
 Blüten werden zu Früchten, Samen werden zu Pflanzen  

 

Arbeitsauftrag: 

Lies dir die Einleitung und den Infotext sorgfältig durch.  

Bearbeite anschließend die Aufgaben auf der dritten Seite.  

Schreibe deine Antworten in deine NW-Mappe. 

Einleitung: 

Du hast nun schon Einiges zum Thema Pflanzen gelernt. So weißt du zum Beispiel, wie die 

Blüten von Pflanzen normalerweise aufgebaut sind. Außerdem weißt du auch, was alles 

passieren muss, damit aus einer Blüte eine Frucht entstehen kann. Dies hast du am 

Beispiel von der Kirsche gelernt. 

 

 

Du weißt auch schon, dass sich in den Früchten von Pflanzen Samen befinden. Aus einem 

Samen kann sich eine komplett neue Pflanze entwickeln. Um diese Entwicklung genau zu 

beobachten, hast du im NW-Unterricht folgenden Versuch angelegt: 

Du hast ein Glas bis zur Hälfte mit Erde befüllt. Dann hast du einen Bohnensamen 

auf die Erde gelegt. Den Samen hast du direkt am Rand des Glases positioniert, 

damit du ihn von außen gut beobachten kannst. Anschließend hast du den Samen 

mit noch mehr Erde bedeckt. Die Erde in deinem Glas hast du dann mit Wasser 

angefeuchtet. Zum Schluss hast du das Glas an einem warmen und hellen Ort 

abgestellt.  
 

Während die Schule nun geschlossen ist, entwickelt sich dein Bohnensame in aller Ruhe 

zu einer neuen Bohnenpflanze … 
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Infotext: 

Der Vorgang, bei dem sich ein Same zu einer neuen Pflanze entwickelt, kann in vier 

Abschnitte eingeteilt werden: 

1. Solange der getrocknete Same nicht mit Wasser in Berührung kommt passiert 

gar nichts. Der Same befindet sich in einer Samenruhe. Während der Samenruhe 

kann der Same Zeiten überstehen, die eine ausgewachsene Pflanze nicht 

überleben würde (zum Beispiel Frost oder Trockenzeiten). 

 

2. Sobald der Same mit Wasser in Kontakt kommt verändert er sein Aussehen. 

Er nimmt das Wasser auf und wird immer größer bis die Samenschale schließlich 

platzt. Diesen Abschnitt nennt man Quellung. 

 

3. Nach der Quellung durchbricht zuerst die Wurzel die Samenschale und wächst 

nach unten in die Erde hinein. Danach wird der Stängel sichtbar. Der Stängel 

sieht am Anfang aus, wie ein gebogener Haken. Er wächst nach oben und zieht 

dabei die beiden Keimblätter aus der Erde hinaus. Die Keimblätter sind deutlich 

dicker als normale Blätter, weil sie voller Nährstoffe stecken. Die Nährstoffe in 

den Keimblättern versorgen das junge Pflänzchen am Anfang mit der Energie, die 

es zum Überleben braucht. Diesen dritten Abschnitt nennt man Keimung. Die 

Keimung kann nur stattfinden, wenn neben Wasser auch genug Luft und genug 

Wärme vorhanden sind. 

 

4. Nach einigen Tagen sind die Nährstoffe in den Keimblättern aufgebraucht. Dann 

vertrocknen die Keimblätter. Sie werden schrumpelig und fallen schließlich ab. 

Gleichzeitig entfalten sich jedoch die ersten grünen Laubblätter. Die grünen 

Laubblätter der Pflanzen haben eine besondere Fähigkeit: Sie können mithilfe 

des Sonnenlichts neue Nährstoffe erzeugen und die Pflanze dadurch mit Energie 

versorgen. Außerdem werden die Wurzeln immer länger und verzweigen sich, um 

der Pflanze genügend Wasser zu beschaffen. Dieser vierte Abschnitt, bei dem 

sich Stängel, Blätter und Wurzel weiterentwickeln, wird allgemein als Wachstum 

bezeichnet. 
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Aufgaben: 

1. Auf der folgenden Seite findest du vier Fotos von eurem Versuch, die zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten aufgenommen worden sind. Leider sind sie etwas 

durcheinandergeraten.  

Bringe die Fotos in die richtige Reihenfolge. 

• Du kannst die Fotos ausdrucken, ausschneiden und in der richtigen 

Reihenfolge auf ein leeres Blatt Papier kleben. 

• Du kannst die Fotos aber auch abmalen  

• Wenn das beides nicht geht, kannst du die Fotos auch einfach mithilfe 

der roten Symbole sortieren.  

In diesem Fall schreibst du die Symbole in der richtigen Reihenfolge in 

dein Heft. 

 

2. Ordne den sortierten Fotos die passenden Fachbegriffe aus den Kästchen zu: 

Quellung Samenruhe Wachstum Keimung 

 

3. Beschreibe die einzelnen Bilder mit deinen eigenen Worten so genau wie möglich. 

Benutze hierfür auch die Fachbegriffe aus Aufgabe 2 sowie die Informationen 

aus dem Info-Text. 

 

4. Erkläre, warum dein Glas an einem warmen und hellen Ort abgestellt werden 

musste, damit der Versuch gut funktioniert. 

 

5. Führe den gleichen Versuch mit einem anderen Samen durch (zum Beispiel Erbse, 

Kürbis, Zucchini, Gurke, Tomate oder Sonnenblume).  

Beobachte die Entwicklung bis zum Ende der Ferien. 

 

a) Dokumentiere deine Beobachtungen mithilfe von Fotos, Zeichnungen oder 

selbstgeschriebenen Texten. 

 

b) Messe jeden Tag die Länge des Stängels deines Pflänzchens. Erstelle eine 

Tabelle, in die du die Anzahl der Tage und die zugehörige Länge des 

Stängels einträgst. 

(Beachte die Hinweise auf der letzten Seite!).  

 

c) Erstelle aus den Werten in deiner Tabelle eine Wachstumskurve. 

(Beachte den Hinweis auf der letzten Seite!). 

 

Anmerkung: 
Die Aufgaben 1, 2 und 3 solltet ihr alle gut beantworten können. 

Um Aufgabe 4 gut zu lösen, müsst ihr schon ein bisschen angestrengter nachdenken. 

Bei Aufgabe 5 seid ihr auf die Unterstützung eurer Eltern oder Erziehungsberechtigten angewiesen. Ihr braucht hierfür 

nämlich Pflanzensamen und Erde, die ihr beispielsweise im Baumarkt einkaufen könntet. Da Einkaufen momentan leider 

nicht so ganz unkompliziert ist, ist die Bearbeitung der Aufgabe 5 freiwillig. 
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Hinweise zu Aufgabe 5 b): 

Deine Tabelle könnte zum Beispiel ungefähr so aussehen.  

Wichtig ist allerdings, dass du deine eigenen Werte einträgst.  

Anzahl der Tage Länge des Stängels in cm 

1 0 

2 0 

3 1 

4 2 

5 3 

6 5 

7 8 

8 11 

9 12 

10 13 

11 13 

12 13 

  

 Sei vorsichtig: 

Die jungen Keimlinge sind noch sehr empfindlich. Sei beim Anfassen der 

Stängel also besonders behutsam! 

 Sei geduldig: 

Es kann manchmal länger als 7 Tage dauern, bis der Stängel über der 

Erdoberfläche erscheint! 

 

 

Hinweise zu Aufgabe 5 c): 

Deine Wachstumskurve könnte zum Beispiel ungefähr so aussehen.  

Wichtig ist allerdings, dass du deine eigenen Werte einträgst. 

 


