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Weizen-olympiade – Station 4: Betrachtet und untersucht

	Schaut euch den Querschnitt des Weizenkorns genau an und tragt die unten 
 stehenden Begriffe an der richtigen Stelle ein!

Frucht- und Samenschale  Keimling 

Haarschopf  Mehlkörper

	Im Film wird verdeutlicht, welche Rolle die Hefe beim Brotbacken spielt. Beschreibt den Vorgang noch mal, 
 indem ihr Lücken füllt beziehungsweise Falschwörter streicht!

Die einzelligen Individuen organismen ernähren sich von den im T  enthaltenen Kohlehydraten und nehmen sie 

durch ihre Zellwände Mundwerkzeuge auf. Stimmen Nahrungsangebot und T , vermehren sie sich durch 

Zellteilung Knospung. Als Abfallprodukt ihres Stoffwechsels geben die Hefezellen G  ab, vor allem CO2. Die Bläschen 

Kohlenhydrate sorgen dafür, dass der Teig wächst und sich aufbläht. Die Gasblasen bleiben beim Backen als Hohlräume im 

Br  erhalten, während die Hefezellen Nährstoffe durch die H  abgetötet werden.
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Weizen-Olympiade – station 5: geerntet und verarbeitet

	Streicht falsche Wörter aus den folgenden Sätzen und nummeriert die Sätze 
 dann mit den zahlen 1 bis 7 so, dass die abfolge von der ernte bis zum 
 Brotbacken deutlich wird!

 Nun ist feinstes, weißes Mehl entstanden und kann in 
 verschiedenen güteklassen farben und Größen abgefüllt werden.

 Nachdem die Weizenkörner abgeerntet wurden, 

 werden sie zur Weiterverarbeitung in die Fabrik Mühle gebracht.

 Danach werden im so genannten Steinabscheider Steinsortierer 

 die brauchbaren Weizenkörner von kleinen Steinen getrennt.

 Wasser, Backpulver Hefe und etwas Salz dazu – 

 dann kann endlich Brot gebacken werden!

 Nach dem ersten Mahlgang entsteht Weizenschrot Weizenspreu, 

 der jedoch noch weiter zermahlen werden muss.

 Das so mehrfach gereinigte Getreide wird nun erstmals 

 in einem Mahlstuhl Kornhäcksler gemahlen.

 Auf einem Rütteltisch werden zunächst die übrig gebliebenen 

 spelzen ähren und zu kleine Körner aussortiert.
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Weizen-Olympiade – station 6: enträtselt und übersetzt

Versucht das Weizen-Rätsel zu lösen, indem ihr die richtigen Begriffe eintragt!

1. In dieser Jahreszeit wächst der Weizen nicht:

           

2. Mit diesem Werkzeug wurden früher die Halme geschnitten:

           

3. Das ist heute die wichtigste Ernte-Maschine:

                     

4. Dieser Schädling wird vom Marienkäfer gefressen:

                 

5. Dieser Stoff dient als Dünger:

                   

6. So wird ein abgeerntetes Feld genannt:

                     

7. Mit diesem Gerät wurden früher Spreu und Körner voneinander getrennt:

                       

8. Auch diese Lebewesen (weder Tiere noch Pflanzen) schaden dem Weizen:

         

9.  So nennt man die Ausscheidungen von Kühen, die zum Düngen verwendet werden:

         

10.  Und das wird aus den liegen gebliebenen Getreidehalmen nach der Ernte:

         

	Wenn ihr nun die Lösungsbuchstaben von 1. – 5. und von 6. – 10. hintereinander aufschreibt, könnt ihr das Wort 
 „Weizen“ sogar in zwei fremdsprachen übersetzen:

Englisch:           Spanisch:         


