkten voneinander. Dies liegt in ihrer
Lebensweise begründet: Pflanzen ernähren sich nicht von anderen Organismen, sondern
gewinnen mittels des Sonnenlichts ihre Nährstoffe. Die dafür notwendige Photosynthese
findet in den Chloroplasten statt. Tiere ernähren sich stets von anderen Organismen oder
Teilen von ihnen. Sie benötigen die Chloroplasten* nicht. In den nachfolgenden Abbildungen
werden auch diese beiden Zelltypen einander gegenüber gestellt.

* Chloroplasten und alle anderen kleinen Bauteile (oder Funktionseinheiten) in Zellen werden
Organelle genannt. Das Äquivalent dazu in ganzen Lebewesen heißt Organ.

