
Dein Arbeitsauftrag für Naturwissenschaften

für den Zeitraum bis 5. März 2021

Mit den folgenden Aufgaben lernst du den Aufbau der Samenpflanzen kennen und 
welche Aufgaben die einzelnen Teile (man sagt auch Organe) der Pflanzen haben. 
Damit du die beiden Arbeitsblätter wie vorgesehen bearbeiten kannst, gibt es hier 
die Aufteilung in Portionen und eine Anleitung für deine Arbeit. Erschrecke nicht, 
wenn sie diesmal viel länger ist. Ich hoffe, du kannst so gut arbeiten. Außerdem gibt es
auch Anleitungen, wie du nach Fertigstellung der Arbeitsblätter den Inhalt auswen-

dig lernen kannst.

1 – Beschrifte die beiden Zeichnungen. Links schaust du die ganze 
Pflanze an, rechts betrachtest du nur die Blüte. Alle benötigten 
Begriffe sind beim Stiftsymbol angegeben. Bevor du zur Unterstüt-
zung im Internet suchst, schaue erst einmal in euer Bücherregal. 
Vielleicht gibt es Biologie-Lehrbücher oder -Schülerduden, mit 
denen eure Eltern lernten. (Den Merksatz musst du nicht ergänzen.)

Schön wäre, wenn du die beiden Abbildungen mit Buntstiften noch 
färbst. Dazu solltest du dir aber eine Bildvorlage suchen. 

2 – Falte und schneide (wie schon oft im Unterricht) drei A4-Blätter so, dass du
dreimal 8 Zettel, also 24 Zettel zur Verfügung hast. 11 davon werden jetzt
benötigt. Schreibe auf jeden Zettel einen der Begriffe, die du in Portion 1 den 
Zeichnungen zugeordnet hast. 

Übung 1: Lege alle Zettel vor dich hin, lies laut die Begriffe.
Übung 2: Drehe einzelne Zettel um und sage dann laut, was auf

dem umgedrehten Zettel steht. Schon vergessen ? 
Dann schaust du eben noch einmal nach. 

Ziel: Du kannst alle 11 Begriffe auswendig aufsagen.

für Übung 3 und 4: Decke auf dem Arbeitsblatt die eingetragenen Begriffe ab.
Übung 3: Lege die Zettel in richtige Reihenfolge vor dich hin, lies 

laut eine Zahl und den dazugehörigen Begriff.
Übung 4: Drehe einzelne Zettel um und sage dann laut, was auf

dem umgedrehten Zettel steht. Schon vergessen ? 
Dann schaust du eben noch einmal nach. 

Ziel: Du kannst für alle Nummern die Begriffe auswendig
aufsagen.
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3 – Die beim Stiftsysmbol aufgeführten Wortgruppen sind die Hilfe für das 

 Puzzleteile-Blatt, dass den einzelnen Pflanzenorganen ihre

 Aufgaben zuordnet. Gehe dabei in folgenden Schritten vor:

Schritt 1: Trage die 11 Begriffe (von den Zeichnungen) auf der 

linken Seite in die Felder ein. Beachte die Zahlen!

Drei Begriffe musst du zweimal schreiben. 

Schritt 2: Wähle 11 Farben und umrande mit Filzstift (ohne 

Lineal, aber ganz sorgfältig) je ein Feld links. 

Wenn du nicht so viele verschiedene Farben hast, könntest mit einer Farbe 
zunächst eine durchgehende Linie (_____) und dann noch einmal mit der 
Farbe eine gestrichelte (- - - -) oder gepunktete (......) Linie zeichnen.

Schritt 3: Suche anhand der Puzzleteile, welches Feld auf der 

rechten Seite dazugehört und umrande es jeweils mit

der gleichen Farbe (ohne Lineal, aber sorgfältig).

4 – Schritt 4: Lies die 12 Wortgruppen beim Stiftsymbol.

Beachte: Jede Wortgruppe beginnt mit einem Strich ( – ) 
und endet mit einem Strich ( – ).

Nimm 12 (der 13 leeren) Zettel (siehe Portion 2) und

schreibe auf jeden eine Wortgruppe (= eine Aufgabe)

Schritt 5: Wähle eine Wortgruppe aus, z.B. Anlocken der Insekten.

Überlege: Welcher Teil (= welches Organ) der 

Pflanze lockt die Insekten an ?

Hast du die Antwort gefunden (hier: Kronblatt ), suchst 

du mit Hilfe der Farben rechts das richtige Feld und 

trägst die Aufgabe (hier: Anlocken der Insekten) ein.

Schritt 6: Trage so nach und nach alle Aufgaben richtig ein. 

Schreibe sauber und lesbar.

Beachte dabei, dass in das 5. Feld von oben hinter die 2. eine 
Aufgabe und hinter die 3. eine weitere Aufgabe einzutragen ist.

5 – Kontrolliere mit den Lösungsblättern, ob du die Aufträge in den Portio-

nen 1, 3 und 4 vollständig und richtig gelöst hast. Ergänze, was fehlt,

und verbessere, wo du ungenau oder falsch gearbeitet hast. Deine (kon-

trollierten!) Blätter sind Lerngrundlage für künftigen Präsenzunterricht.
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6 – Erst wenn du wirklich aufmerksam kontrolliert hast, ist es nun sinnvoll, dass 
du dir das neuerworbene Wissen auch einprägst.
Du hast bereits 11 Zettel (in Portion 2) mit den Teilen (= Organen) und
12 Zettel (in Portion 4, Schritt 4) mit den Aufgaben beschriftet.

Übung 1: Lies laut auf dem Arbeitsblatt ein Organ und seine
Aufgabe. 

Beachte: ein Organ hat 3 Aufgaben, zwei andere 2. 

Übung 2: Lege die 12 Zettel verdeckt auf den Tisch. Drehe 
einen Zettel um und lies laut, was auf dem umgedrehten 
Zettel steht. Ohne nachzuschauen nennst du das 
Organ für diese Aufgabe.

Beachte: 3 Aufgaben haben 2 zugeordnete Organe. 

Übung 3: Lege die 12 Zettel offen und die 11 Zettel verdeckt 
in zwei Haufen auf den Tisch. 
Ziehe einen der verdeckten Zettel und lies laut das 
Organ. Suche bei den offen liegenden Zetteln die richtige 
Aufgabe heraus und lies laut vor.

Beachte: ein Organ hat 3 Aufgaben, zwei andere 2. 

Übung 4: Lege alle 23 Zettel offen in einem Haufen auf den Tisch.
Auf dem Arbeitsblatt haben immer ein Feld links und ein 
Feld rechts durch eine gemeinsame Farbe eine Verbin-
dung – es gibt also 11 "Zweiergruppen".
Das ist mit den 23 Zetteln anders: 

Finde 7 Zweiergruppen, 
1 Vierergruppe und 1 Fünfergruppe.

Wenn du diese Gruppenbildung mehrmals wiederholst 
und dabei immer laut liest, was du zu einer Gruppe
zusammentust, ist das auch eine Möglichkeit des 
erfolgreichen Einprägens.

Ziel: Du kannst die Organe (11 Zettel) auswendig aufsagen. 
Die Reihenfolge ist dabei nicht festgelegt. 
Wenn du eine Aufgabe (12 Zettel) hörst oder liest, kannst du
das Organ (bzw. die Organe) auswendig sagen, welches
diese Aufgabe erfüllt (bzw. welche diese Aufgabe erfüllen).

(Du musst also nicht auswendig lernen, was auf den 12 Zetteln steht !)

Ich wünsche dir viel Erfolg !


