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Aufgaben KW 6 (08.-12.02.202I)

Aufgabe 1:
Es ist eine ständige Aufgabe für alle, Unfälle zu vermeiden.
Füllen Sie bitte das Arbeitsblatt zur Unfallverhütung aus. Greifen Sie dabei auch auf thre bisherigen
Erfahrungen zurück.

Aufgabe 2:
Abfälle gibt es immer und überall. Sie müssen entsorgt werden.
Füllen Sie bitte die beiden Arbeitsblätter zu diesem Thema aus.

Aufgabe 3:
Das Thema Kompost ist auch mit dem Thema Abfall verknüpft. In Rosenhain, aber auch im
Praktikumsbetrieb und im täglichen Leben haben Sie mit der Problematik zu tun. Füllen Sie bitte die
beiden Arbeitsblätter zu diesem Thema aus.

Aufgabe 4:
Böden haben unterschiedliche Eigenschaften. Lesen Sie den Text genau. Füllen Sie dann das
Arbeitsblatt zu den Bodenarten aus. Greifen Sie auch auf eigene Erfahrungen und lhr Wissen aus der
Berufsschule zurück.

Aufgabe 5:
Prägen Sie sich weiter deutsche und botanische Namen aus der Pflanzenliste ein. Beschäftigen Sie
sich besonders mit den Pflanzen, die mit Z (Zwischenprüfung) gekennzeichnet sind.

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 (Mail oder post).
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Beim Einsatz von Werkzeugen und Maschinen kommt es immer wieder zu Unfällen. Deshalb müssen Sie bei der Durch-
führung vieler Arbeiten eine Schutzausrüstung tragen.

1. Schreiben Sie unter die Zeichen deren Bedeutung.

2, Listen Sie darunter auf, bei welchen Arbeiten Sie diese Schutzausrüstung tragen sollen,

Bedeutung: Bedeutung: Bedeutung: Bedeutung:

Arbeiten: Arbeiten: Arbeiten: Arbeiten:

Beim Umgang mit Freischneidern gibt es viele Gefährdungen.

3. Nennen Sie Folgen und Schutzmaßnahmen bei diesen aufgelisteten Gefahren.

Freischneider

Gefahren Folgen vorbeugende
Schutzmaßnahmen

Lärm

Zu dichter Abstan d zu

den Schneidemessern

ungleichmäßige Belas-

tung der Schulter
s

Wegschleudern von Stei-

nen und Fremdkörpern
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Abfälle

Die meisten Verpackungen werden nur einmal benutä, Trotzdem sind sie nicht automatisch Abfall. Viele Rohstoffe, aus
denen die Verpackungen hergestellt werden, können zur Herstellung neuer Verpackungen oder anderer Produkte ver-
wendet werden,

Viele Verpackungen tragen den ,,grünen Punkt". Mit dem grünen Punkt gekennzeichnete Waren sollen über spezielle
Sammelsysteme, z. B. die gelbe Tonne, bundesweit erfasst und einer Wiederveruuertung zugeführt werden, Verant-
wortlich hierfür ist die private Gesellschaft Duales Sysfem Deutschland.

1. Bedeutet der grüne Punkt immer, dass diese Verpackung in die gelbe Tonne oder den gelben Sack gehört?
Schildern Sie mündlich in der Klasse den Weg des Recyclings anhand der Zeichnung:

vers c h ied e n-e :,Q ual itäte n
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Sortieranlagen Papierfabriken

Aluminiumhütten

Stahlwerke

Venruerlungsanlagen

Leicht-
verpackungen

Sortier-
anlagen

Farbgetrenntes Aufbereitungsanlagen
Effassen

2. Was versteht man unter ,,Verbundverpackungen"?

Venruertungsanlagen

Glashütten
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3. Erklären Sie folgende Begriffe:

Wertstoffe:

Biomull:

Sperrmüll:

Sondermull:
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Restmull:

Erkundigen Sie sich bei dem Entsorgungsbetrieb lhrer Stadt oder im Internet, wie die aufgeführten Gegenstände
ordnungsgemäß entsorgt werden :

Autobatterien -+

Orangenschalen

Weihnachtsbäume

Bleistifte

Teppiche

BIumen

Kuhlschrank

Desi nfektionsm ittel -t
Zeitschriften

5, In lhrem Betrieb fallen täglich viele Abfälle an. Zählen Sie zehn Abfälle und deren Entsorgung auf.
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2. Warum wird kompostiert?

3. Was darf kompostiert werden? Kreuzen Sie an!

ja nern

Obstreste

Glas

Eierschalen

Kaffeesatz

Metall

Grasschnitt

Wurzelunkräuter

Laub

Heckenschnitt

Knochen

Kunststoffe

Fleischreste

Pflanzenteile mit Pilzerkrankungen

Unkräuter ohne Samen

Käserinden

Teekraut

Für die richtige Kompostierung sollten verschiedene Grundregeln beachtet werden.
Erläutern Sie die aufgeführten Regeln.

Grundregel Erläuterung

Der Komposthaufen sollte im Halbschatten ste-

hen.

Der Komposthaufen wird auf offenem Boden

angelegt.

Der Komposthaufen sollte einen warmen Stand-

ort haben.

Große Pflanzenteile sollten vor der Kompostie-

rung zerkleinert werden.

