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Aufgaben KW 5 (01.-05.02.202I)

Aufgabe 1:
Fertigen Sie einen Erfahrungsbericht zum Thema ,,Winterschnitt" an. Beziehen Sie dabei bitte die

Schnittgesetze, die wir besprochen haben ein. Diese finden Sie arich noch einmal auf den beiden

Blättern. Denken Sie auch an die praktischen Erfahrungen beim Rückschnitt der Sträucher und an

Schnitta rbeiten im Praktikumsbetrieb.

Aufgabe 2:
Füllen Sie bitte die Arbeits- und Übungsblätter zur Umrechnung von Längen, Flächen und Gewichten

aus.

Aufgabe 3:
Ergänzen Sie bitte die botanischen Zeichen auf dem Arbeitsblatt. Nehmen Sie bei Bedarf bitte die

Pflanzenliste zu Hilfe.

Aufgabe 4:
Nun eine schwierige Aufgabe. Lösen Sie die 10 Aufgaben auf dem Blatt Rechenrätsel.

Bitte beachten Sie den Hinweis, es sind nur Zahlen von L bis 9 einzusetzen.

ln jeder Aufgabe darf jede Zahl nur einmal benutzt werden.

Beachten Sie auch die Rechenregeln ,,Punktrechnung geht vor Strichrechnung". Das heißt, mal und

geteilt muss zuerst gerechnet werden, dann erst plus und minus.

Viel Erfolg dabei!

Aufgabe 5:
Prägen Sie sich weiter deutsche und botanische Namen aus der Pflanzenliste ein. Beschäftigen Sie

sich besonders mit Zwiebeln und knollenbildenden Arten.

Aufgabe 6:
Schreiben Sie regelmäßig die Wochenberichte. Geben Sie dabei an, mit welchen Aufgabeninhalten

Sie sich beschäftigt haben. (2.8. Montag: Umrechnen u.s.w.)

Wer Berichtsheftseiten benötigt, kann sich diese auch von der Homepage des Bauernverbandes

herunterladen. Wer nicht drucken oder kopieren kann, meldet sich bitte in Rosenhain, dann schicken

wir Seiten per Post.

Schreiben Sie bitte immer lhren Namen auf die Lösungen und schicken sie an uns (Mailoder Post).
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Abb. 2 Pflanzschnitt

8.2 Wachstumsgesetze

'as wachstum der cehölze erfolgt nach ganz be-
stimmten Wachsturnsgesetzen. Die ganze Kunst
des obstbaumschnitts besteht nun darin, diese
richtig anzuwenden, d. h. die Reaktion des Bau-
mes auf die jeweilige Schnittmaßnahme vorher-
zusehen (s. Abb. 3).

8.3 Schnittarten

8.3. 1 Pflanzschnitt

Nach dem Alter des Baumes kann zwischen
Pflanzschnitt, Erziehungs- oder Aufbauschnitt, Er-
haltungsschnitt und Verjüngungsschnitt unter-
schieden werden.
Der Fflanzsahmrtt (s. Abb. 2) wird vor oder nach
der Pflanzung durchgeführt. Mit ihm wird die be-
reits in der Baumschule vorgeformte .Krone dem
durch das umpflanzen verkleinerten wurzelsy-
stem angepasst. Dazu werden drei oder vier als
Leitäste geeignete Seitentriebe ausgewählt und
Lrm 1/: bis 1 /z threr Länge auf ein nach außen zei-

Spitzenförderung Basisförderung
Der höchste Trieb wächst Der am dichtesten am Mittel-
am stärksten. trieb stehende Trieb wächst

am stärksten.

Scheitelpunkt-
forderung

Winkelförderung Oberseitenförderung
Der steilere Trieb wächst Der am höchsten punkt be-
am stärksten findliche Trieb wächst am

stärksten.

Dickenförderung Gleiche Triebe wachsen
Der dickere Trieb wächst gleich stark
am stärksten

a) schwacher Rückschnitt b) starker Rückschnitt
Austriebsreaktionen auf verschieden starken Rückschnitt

Abb. 3 Vlachstumsgesetze
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gendes Auge zurückgeschnitten. Dabei ist darauf
zu achten, dass sich ihre schnittstellen in gleicher
Höhe befinden, sodass eine so genannte särfwaa-
ge entsteht. Dies gewährleistet äine gleichmäßige
Ernährung der Triebe und ,camii einän gleich*a-
ßigen Austrieb. Entsprechend ist es ratsam mit
dem schwächsten Trieb z,u beginnen. Der Mittel-
trieb wird auf eine scherenrangä über der saftwaa-
ge eingekürzt. Höher stehende Seitentriebe wer-
den auf Astring geschnitten, tiefer Jt*hunde waa-
gerecht gebunden.

