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Hallo ihr Lieben, 

 

na, wer hat sich an den ein oder anderen Versuch gewagt? 

Ich bin schon gespannt auf eure Ergebnisse. 

 

Hier habe ich nun ein paar neue Aufgaben für die nächsten 14 Tage. 

Wer wie gesagt noch an einem Versuch arbeitet oder noch einen ausprobieren möchte, kann 

dies selbstverständlich tun. 

 

1. Löse im AH S. 12 die Aufgabe 1a (1b Zusatz)  

Kohl gibt es in den verschiedensten Arten. Erkennst du alle? 

2. Löse im AH S. 15 und 16 mit Hilfe deines Lehrbuches. 

3. Im Wald gibt es noch weiteres zu entdecken. 

Pilze sind keine Pflanzen und keine Tiere, denn sie haben Merkmale von beiden 

Gruppen. 

Wer von euch kennt den ein oder anderen Pilz? 

Löse im AH S. 21 Nr. 1 

Zusatz: Rätsel Pilze AH. S. 22 

 

4. Hier noch 3 Versuche, die du ausprobieren kannst. 

 

a) Suche dir in eurer Wohnung eine Pflanze mit großen dünnen Blättern und umhülle ein 

Blatt oder einen Zweig mit mehreren Blättern mit einer durchsichtigen Plastiktüte. 

Verschließe das Ende der Plastiktüte mit einem Bindfaden. Stelle die Pflanze an eine 

sonnige Stelle und notiere jede Stunde deine Beobachtung. 

 

b) Baue dir ein kleines Gewächshaus. 

Nimm ein Glas oder eine durchsichtige Plastikschale mit Deckel. 

Gib auf den Boden etwas Erde und darauf ein paar Grassamen oder Kressesamen. 

Feuchte die Erde etwas an und verschließe das Gefäß. 

Was kannst du in den nächsten Tagen beobachten? 

 

Einfacher geht es natürlich mit einem Anzuchtgewächshaus. Vielleicht werden in der ein 

oder anderen Familie gerade Tomaten-, Radieschen-, Gurkensamen oder andere 

Jungpflanzen großgezogen, dann kannst du auch hier deine Beobachtungen festhalten. 
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c) Wie kommt das Wasser in die Blätter? 

In der Sprossachse verlaufen viele Röhren, die Wasser aus dem Boden über die Wurzeln 

bis zu den Blättern und Blüten transportiert. 

Wie schafft das die Pflanze? 

Probiere es mit Trinkhalmen aus. 

Verbinde dazu zuerst zwei Trinkhalme und teste, ob du damit noch Wasser aus einem 

Glas bis in deinen Mund bekommst. Wenn ja, dann nimm einen weiteren Trinkhalm und 

verbinde ihn mit den beiden anderen. Teste wieder. 

Mache das solange, bis du kein Wasser mehr in den Mund bekommst. 

Achtung: Mache Pausen zwischen den Versuchen. 

           Ziehe nicht zu lange am Trinkhalm. 

           Wenn es unangenehm wird, höre auf. 

           Lass dir von jemanden dabei helfen, die Trinkhalme zu verbinden (Wie kann   

           man das machen?) und das Glas/den Becher festzuhalten. 

 

Hast du eventuell verschiedene Größen von Trinkhalmen zu Hause? Dann finde heraus, 

ob es Unterschiede gibt. 

 

Viel Spaß beim Lösen und Forschen. Fr. Höger 


