
Dein Arbeitsauftrag für Naturwissenschaften

für den Zeitraum bis 19. Februar 2021

In der letzten Woche hast du auf einem Arbeitsblatt die Leistungen des Waldes für 

Menschen und Tiere in sieben Sätzen formuliert. Wenn du diese Arbeit noch nicht mit 

dem Lösungsblatt verglichen (und wenn nötig verbessert) hast, hole dies jetzt als 

erstes nach. 

Diesmal beschäftigst du dich mit sechs Baumarten. Es sind die, die auch in den Ber-

liner Wäldern typisch sind. Dazu gibt es ein Arbeitsblatt und drei Übungsblätter 

mit Begriffen und Zeichnungen. 

1 Beginne auf dem Arbeitsblatt. Drei kurze Texte, die dich über je zwei Baum-

arten informieren, haben Lücken, die gefüllt werden müssen. Die dafür nötigen 

Wörter stehen (alphabetisch geordnet) gleich unter jedem Text. Ist ein Text fertig, 

liest du ihn laut vor. Das hilft dir auch besser zu verstehen, was du gerade aus-

gefüllt hast. 

2 Nimm die drei Übungsblätter. Jedes Blatt muss in sechs Zettel zerschnit-

ten werden. Du weißt schon, dass man mit solchen Zetteln sich Wissen besser 

einprägen kann.  

3 Ordne jedem Begriff ein Baumbild und ein Bild mit Zweigen, Blättern 

und Früchten zu. Der ergänzte Text (Schritt 1) hilft dabei.

Klebe das Ergebnis auf. Dazu bräuchtest du (wie vor dem Zerschneiden) drei A4-

Flächen. Wenn du aber ein A3-(Zeichen-) Blatt faltest, hast du (vorn und hin-

ten) vier solche Flächen und kannst alle 18 Zettel (in den 6 Gruppen) auf ei-

nem Blatt aufkleben.

Vor dem nächsten Schritt überprüfst du mit den Lösungsblättern, ob du beim 

Vervollständigen der Texte und beim Aufkleben alles richtig gemacht hast. 

4 Wiederhole die Zuordnung (aus Schritt 3) mehrfach mit dem Ziel, dir die

Namen der Bäume und ihre Merkmale anhand der Zeichnungen fest einzu-

prägen. Dazu benötigst du die drei Übungsblätter noch einmal, zerschnitten in 

die 18 Zettel. 

Am Anfang schaust du noch öfter auf deine geklebte Lösung, dann immer sel-

tener und schließlich legst du die Zettel ganz ohne Hilfe richtig nebeneinander !

Prima, dann hast du echt etwas gelernt!

Ich wünsche dir viel Erfolg !