8.3.2 Enziehungs- oder Aufbauschnitt

Dem Pflanzschnitt folgt im zweiten Jahr der Erzie-
hungsschnitt. Aufgrund der Wachstumsgesetze
wird der Kronenaufbau fortgesetzt:

E-eitäste
* unter Berücksichtigung der saftwaage schräg

nach außen ziehen.
ig Auf gleiche Winkel zum Stamm achten.
:Fit Auf einheitliche Schnittebene (Saftwaage) brin-

gen. Starker Rückschnitt fördert ihr Triebwachs-
t_um, schwacher ihre Seitenverzweigung.

uri Über die saftwaage hinwegragende, n*rt innen
wachsende oder überzählige Triebe entfernen.

.,ä+ Zu steile Triebe herabbinden oder nach unten
ableiten.

tF Stellen mit zu dicht stehenden Trieben auslich-
ten.

Mitteltrieb
Der Mitteltrieb wird nach dem Schneiden der Leit-
triebe behandelt:
+ Mitteltrieb zurückschneiden. Seine Höhe ergibt

sich durch einen gedachten dachartigen Winkel
von 12?o zu den Leitastspitzen.

# Bei sehr schwachem wachstum des Mittel-
triebes schnittwinkel steiler ansetzen (Mitteltrieb
Iang über saftwaage) sowie möglichst viele
Seitentriebe belassen und waagerecht binden
(Fruchräsre).

.€ Bei sehr starkem Wachstum des Mifteltriebes
Schnittwinkel flacher ansetzen (Mitteltrieb kurz
über saftwaage) sowie alle starkwachsenden,
steilstehenden Triebe am Mitteltrieb entfernen
und alle übrigen Triebe durch Ableiten auf waa-
gerechtstehende Aste zu Fruchtäste verwandeln.

e Konkurrenztriebe und überzählige Triebe entfer-
nen,

ryj Seitentriebe als Fruchtholz ziehen, dabei kegel-
förrnigen Aufbau anstreben.

Diese Maßnahmen werden etwa drei bis fünf Jahre
fortgesetzt, bis die Krone voll entwickelt ist. Mit zu-
nehmendem Alter gewinnt der Auslichtungsschnitt
als Schnittmaßnahme immer mehr an Bedeutung.

Abb. 1 Erzi.ehungs- oder Aufbauschni.tt

8.3.3 Erhaltungsschnitt

Der Erhaltungsschnitt dient dazu, die einmal auf-
gebaute Krone möglichst lange zu erhalten. Im
vordergrund steht der Auslichtungsschnitt, bei
dem nach innen wachsende, sich kreuzende, nJ
dicht und zu steil stehende Triebe entfernt werden.
Überalterte Triebe werden auf Neutriebe abge-
setzt. Ziel ist ein ausgewogenes Verhältnis zwi-
schen Wachstum und Fruchtbildung zu erhalten.

8.3.4 Verjüngungsschnitt

Kennzeichen zunehmenden Alters eines obstbau-
mes ist das Nachlassen des Triebwachstums und
die starke Zunahme des Fruchtholzes sowie des
Anteils an rninderwertigen Früchten aufgrund von
Überhalg, Lichtmangei und Erschöpfung wegen
des viel zu großen Blütenansatzes. zur verjün-
gung wird der so genannte verjüngungsschnitt
durchgeführt, der in erster Unie aus Auilichtung
und Rückschnitt besteht. ziel ist die Verjüngung
des Fruchtholzes
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"**{ fine Größe besteht aus
Maßzahl und Maßeinheit-

:h

l*F -'
7m
/\/\,\

Maßzahl Maßeinheit
1. Schritt: Grundbeziehung bestimmen:

Von welcher Gr.ig* wird in
wefche Größe umgerechnet?
(Pfei I richtung beachten I)

2. Schritt: Umrechnung bestimmen.
3. Schritt: Berechnen.
4. Schrin: Notieren . 'F7.Y#ii#i:i$ifiti# tjl.cminm:-> 

1"i 2. Umrechnung = : 100 i

ivl

; 3. 26A0: 100 = 26 j

; 4.2600c1rr = 26m 
i

l.-,,,*,,.,.*,*-* 
--_-",.4.r..,,._-,-_:..:

t,:t-...p:t.-'::v.E4

i 1.mii 1.m indm:<-
i 2. Umrechnung = '10
i 3.12 - 10 = 1zo
: 4.12m = 120dm

1 000

W,ffi Rechnen Sie in die angegebene Einheit um.

