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Aufgaben KW I (22.-26.02.202I)

Aufgabe 1:
Trockenmauern sind interessante Gestaltungselemente, haben aber auch für Natur und Umwelt eine
große Bedeutung. Lesen Sie bitte den Text genau. Füllen Sie anschließend das Arbeitsblatt aus.

Aufgabe 2:
Auch in dieser Woche gibt es wieder Rechenaufgaben. Füllen sie bitte den Test zu den
Grundrechenarten aus.

Aufgabe 3:
Nun beschäftigen Sie sich bitte mit der Multiplikation (mal) und der Division (geteilt durch), ohne den
Taschenrechner zu benutzen.

Aufgabe 4:
Textaufgaben sind schwierig. Versuchen Sie trotzdem, die 8 Aufgaben zu lösen. Lesen Sie dabei die
Aufgaben gut durch und überlegen genau, was Sie rechnen müssen.

Aufgabe 5:
Prägen Sie sich auch in dieser Woche wieder deutsche und botanische Namen aus der Pflanzenliste
ein. Beschäftigen Sie sich besonders mit den Frühblühern, die ja hoffentlich bald in der Natur wieder
erscheinen.

Aufgabe 6:
Schreiben Sie regelmäßig die Wochenberichte. Geben Sie dabei an, mit welchen Aufgabeninhalten
Sie sich beschäftigt haben. (2.8. Montag: Trockenmauer 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.

Auch für andere Fragen und Probleme stehen die Sozialpädagogen und Ausbilder für Sie bereit, also

bitte melden, wenn Sie Probleme haben oder Hilfe brauchen.

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

Eine Trockenmauer ist eine besondere Form der Natursteinmauer.
teten Bruchsteinen errichtet, Oft verwendet man Sand-, Schiefer-

Die Bruchsteine werden ohne Mörtel - also trocken - zu einer
Mauer aufeinander gesetzt. Dabei werden die schwersten Steine
fÜr die unterste Schicht verwendet. Die Steine werden ihrer Form
entsprechend zusammengesetzt, und da die Fugen von Tio-
ckenmauern eng sind, werden die Hohlräume mit kleinen Stei-
nen gefullt, Zum Ausgleich von Unebenheiten wird am besten
lehmige Erde als Fugenfüllung eingebracht,

Sie wird aus unbearbeiteten oder nur wenig bearbei-
oder Kalkgesteine.

Dossierung 1A-2A%

Keilsteine

Kleine Hohlräume im Innern, sowie Spalten und Ritzen als
Zugänge fur Tiere sollten angelegt werden. Denn Trockenmauern
sind für viele Tiere, die heutzutage an Betonmauern nicht uberle-
ben können, wichtige Lebensräume. Eidechsen und Schlangen
lieben Mauern, die sich schnell enruärmen. In Spalten und Hohl-
räumen finden sie ihre Schlupfwinkel und ihre Nahrung. Von den
speziellen Pflanzen an Trockenmauern werden Insekten wie
Schmetterlinge, Bienen und Hummeln angelockt. Asseln, Spin-
nen, Käfer und Schnecken finden in und an Trockenmauern ihren
Lebensraum.

Kleine Trockenmauern sind auf einer 30 cm dicken Schotterschicht standfest. Durch die Schotterschicht kann das
Wasser abfließen, So wird Staunässe vermieden.
Soll eine Trockenmauer bis Augenhöhe oder höher errichtet werden, muss vorher ein frostfreies Fundament angelegt
werden. r

Trockenmauern werden nicht senkrecht gebaut, sondern mit einer Neigung von 1O -20o/o. Dies nennt man Dossie-
rung. Dadurch werden sie kippsicher, Die Rückseite der Trockenmauer wird mit Boden angefüllt. Falls es sich um einen
feuchten Boden handelt, wird die Rückseite mit Kies oder Schotter hinterfüllt, damit das Wasser abfließen kann. Wird
mit viel Grund-Stauwasser hinter der Mauer gerechnet, wird zusätzlich ein Drainagerohr verlegt.
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1 . Erklären Sie den Begriff ,,Trockenmauer".

2. Worin besteht die okologische Bedeutung von Trockenmauern?

3. Was versteht man unter "Dossierung"?

4. In den Fugen von Trockenmauern und auch auf der Maueroberfläche herrschen extreme Lebensbedingungen. Die

Pflanzen müssen auf nährstoffarmen Standorten wachsen können und Trockenheit verkraften. Für die Wurzelbildung

steht nur wenig Boden zur Verfügung.
Welche der folgenden Pflanzen eignen sich für eine Tiockenmauer und welche nicht? Begründen Sie.