Der Komposthaufen sollte windgeschutzt stehen.

Bei großer Tiockenheit sollte man den Kompost-

haufen wässern.

Falls man keinen Komposthaufen im Garten

haben möchte, sondern einen Kompostbehälter,

muss dieser Behälter seitlich offen sein.

I
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Die eir:g:elnen Körner eines Sandbodens sind
fühlbar, sie haften nicht an den Händen. Sandbo-
den rieselt durch die Finger, wenn man eine
Bodenprobe nimmt. Tonböden bestehen aus sehr
kleinen Körnern, die einzeln nicht mit der Hand
fühlbar sind. Ton lässt sich in der Hand zv einem
zdhen Klumpen zusafilmendrücken. Lehmböden
bestehen aus unterschiedlich großen Eiruelkör-
nern, Lehm zerbröckelt zwischen den Fingern nL
weichen Knimeln.

Sandböden bestehen aus großen Körnem. Zwi-
schen den Körnern befinden sich Zwischenräu-
ffie, durch die das Regenwasser hindurchrinnt wie
durch ein Sieb. Sandböden sind also sehr wasser-
durchlässig. Bei schweren Regenftillen bilden
sich keine Pfitzen, weil das Wasser schnell versi-
ckert, Sandböden sind gut durchlüftet, weil die
Luft leicht in die Zwischenräume dringen kann.
Sandböden envärmen sich schnell, krihlen aber
auch schnell wieder aus. In den Zwischenräumen
können Pflanzen die Sandböden gut durchwur-
zeln. Man kann Sandböden leicht mit Handgerä-
ten bearbeiten.

Ein Sandboden ist nährstoffarm. Die Nährstoffe
werden von den Sandkörnern nicht festgehalten
und mit dem Regenwasser leicht in tiefe Schich-
Iten des Bodenr u,sgeschwemmt.

Tonböden sind aufgrund ihrer kleinen Körner
dicht. Die Nährstoffe werden gut festgehalten,
deshalb sind Tonböden sehr nährstofteich. Nach-
teilig an Tonböden ist jedoch, dass sie undurchläs-
sig für Wasser sind. Tonboden neigen dant, bei
Trockenheit sehr hart zusafirmenzubacken. Sie
reißen dann wie geplat üe Ziegelsteine auseinan-
der.

Bei nassem Wetter klebt die Tonerde zttsammen
und es kommt häufig ztr Staunässe. Tonböden
sind ebenso undurchlässig für Luft. Das bedeutet,
dass sich diese Böden nur schlecht erwärmen. Die
Wurzeln der Pflanzen können den Boden nur
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Bodenarten

Über die wichtigsten Eigenschaften des Bodens sollte der Gärtner Bescheid wissen, bevor er zu Hacke und Düngersack
greift. Er sollte die Pflege- und Düngemaßnahmen danach ausrichten, um welche Art des Bodens es sich handelt.

1. Finden Sie in dem folgenden Text wichtige Eigenschaften von Sand- und Tonböden heraus. Tragen Sie diese Eigen-
schaften in die Tabelle auf der nächsten Seite ein.

schwer durchdringen. Samenkörner gehen schwer
auf, weil sie zur Keimung Wäffne und Luft benö-
tigen. Tonböden sind mit Handgeräten nur schwer
ntbearbeiten.

Da Lehmböden aus unterschiedlich großen Kör-
nern bestehen, nimmt dieser Boden eine Mittel-
stellung ein. Die Zwischenräume sind kleiner als
beim Sandboden. Für die Nährstoffanlagerung
und die Arbeit der Bodenlebewesen sind die Vo-
rausselnrngen in lehmhaltiger Erde günstig.
Lehmböden können Wasser, Luft und ]rlährstoffe
gut speicherlt.

Lehmböden sind gute Gartenböden, hier reicht
die ,,noffrlale" biologische Bodenpflege: Kom-
post, Bodenbedeckung und Fruchtwechsel erhal-
ten und vermehren die Fruchtbarkeit der lehmi-
gen Erde.

Da Sandböden nährstoffarm sind sollte lehm-
haltige Erde, Kompost oder Stein- und Tonmehl
eingearbeitet werden. Damit der Boden eine
Humusschicht bilden kann, sollte er ständig mit
einer Mulchschicht bedeckf sein. Sandböden wer-
den nicht umgegraben, da sie von Nafur aus
locker sind. Düngemittel dürfen nicht in großen
Mengen gegeben werden, weil Sandböden Nähr-
stoffe nicht lange speichern können.

Tonböden sind fruchtbar, wenn es gelingt, ihre
Strukfur zu verbessern. Wichtig dafür ist, dass für
die Belüftung des Bodens gesorgtwird. Tonböden
müssen umgegraben werden und man sollte Sand
und Kompost einarbeiten.
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Eigenschaften Sandboden Tonboden

Fingerprobe

t

Nährstoffgehalt fur Pflanzen

Wasserhaltekraft

Durchluftung

Durchwurzelbarkeit

Enruärmung

Bearbeitbarkeit

Maßnahmen zur Verbesserung
der Bodenstruktur
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2. Erklären Sie, warum ein Lehmboden die positiven Eigenschaften von Sand- und Tonböden hat.

3. Erklären Sie, warum Regenwürmer dazu beitragen können, dass die Pflanzen einen Boden besser durchwuzeln
können.

I
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