' Grundbeziehungen bei Längen:

:, l Millimeter (mm)
', 10 Millirneter (mrn; = 1 Tentimeter (cm)

, 10 Zentimeter (cm) = 1 Dezimeter (dm)
: 10 Dezimeter (dm) = 1 Meter (m)

1 000 Meter (m) = 1 Kilometer (km)

a) 8m

b) 7000m

c) 3dm

d) 80 mm

e) 9km

0 40cm

g) 22m

h) 4Am

:l: 4 km

i&;;ti,,,

i'; 224 000 crn =

1 000

km
\/\'----'

''ffi 
Schätzen Sie die folgenden Größen.

Messen Sie dann nach. dm

km

cm

cm

m

dm

cm

mm

dm

km

ffi Berechnen Sie wie im Beispiel.

a)

....-.,.'4r:.i'

imm crn dm m, \ i \ /. \ i\-/ \-.___Z ?'+'

b)

c)

d)

16,3m + 780cm

3,2lcm + 560 m

616cm + 2,54m

3,5m - 28dm

5,5m - 385cm

3,5 dm + 295 mm

e)

f)
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Erinnerung

't. Gl'undbeziehung bestimmen.
2. Um,rechnung bestirnmeh
3. Berechnen.
4. Notieren.

i 1. *'in a: ---), iI

i 2. Urnrechnung = : 100 i

1 3.5800:100=58 i
;'i 4.5800m'=58a i
I

i-,*--*-*".- 1*,,n4.^-,--e. .. .4.y-2,.**..^..*E

i l. *'in cm2: <--
i z. Urnrechnung = .'loooo

i 3.13 ' 10 000 = 130000

, ! ].3!l:l"'!-11*::

Grundbeziehungen bei Ffächen:

100 Quadratmif limeter (mmz)
100 Quadratzentimeter (cm2)

100 Quadratdezimeter (dm2)

100 Quadratmeter (m')
100 Ar (a)

100 Hektar (ha)

f)d)

i)

b) 37 dmz

e) 173 m2

h) 1,5 m2

ffi

d) 5900a

g) I 000 ha

g) 67 ha

i) 591 000 m2

m)740 000 mm'

k) 575 ha

n) 2 km2

a) c) 7 cmz

0 970A a

238 km2

6,25 cm'

rnmt

ha

ha

rnm'

mmt

i)

a

dmz

l)

ffiRechnenSieindienächstk|einereEinheitum.

a) 38 km2

682 cm'

g) 7 033 ha

W Rechnen sie in die nächstgrößere Einheit um.

a) 2 3OA cmt = P}4 ra;i:',i b) 5 900 mmz

e) 1 2A0 dm2

h) 750 dm2

Rechnen Sie in die angegebene Einheit um.

8m2

5 500 m2

= :l;tf3,,u-J,;t;34t' cmz b) 2 600 ha =

d) e) 129 a

h) 300 cm' =

km2

m'

dm2

kni-2

a

1 Quadratmillimeter (mmt)
= 1 Quadratzentimeter (cmt)
= 1 Quadratdezimeter (dm?)
= 1 Quadratmeter (mz)

=1Ar(a)
= 1 Hektar (ha)
= 1 Quadratkilometer (kmt)

ha km'\*-/U
.100 . 100

c) 58 ha

124 km2

A,75 cm'

c) 500 clrn2 =

0 15oo m2 =

i) 90 mmz
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: i,... ,n. , ;a.t i: .t-.i.: oj- 
,;:.:,,i!,,".i |;l! 1t ;i i-,;-. { i :1,. {:.,,'

i

+

t.

#i{F,+:;f,#ffi-.
at,

i l.mging:-t 
ii 2. Umrechnung = : 1 000 
f

i 3.15000:1000=15 
ii +.1sooomg = 1sg 
I

;l

i, 3.34 '1 000 = 34 000
t

i 4.34t = 34 000 kg

1000 Milf igrarnm (*g)
1000 Gramrn (g)

1000 Kilograrnm (kg)

: 2:|.

., "':,,' -ii;'' -,* - t l.:.i.,

.i;,.".:

:1000

a) 18 t = =i,{i,Ti{ir} kg

c) 7kg : ",'.,t1, 
,,.'',-'t, g

e) 69 =', l ,i''l'',mg

g) 30kg = ':'i' : "' 'g

i) 3,4t: ' kg

iqi 0r5t = "t " : l" kg

1 Milligramm (mg)
= 1 Gramm (g)

= 1 Kilogramm (kC)

= 1 Tonne (t)

:1000 :1000

b) 80009 =

d) 3000mg -

0 9000kg =

h) 10000 g =

i) 67,5kg =

ii 5009 =

i 2. Umrechnung = '1

.1000 -1000

Schätzen Sie das Gewicht der folgenden W",ffi Rechnen Sie in die angegebene Einheit um.