Ergänzen Sie bei den Trockenmauerpflanzen die BlÜtenfarbe'

Botanischer Name Deutscher Name für Trocken-
rnauer geeignet

Blütenfarbe

Alyssum montanum Steinkraut ja gelb

Cerastium tomentosum Hornkraut

Magnolia stellata Sternmagnolie

Geranium sanguineum Blut-Storchschnabel

Sedum-Arten M auerpfeffe r/Fetth en n e

llex aquifolium Stechpalme

Sempervivum-Arten Hauswurz

lberis sempervirens Schleifenblume

Arabis caucasica Gänsekresse

Campanula carpatica Glockenblume

I
tr

75



ir!:&?r!:#+."sfiffi 
Berechnen Sie schriftlich.

2645 + 6 232 6A 48g + 4A ffi4

8749 - 2635
.

i.

:,.::

53,21 +31,4+14,53

7:QA Uhr: +2"A

12:00 Uhr: +'15'C

Differenz:

:i'i?o:!:z
P';',.ird Bgrechngn Sie.

76 - (24 + 'XB) =

;:;.'1i:>z i';;

j7:'-G Johanna kauft sich ne{.ie

Möbel für ihr Zirrmer: Ein Bett frir
398€, einen Schreibtisch für
275€ und einen Schrank für
199€. Wie viel rnuss sie insge-
sarnt bezahlen?

4A382 - 29 691

63,;421 + 8Jg4 +' 273,687

o

Berechnen Sie die Tenrperaturdiffereni.

7:00 Uhr:: -ZoC '

.,:.... ,.: :, .. : . .::: '.... '. .. ' ,,: 1 " ''-

f*.iaint, * t;c
Differe r1,z: ,
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Herr Reiche kauft ein'neues Auto
für 28950 € und gibt sein altes
Auto für 12 50A€ in Tahfung. Wie
viel Euro muss Herr Reiche
zuzahlen?

o

Bronze:

4&gU

(Richtig gelöste Aufgaber-r ankreu zen Die Lösr;nge!'t finden
Sie auf Seite 1'11.)

SiNber:

o

Gold:
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Mu ltipl izieren (ma I nehrnen)

Faktor rnal Faktor = Produlkt
L.YJ \...-.-rJ \-/--.---J

12'6=72

?,8 {"2 *4 #c''e4.f3ä # a: *;:t

:,: ':i

Dividieren (teilen)

Dividend geteilt durch Divisol'= Quotient

:6=12

Berechnen Sie im Kopf.

a) 7'9=

8"5=

5'4=

Füllen Sie die Tabellen aus.

,.::,,:.ta"':,,.'',',.:',,,'

,Fie'Zähl 25 70 95 120

üäi,üiäffihä
::. a: : .. 

::.: 
.: 

:: : ::, .a :.,,: : .. : 
. : .,..t:: : 

:.. j- :,,,., | ) ::

:':: -l ^,t;::,,' :i.j_,::':a 
-r'.,:-:; r' l::,-:,:r.1 :

75 120 240

r:qft

[*lN ffi Z"nt"nketten: Setzen Sie als Startzahl nacheinander die Zahlen aus der Tabelle ein und notieren Sie das

-'F Ergebnis in derTabelle.

Startzah I Tielzahl

b) 4'12 = ,

11"11=

17 " 10 =

.5
i_-_-_-__>

c) 30:5=,,

49 :7 = ', ""

48 :1/ -_',.'

.10

-----'----'+

:: :::::: ; | :..:;::, .a:',1: : ::::
")-.)'. t::'.:, :. i.:.:'' .

Die'zähl
-;' : -, ;,';.1 : ;;, ; 1,;; ; ;:, :'1 :,, :;. :;..,, -,,

,,:.,,. -,., .:.,. , .l'. .

35 75 90 125 350

'.

Das Doppelte 400 | 1 200

60 90 ffi4 260 340

Die Hälfte B0 | 420

Stärttahl 5 10 15 20 50

Ziefzahl ?nLv 400

fffil! #*
1-.-ll &ffi fUten Sie die Zahlenmauern aus. Achtung hier wird von unten nach oben multipliziert.
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ffi Ein sportverein hat als Mitglieder TgzJugend-
f iche und 12a5 Enruachsene" wie viel Euro nimmt der
Verein im fulonat an tseiträgen ein?

Rechnung:

Antwort:

&S ln einem Automobilwerk werden 736 Autos eines Typs auf waggons verla-
den. Auf einen waggon passen 8 Autos. wie viele waggons muss dei Güte.rug
haben, damit alle Autos verladen werden können?

