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Klasse: 

5b
 

Zeitraum  

von 25.05  bis 

29.05.2020 

Thema: Aufbau von Blütenpflanzen, Keimung und Wachstum 

 

Die 

Lernziele 

für diese 

Woche: 

Ich kann die Bestäubung und 

Befruchtung am Beispiel der 

Kirschblüte erklären. 

  gut 

  einigermaßen 

  noch nicht 
 

Mithilfe der Lösung kannst du deine Antworten selbst kontrollieren und deine Leistung ermitteln. 

Maximal sind 28 Punkte zu erreichen. Für jede richtige Antwort gibt es 1 Punkt.  

 

Erreichte 

Punkte Bewertung Deine Leistung 

28 Sehr schön, du hast das Meiste gewusst!   C

h
 

26 Gut gemacht!   C

h
 

22 Du hast schon vieles gewusst!  C

h
 

17 Das kannst du bestimmt besser!  C

h
 

12 Oje, du solltest noch einmal gründlich üben!  C

h
 

 

Bestäubung und Befruchtung 
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Thema: Aufbau von Blüten

 

Die 

Lernziele 

für diese 

Woche: 

Ich kann die B

Bohnensamen
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A1 Beschrifte die Zeichnung des Bohn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 Ordne die Aufgaben den Samenbe
 

Aufgaben der Samenbestandt
 
Entwickelt sich zum Stängel de

Dient dem Schutz der Kernblätt

 Aus ihr entwickeln sich Blüten 

Nährgewebe mit Nahrungsrese
während seiner Entwicklung ern

Entwickeln sich zu den ersten g

Dringt in den Boden ein und ver
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Keimstängel 

Keimwurzel 
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Zeitraum  
von 3.06 bis 

8.06.2020 
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  einigermaßen 

  noch nicht 

nzenembryo, 

toffen 



 

A3 Beschreibe die dargestellten Entwicklungsschritte der Bohne. Lies dazu die Texte in den Kästchen und ordne die 

Aussagen den Entwicklungsschritten zu. Schreib diese unter die Bilder jeweils auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 
Samen nimmt   2) Samen quillt auf 

 

 Wasser auf     

      

      

 

 

3) 
Keimwurzel durchbricht  4) Keimwurzel bildet 

 

 Samenschale    Seitenwurzeln,  

    Stängel sichtbar  

 
     

  

5) Stängel richtet sich auf  6) Grüne Blätter entfalten   7) Bohne wäschst, rankt 

    sich   und blüht 

        

        

  

Samen quillt auf 

Keimwurzel durchbricht 

Samenschale 

Keimwurzel bildet 

Seitenwurzeln, Stängel 

sichtbar 

Stängel richtet 

sich  auf 

Grüne Blätter 

entfalten sich 

Bohne wächst, 

rankt und blüht 
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Die kleine Kräuterhexe möchte sich Karteikarten für Heilpflanzen anlegen. Auf jede Karte 

will sie den deutschen Namen schreiben, eine Abbildung aufkleben und Aussagen über die 

Wirkung der Pflanze notieren. Aber leider scheint da einiges in Unordnung geraten zu sein. 

Kannst du ihr helfen? 

Schneide dazu die Kärtchen der zweiten und dritten Spalte aus, und lege zu den deutschen 

Namen der ersten Spalte jeweils die Abbildung und Hinweise auf die Wirkung der Heil-

pflanze. Benutze bei deiner Arbeit ein Bestimmungsbuch oder recherchiere im Internet 

(Suchbegriff: Heilpflanzen). 

Die Buchstaben, die man auf einigen Kärtchen sieht, ergeben – in der richtigen 

Reihenfolge gelesen – als Lösungswort den Namen eines Baumes, dessen  

Blüten ein altes Hausmittel gegen Erkältungskrankheiten liefern. 

Lösungswort: L i n d e  

 

Brennnessel 

 

 

wirkt entwässernd 

 

 

 

 

Sonnenhut 

 

 

stärkt die Abwehrkräfte 

 

 

 

 

Baldrian 

 

 

wirkt beruhigend 

 

 

 

 

Johanniskraut 

 

 

wirkt gegen Depressionen 

(Niedergeschlagenheit) 

 

 

 

Fenchel 

 

 

wirkt verdauungsfördernd,  

gegen Blähungen 
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