Gegenstände. \rViegen Sie dann nach.
'.' kg

,'.,', I

., t

. ,'kg

;t,

g
t)

, 
kg

a)

c)

e)

s)

Rechnen Sie in

3 kg = ;:fi';;{}i! 'fi,,""''

25t = ,..',

1,5t =

or5g = ., 
l

die nächstkleinere

, b)62g =

: '' d) 14kg =

, 0 2,5kg =

,,i' ,:,. h) 1,4kg =

?s itt{g c) 12 000 kg =

d) 124 0009 =

h) 28 000 mg =

f) 5009 =

Berechnen

#,xirt yti.*{: ,i, ''rt 
t'rr.r" +"

a) 9,8 kg + 749 g

b) 6,43t + 880 kg

Sie wie im Beispiel.

fj{}r; *; :a 'i:'i}*{* f, l'' ',t r.iii t+ ,* 'r:'\t}s} 
{:i a 'ii.'i1ti,J

Wrffi Rechnen Sie in die nächstgrößere Einheit um.

a) 50009 =

b) 4 200 tng =

e) 4500kg =

g) 46509 =

c) 20,929 + 164mg =

d) 55,125kg - 625 g =

e) 5,949 - 385 mg
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Ubune Umrechnung Längen Übung UmrechnunF von Flächen

1m cm

Lkm m

0,75 m dm

23 mm cm

2dm mm

5,8 m km

2,09 km m

38 dm m

45 cm mm

7m dm

62 cm m

13,4 m cm

I23 mm m

59 cm m

0,75 m mm

0,75 m cm

0,75 m dm

0,75 m km

73 km m

65 mm cm

L cm2 mm2

Lm2 cm2

L dmz cm2

I dm2 mm2

2,6 mz cm2

165 mm2 cm2

27 mz dm2

1500 cmz m2

1500 cmz dm2

27 dmz cm2

5,5 m2 cm2

1234 cmz m2

L km2 m2

500 mmz cm2

789 cmz dm2

L,5 m2 cm2

0,5 cmt mmt

0,25 m2 cm2

0,5 cm2 mm2

456mm2 cm2



Ubung Umrechnung Gewichte

1t kg

Lkg g

Ig mg

1g kg

rkg t

2,5 kg g

728 g kg

1500 g kg

100 kg t

2,749 t kg

7894 g kg

23 kg g

20g mg

Lt g

0,5 t kg

s67 g kg

6e kg g

2,56 kg g

s00 g kg

1s32 kg t

98 kg t

45t kg

2s0 g kg

2Lg mg

2,L g mg

2rg kg

2L kg t

8s2 g kg

s6 kg g

L23 kg g

L23 kg t

68s mg

7kg g

7s kg g

7,5 kg g

9t kg

0,9 t kg

0,09 t kg

0,009 t kg

200 g kg



B*ten^s nsehe Sym b,s$e {Aus.H/ah f, }

Arlflage "d

einjährige ffianze

=**,jn*r,n

mehrlanrige F"r?a nzq Staude

Halbsti'auch

Sts'auch

Baum

BastarC = Kreuzung

Hängepflanze

Kletterpflanze

Kriechpflanze

Einfassung

Topfpflanze

Ufer- und Surnpfpflanze

Wasserpflanze

Steingartenpfla nze

Warmhauspfla nze

Kafthauspflanze

Kasten

warmer Kasten

benötigt Winterschutz

Giftpflanze

Pfl anze m it Frr.r chtsch rn u ck

Pflanze für den Schnitt

gesch ützt nach Bundesartensch utzgesetz

n ach dem Wash lnEtoner Artenschutzabkornmen gesch uizt

Sonnenpflanze

Halbschatten pfüamze

Schattenpflanze

Blüte- oder Aussaatzeit (vlonat in römischen Zahlen)

l\utzpftranze

I n hahersoste, gesetzflich gesche ützt

9. !



Rechenrätsel: Mathe-Training... mittel schwere Aufgaben 1

fl€usr ZahE*ffi vüffi 1 bis g eirstäag*ffi a-ss-sd k*lm* ciappeät"
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m * ffi:il+il#ffi: xT

H&il:ffi+ffi il:r15

H*il:il +ffi#ffi- ffi

il*ffi:ffi+il#ffi= lt

ilem;il+ffi ffi* z

z
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