Rechnung:

Antwort:

@$ Vor einer Fähre stehen 294 Autos im stau. Beijeder Fahrt - ungefähr alle
10 Minuten - kann eine Fähre 42 Autos überserzen.

a) wie häufig muss die Fähre fahren, um alle wartenden Autos überzusetzen?

Rechnung:

Antwort:

b) wie lange muss das letzte Auto der wartenden schlange noch auf die über-
fahrt warten?

Rechnung:

Antwort:

ffi silvio kauft einen Kasten Mineralwasser. Jede
der 12 Flaschen kostet 0,40€ zuzüglich 015€ pfand.
Für den Kasten muss er '1,50 € pfand bezahlen.

a) was kostet der Kasten Mlneralwasser insgesamt?

'''*'; 
schreiben sie die gesarnte Rechnung in einem

elnzigen Rechenausdruck (mit Klamrnern).

rl

--:!--.-. --.-. . ..:

!:l

ta

i'

: ::.

:r,I Frft:: e>=- V
; t;'v=J 4

' -er-.+

: Sab, '."u#
E*W
t.

:

?

t.

,.

:i

t

.|:

t

y€e#*
P'*-'E?
w-!^"8 AE
. ,a
'. a?

W+u,r&€

.:;

iW;""?iE

feiftE a) Wle vte! spanr man
wenn rnan eine Tehnerkarte

Rechnung:

pro Schwimmbadbesuch
kauft?

7-**.-*7:':.:'::y::T==*-,-=t:4e#rc474f-4:?2-+r',
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Antwort:

b) Wie oft muss man mindestens ins Schwimmbad gehen, damit sich eine Zeh-
nerkarte lohnt?

Man muss ,.- Mal ins Schwimmbad gehen.
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Das menschliche Herz pumpt in einer Woche etwa 50 000 Liter Blut durch den Körper.

a) Wie viel Liter BIut pumpt es tn 4 Wochen,

wie viel in einern Jahr (S?WochenX

b) Wie vielen Tankfüllungen würde das entspSechen,

wenn ein Tankwagen 30 000 I fasst?

4 Wochen:

4 Wochen:

1 Jah r:

1 fahr:

Satomi
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ä frlorien Herr Heinz: 21-z
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Die Energie, die der Körper mit dem Essen aufnimmt, wird in Kiloioule (kf) angegeben.

lm Alltag ist auch noch die ältere Einheit Kalorie oder Kilokalorie geläufig.

Die beiden Einheiten werden wie folgt umgerechnet: l kcal = 4,2k1

a) Füllen Sie die Tabelle so aus, dass man beide Werte für jedes Lebensmittel ablesen kann. Die Angaben

beziehen sich ieweils auf 100g.
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Mi(ch
60 kco(

Banc,ne#@
Anonos
252 kJ iä'[1",

ffi*ll 
b) Herr Heinz zählt die Kalorien, die er beim Frühstück morgens zu sich nimmt. Er

E*'!' 
isst zwei Scheiben Brot (insg.100g) drei Scheiben Salami (50g) und eine Banane

(1s0g)'

c) Petra isst zwischen den drei Hauptmahlzeiten immer wieder kleine Snacks.

Dazu gehören 300g Bananen, zwei Scheiben Brot (100g) mit Käse (50g) und

abends Chips (50 g). Geben Sie an, wie viele Kilojoule sie durch ihre Snacks zu sich

nimmt.

d) Die empfohlene Tageszufuhr an Kalorien beträgt bei Frauen 2 000 kcal l ll9jry"! l f'"."ll 
=und bei Männern 2 500 kcal. Wie viel Kalorien dürfen Heinz und Petra den

Rest des Tages noch zu sich nehmen? i_ " *: | ***_ _j

ffi rl Eine Kirchturmuhr schlägt zu jeder vollen Stunde die Stundenzahl. Zu jeder

halben Stunde schlägt sie einmal. Wie oft schlägt sie in 24 Stunden?

b) Bei einer anderen Kirchturmuhr wird das Schlagwerk abends kurz nach 22 Uhr

abgestellt, um die Nachtruhe nicht zu stören. Morgens um 6 Uhr schlägt die Uhr

dann erstmals wieder. Wie oft schlägt diese Kirchturmuhr in 24 Stunden?

c) Eine Kirchturmuhr geht falsch. Wenn es 8.15 Uhr ist, zeigt sie 8.40 Uhr an.

Wie spät ist es, wenn sie 12 Uhr schlägt? Zeichnen Sie die Zeiger ein.
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Lebensmittel
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