
Aufgaben GL vom 13.05.2020 – 26.05.2020 

Lieber Schülerinnen und Schüler leider können wir uns ja noch immer nicht in der 
Schule wiedertreffen. Auch ist es mittlerweile schwierig für mich 
einzuschätzen, wie weit ihr bereits gekommen seid.  

Aus diesem Grund habe ich mir folgendes überlegt: 

 Wer mit den Aufgaben aus der letzten Woche noch nicht fertig ist, 
bearbeitet bitte diese Aufgaben weiter. 

 Wer fertig ist, beginnt mit der Bearbeitung der neuen Aufgaben.  

Wie auch bei den anderen Aufgaben gilt dabei: orientiert euch an euerm 
Stundenplan! 3 x 45 min GL in der Woche reichen aus! 

Wer möchte kann mir auch gern fertige Ergebnisse zu kommen lassen, sodass ich 
mir diese anschauen kann, sowie bei Fragen jeder Zeit eine E-Mail schicken. 
(ramona.duellmann@wbg-marl.nrw.schule).  

 

Viele Grüße und hoffentlich bis bald! 

Ramona Düllmann  

Was muss ich machen? Finde ich wo?  Erledigt 
Schaut euch die Sendungen zum 
Thema: Ackerbau bei Planet 
Schule an und bearbeitet 
anschließend die Arbeitsblätter. 
(wer die Arbeitsblätter nicht 
drucken kann, kann auch einfach 
die richtigen Lösungen auf ein 
gesondertes Blatt schreiben!) 
Die Arbeitsblätter findet ihr 
auch auf der Schulhomepage! 

https://www.planet-
schule.de/wissenspool/weizen-
sekundarstufe/inhalt/sendungen.html  
   

 

FREIWILLIG:  
Wer von euch Lust hat, zu 
testen, wie gut er sich mit 
Deutschland, den Bundesländern 
und Hauptstädten auskennt, kann 
auf der Internetseite 
Schlaufkopf ein kleines Quiz 
dazu machen! 
 
Habt Spaß dabei und ärgert euch 
nicht, wenn ihr eine Antwort 
nicht wisst! Beim 2. Versuch seid 
ihr schlauer 😊 

https://www.schlaukopf.de/gymnasium/ 
klasse5/geografie/deutschland.htm  
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Arbeitsblatt zur sendung „Weizen“ im sWr fernsehen stammnummer 4684806 / 4684807

startschuss zur „Weizen-Olympiade“

	Kreuze an, welche der folgenden aussagen du für richtig hältst!

 Weizen gehört zu den wichtigsten Nahrungsmitteln, die wir verzehren. 

 Vor allem Gebackenes, aber auch Nudeln und Müsli enthalten dieses Getreide. 

 Selbst in einigen Milchprodukten wie Joghurt und Butter ist der Weizenanteil hoch.   

 Ausgesät wird das Getreide ausschließlich im Frühjahr, um es im Herbst zu ernten. 

 Landwirte, die ihren Weizen düngen, haben viel höhere Erträge. 

 Außerdem müssen unbedingt Pflanzen- und Insektengifte gesprüht werden. 

 Allerdings können Schädlinge auch auf natürliche Art bekämpft werden. 

 Aber biologisch angebauter Weizen ist so teuer, dass ihn sich niemand leisten kann. 

 Früher wurde Weizen mühsam von Hand mit Sicheln und Sensen geerntet.  

 Mit Dreschflegeln wurden die Körner aus den Ähren geschlagen – schwere Arbeit! 

 Heutzutage arbeiten die Landwirte mit Sämaschinen und Mähdreschern. 

 Der frisch geerntete Weizen wird erst gewaschen, dann gemahlen.  

 Aus Halmen, Blättern, Ähren und Körnern wird schließlich das Mehl gewonnen.  

 Um Brot zu backen, muss man nur noch Wasser, Hefe und etwas Salz hinzugeben. 

überprüfe am ende der „Olympiade“ deine einschät-
zungen und setze für jede richtige Aussage einen 
Haken dahinter. 
Nun kannst du selbst überprüfen, ob dein Vorwissen 
gestimmt hat.

 14 
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Weizen-Olympiade – station 1: gemahlen und gebacken

	Am Beginn des Films werden verschiedene Weizenprodukte eingeblendet. 
 Vervollständigt die folgende Liste!

      T 

    ö          

      Z    

N          

	Unten findet ihr eine Liste weiterer Lebensmittel, allerdings sind nicht alle Weizenprodukte. 
 Streicht diejenigen weg, welche nicht mit Weizen hergestellt werden!

Joghurt  Kuchen  Salami  Kekse

Salzstangen  Honig  Schinken  Croissant

Pizza  Pommes frites  Kopfsalat  Marmelade

Kartoffelbrei  Pfannkuchen  Butter

Und nun setzt aus den Schüttelwörtern weiter Getreidesorten zusammen, die für unsere Ernährung wichtig sind!

GENGOR 
REHFA 
SEGTER 
SIMA 
IRES 
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Weizen-olympiade – Station 2: Ausgesät und abgeerntet

	Füllt die Lücken in den folgenden Sätzen aus und nummeriert sie dann mit 
 den zahlen 1 bis 7 so, dass die abfolge von der aussaat bis zur ernte des 
 Weizens deutlich wird!

 Nach zwei Wochen der Keimung im B  zeigen sich im  

 Spätherbst die ersten grünen Blätter an der Erdoberfläche.

 Und im Mai bilden sich allmählich die Ä  aus, 

 dicht an dicht sitzen hier die Weizenkörner.

 Wegen der Minustemperaturen kommt es dann im W  

 zum Wachstumsstillstand.

 Im Oktober beginnt die Aussaat des W : 

 Die Saatkörner werden mithilfe der Sämaschine ausgebracht.

 Im Hochsommer verändert sich die Farbe des Getreides: 

 Es glänzt nun goldgelb im Sonnenlicht und ist reif für die E .

 Wenn es dann im Fr  kräftig regnet und die Sonne wärmt, 

 zeigt sich der Wachstumsvorsprung.

 Die im versickerten Wasser gelösten N  werden 

 nun rasch von den Wurzelhärchen aufgenommen.
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Weizen-Olympiade – station 3: gedüngt und bekämpft

	Im Film wird erwähnt, dass die Landwirte ihre Weizenfelder düngen. 
 Kreuzt dazu richtige Aussagen an.

 Wenn Felder gedüngt werden, können die Pflanzen Wasser besser aufnehmen.

 Wichtige Düngemittel sind Stickstoff und Phosphate.

 Diese zugeführten Nährstoffe dienen dem Wachstum.   

 Die Düngemittel sind wasserlöslich und werden von den Wurzelhärchen der Pflanzen aufgenommen. 

 Daher wird vor allem im Frühling, wenn mehr Regen fällt und der Weizen wegen der 

 zunehmenden Wärme kräftig wächst, gedüngt. 

 Ohne die zusätzliche Düngung würden die Halme schon bald verkümmern, die Weizenernte wäre gefährdet.

	Lest den folgenden Text zum biologischen Anbau und streicht falsche Wörter weg (immer eines der fett gedruckten)!

Es gibt zahlreiche Reptilien Insekten, die dem Weizen schaden können, zum Beispiel Wanzen Bienen oder Ameisen Raupen. 
Manche Landwirte versprühen daher Gift, um die Schädlinge Kulturfolger abzutöten. Allerdings können diese auch biologisch 
bekämpft werden: Spinnen Schnecken und Sandflöhe Laufmilben helfen dabei. Der bekannteste natürliche Verbündete ist 
jedoch der Maikäfer Marienkäfer. Er ernährt sich von Blattläusen Eintagsfliegen und reduziert somit ihren Bestand deutlich.

Bio-Bauern verzichten also auf Schädlingsbekämpfungsmittel Maschineneinsatz. Auf ihren Feldern können sich zwischen 
den Weizenhalmen zahlreiche weitere Pflanzenarten Schimmelpilze ansiedeln.
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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:         




