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Aufgaben KW 5 (01.

Aufgabe 1:
Ergänzen Sie bitte die botanischen Zeichen auf dem Arbeitsblatt. Nehmen Sie bei Bedarf bitte die
Pflanzenliste zu Hilfe.

Aufgabe 2:
Fertigen Sie bitte 2 Pflanzenbeschreibungen zu Zwiebeln und knollenbildenden Arten lhrer Wahl aus
der Liste an.

Aufgabe 3:
Nun eine schwierige Aufgabe. Lösen Sie die 10 Aufgaben auf dem Blatt Rechenrätsel.
Bitte beachten Sie den Hinweis, es sind nur Zahlen von 1 bis 9 einzusetzen.
In 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 4:
Prägen Sie sich weiter deutsche und botanische Namen aus der Pflanzenliste ein. Beschäftigen Sie

sich besonders mit Zwiebeln und knollenbildenden Arten.

Aufgabe 5:
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).

Es gibt keine Neuigkeiten von den Gehölzsamen. Sie stehen in Schraubgläsern im Kühlschrank und
auf der Heizung.
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B*ten^r nsehc Syrm bsHe {A'usifi/eh $ }

Ar-rlage 'd

ein.iährige Pflanze

zweijähnige Fflanze

mehrjanrlge FfXa nzq Staude

i-f albstrauch

Strauch

Baum

Bastard = KneuzunE

l-Jängepflanze

Kletterpflanze

Kriechpflanze

Einfassu ng

Topfpflanze

Ufer- und Surnpfpflanze

Wasserpflanze

Steinga rtenpfla nze

Warmhauspfla nze

Kalthauspflanze

Kasten

warrner Kasten

benötigt Winterschutz

Giftpflanze

Pflanze mit Fruchtschrn uck

Pflanze für den Schnitt

geschützt nach Bundesartemsch utzgesetz

nach dem Wash inEtoner Artenschutzabkornmen n**rnU*
Sonnenpflanze

F{albschattenpfianze

Schattenpflanze

Blüte- oder Aussaatzeit (Mlonat in römisch en zahlen)

l\utzpflanze

I nha bensorle, gesetzfl! ch gesch utzt
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Rechenrätsel. Mathe-Training... mittel schwere Aufgaben 1
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