BU-Arbeitsplan 3a (27.4. – 30.4.2020)

LEBENSRAUM WIESE
Lies dir die Seiten 53 – 57 im Buch erneut aufmerksam durch!
Diesen Plan musst du nicht ausdrucken, sondern alle Fragen verständlich und klar
in deinem Heft lösen und mir dann per E-Mail senden!
z.B.: 1) Welche Pflanzen auf einer Wiese wachsen, hängt vom Klima, von der
Höhenlage, der Bodenbeschaffenheit und dem Grundwasserspiegel ab.
1) Von welchen unbelebten Umweltfaktoren hängt es ab, welche Pflanzen auf
einer Wiese wachsen?
2) Welche 2 Arten von Wiesen unterscheidet man grundsätzlich?
3) Welche 4 Typen unterscheidet man bei den künstlichen Wiesen?
4) Beschreibe nun alle 4 Typen etwas genauer (Bodenbeschaffenheit, Tiere,
Pflanzen)!
5) Schau dir auf YouTube folgendes Video an: https://youtu.be/N5160-aasZs
(Anna und die wilden Tiere/Rettung auf dem Feld)
6) Beantworte zu diesem Video folgende Fragen:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Welche Tiere sind auf einer Wiese in Gefahr?
Wer sind die Feinde dieser Wildtiere?
Welches Gerät wird zum Aufspüren von Rehkitzen verwendet?
Welches Tier nennt man auch Kornwolf?
Beschreibe dieses Tier genauer!
Was versteht man unter dem Begriff „Artenschutzprogramm“?
Was versteht man unter dem Begriff „Auswildern“?
Welche 3. Aufgabe muss Anna lösen und warum ist das schwierig?
Was versteht man unter dem Begriff „Monokultur“ und wie wirkt sich dies
auf den Lebensraum Wiese aus?
j) Was versteht man unter einem Blühstreifen und warum pflanzt der
Biobauer in diesem Beitrag einen solchen an?

➢ Löse nun das Wiesen-Memory im Buch S.70
Sauerampfer, Sumpfdotterblume, Kuckuckslichtnelke, Schafgarbe und Rotklee
konnte ich schon entdecken. Vielleicht blühen auch vor deinem Haus viele Blumen
und Sträucher. Beobachte die sprießende Natur!
Im Eingangsbereich vor meinem Haus brütet zudem eine Amsel und mein Bruder
hat mir ein Foto von einem Turmfalken geschickt, der sein Nest in einem alten
Birnbaum hat.
Wenn du auch so tolle Naturbeobachtungen machst, dann sende mir doch ein
Foto davon (maria.hofer@nmsmauerkirchen.at oder maria.hofer8@gmail.com)!
Ich würde mich darüber freuen. Schöne Grüße und bleib gesund,
deine BU-Lehrerin, M. Hofer.

