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Aufgaben KW 9 (01.-05.03 .202L1

Aufgabe 1:
Der Frühling naht, bald ist wieder Pflanzzeit. Beschäftigen Sie sich bitte mit der Pflanzung einer Hecke
und füllen das entsprechende Arbeitsblatt aus.

Aufgabe 2:
Auch Rosen werden in den nächsten Wochen gepflanzt. Beschäftigen Sie sich bitte mit den
Besonderheiten der Rosenpflanzung und füllen das Arbeitsblatt aus.

Aufgabe 3:
Zeit ist ein wichtiger Faktor im Leben. Versuchen Sie bitte, das entsprechende Arbeitsblatt
auszufüllen.

Aufgabe 4:
Nun noch ein paar Übungsaufgaben aus verschiedenen Bereichen der Mathematik. Bitte füllen Sie

auch das dazugehörige Arbeitsblatt aus.

Aufgabe 5:
Die Temperaturen locken die Frühblüher an das Tageslicht. Versuchen Sie, diese zu erspähen und
prägen sich neben dem Aussehen die deutschen und botanischen Namen ein.

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).

Achtung:
Die schriftliche Zwischenprüfung soll am Donnerstag, den
Lt.03.202L in der Berufsschule stattfinden. Die Einzelheiten
werden lhnen in einer Einladung vom Amt (Frau

Zscheppank) mitgeteilt. Bitte informieren Sie auch lhren
Pra ktiku msbetrieb.



Pfgaffizen eEmer Heeke

1. Um einen Garten sollen Sie zur Abgrenzung eine Hecke pflanzen. Bringen Sie die folgenden Arbeitsschritte in die
richtige Reihenfolge:
Wurzeln beschneiden und die Pflanzen vor dem Pflanzgraben gleichmäßig verteilen - Schnur spannen - Gießmulde
erstellen - Rückschnitt durchführen - Pflanzgraben ausheben und den Unterboden lockern - Heckenpflanzen mit
einer Hand in den Graben halten und die Wurzeln mit Boden bedecken - evtl. den Aushub mit Kompost verbessern
- Graben zuschaufeln - angießen (einschlämmen) - Erde festtreten, dabei die Pflanzen gerade ausrichten

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

i0.

Heckenpflanzung: a) Pflanzen ohne Wuzelballen b) Pflanzen mit Wurzelballen

2, Sammeln Sie im Klassenverband Gründe, die für eine Heckenanpflanzung sprechen.
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3. Erkundigen Sie sich,

a) Laub abweriende

wann gunstige Pflanzzeiten sind fur

FJecken,

b) immergrüne Hecken.

4. Was versteht man unter einer Formhecke?

5. Erklären Sie die Begriffe immergrun, sommergrün und wintergrun.

6. a) Schreiben Sie unter die Zeichnungen, ob es sich um Stacheln oder Dornen handelt.

b) Erklären Sie einem Kunden anhand der Zeichnung den Unterschied,

c) Hat eine Rose Stacheln oder Dornen?

d) Nennen Sie je zwei Pflanzenbeispiele mit Dornen und mit Stacheln.
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immergrüne oder sommergrüne Hecke sein soll.
Überlegen Sie, ob es sich bei den folgenden Pflanzen um
ob die Heckenpflanzen Stacheln oder Dornen haben.

ffiotanEscher Narne Deutscher Name ä = EmsrerEnun
g = sOrfimergrün
!{ = wintergrün

Stacheln oder Dornen?

Berberis thunbergii

Pyracantha coccinea

Thuja occidentalis

Carpinus betulus

llex aquifolium

Buxus sempervirens

Ligustrum ovalifolium

Fagus sylvatica

Taxus baccata

Crataegus monogyna

Prunus laurocerasus

B. Zählen Sie diejenigen
a) eine niedrige bis 1

Heckenpflanzen aus der Liste auf, die sich fur
m hohe Hecke eignen,

b) eine hohe uber 2 m
(Doppelnennungen

hohe Hecke eignen.
sind möglich!)

L In größeren Gärten und Parks findet man auch häufig frei wachsende Hecken. Der Platzbedarf einer frei wachsen-
den Hecke ist im Vergleich zur Formhecke größer. Dafür sparl man bei einer frei wachsenden Hecke den regelmäßi-
gen Formschnitt. Nur alle drei bis vier Jahre sollte ein Auslichtungsschnitt erfolgen.
Kreuzen Sie typische Pflanzenbeispiele für frei wachsende Hecken an.

Potentilla fruticosa Abies concolor Deutzia gracilis

Forsythia x intermedia Liquidambar styratriflua Rosa rugosa

Pachysand ra term inal is Rosa canina Festuca cinerea

Sambucus nigra Buddleja davidii Corylus avellana

Ginkgo biloba Viburnum opulus Cornus mas
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Rosenpflanzung

Rosen sollten im Frühjahr, bevor sie austreiben (Mitte Mäz bis Ende Mai) oder im Herbst (Mitte Oktober bis Mitte Dezem-
ber) auf frostfreiem Boden gepflanzl werden.

1. Benennen und erläutern Sie die einzelnen Arbejtsschritte der Rosenpflanzung neben den Abbildungen.
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2. Begrunden sie die folgenden Pflegemaßnahmen:

e Wässern:

e Eüngen:

€ Wintenschutz:
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@ Frulhjahnssehs"litt heE Beet- und ffideErosen:

@ Fruhjahnsschnltt bei Strauch: und Wildrosen:

6 Frühjahrsschnitt bei Kletterrosen:

6 Sonnmerschnitt:
Wie unterscheidet sich der Sommerschnitt
grundsätzlich vorn Fruhjahrsschnitt?
Markieren Sie in der Zeichnung, wo Sie den
Schnitt durchfuhren sollten und wo nicht?
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r 1 Tag (d) = 24 Srunden (h)

. I llunde (h) = 6o Minuren (nrin): 1 Minuste (rmirn) = 60 Sekunden (s)
3"3'60 =€80

: f4.3 h = 180 rnin
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. Bedin Zoel, Garten

2 Stuttgart ä{bf.

,,,,Berlin Zoo!.,Garten

3 Stuttgart F{bf.

Berlin Zoo€. Garten
/& Stuttgaffi F{bf.

Eerlin Zooä. Garten
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iThema.:Zeitzonef?........'
, Die Karte zeigt die Zeitzonen der Erde. jeder. ori
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a) wie fange dauenr-r die Fahrten? Mankieren sie die
sch nel I ste Ve rbi nd u ng.

Venbindung 1: .,

Verbindung 2:

Verbindung 3:

VerbindLsng /*:

b) Frau Reiser wlll frulhestens L!rr! trz:00 uhr !n stutt-
gart abfahren und spätestens um 1g:30 uhr in Eerlin
sein. welche verbindungen l<ann sie auswählen?
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11:35 ä-Jhr
2 Stunden
12 fWinuten
"l Stunde
7 fWinutert

23:5t+ Uhr

7:55 Uhr 4h 17 min

'!,5 Stunden A:14 Uhr

2:55 Uhr
X Stunde
5 Anir-luten

30 mln '10:35

Lima'e
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Berechnen Sie.
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Eln Flugzeug startet um

8:39 Uhr. Die Flugzeit beträ gt 2h
24min. Wann landet das

Flugzeug?

(Richtig gelöste Aufgaben anl(reuzen. Die Lösungen

finden Sie auf Seite'11'1")
Bnonze: Silber:

o

GoNd:


