
 Pflanzen und ihre Lebensräume 

Arbeitsauftrag: 

Lies die Infotexte zu den einzelnen Kapiteln und bearbeite anschließend die zugehörigen Aufgaben.  

Bearbeite die Kapitel in der vorgegebenen Reihenfolge und mache nach jedem Kapitel mindestens einen Tag 

Pause.  

Du kannst dir diese Arbeitsblätter entweder ausdrucken, um sie zu bearbeiten oder du schreibst deine 

Antworten auf leere Blätter in deiner NW-Mappe.  

Vergiss in diesem Fall nicht, passende Überschriften aufzuschreiben (zum Beispiel Kapitel 1, Kapitel 2 usw.) 

Es gibt zu jedem Kapitel unterschiedlich schwere Aufgaben, die mit verschiedenen Symbolen 

gekennzeichnet sind: 

steht für einfache Aufgaben (Diese Aufgaben solltest du auf jeden Fall lösen können). 

steht für mittelschwere Aufgaben (Für diese Aufgaben musst du etwas angestrengter nachdenken). 

steht für schwere Aufgaben (Wenn dir diese Aufgaben zu schwer sind, kannst du sie weglassen). 

 

Du hast für das Bearbeiten von allen Kapiteln bis zu den Ferien Zeit. 

Vielleicht hast du ja zwischendurch auch mal Lust, einen Waldspaziergang mit deinen Eltern oder 

Erziehungsberechtigten zu machen und dir die Dinge, die du gelernt hast, in der Wirklichkeit anzugucken… 

 

Viel Spaß!!!       
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Kapitel 1 (Infotext): 

In Deutschland gibt es ungefähr 3900 verschiedene Pflanzenarten! Früchte, Samen, Keimlinge und auch 

erwachsene Pflanzen können sich in ihrem Aussehen sehr stark unterscheiden. 

Wie du weißt, kannst du aber bei allen Blütenpflanzen die gleichen Grundorgane finden. Diese Grundorgane 

heißen Wurzel, Sprossachse, Blatt und Blüte. Jedes Grundorgan hat seine eigenen Aufgaben und ist für das 

Überleben der Pflanze unverzichtbar. 

Aufgabe 1 :  

Auf der Abbildung ist eine erwachsene Bohnen-Pflanze zu sehen. Da die Bohne eine Kletterpflanze ist, 

braucht sie einen Stab als Rank-Hilfe.  

Übertrage die Abbildung in deine NW-Mappe und beschrifte die Organe der Bohnen-Pflanze. 

 

 

Aufgabe 2 : 

Ordne den Organen die passenden Aufgaben zu. Du kannst diese Seite entweder ausdrucken und die 

passenden Kästchen miteinander verbinden, oder du fertigst eine Tabelle in deinem NW-Heft an, in der du 

die Kästchen richtig anordnest. 

 

Name des Organs 

 

  

Aufgaben des Organs 

   

 

Die Wurzel 

 trägt die Blüten und die Blätter und 

sorgt dafür, dass die Pflanze dem 

Licht entgegen wächst. 

 

Die Sprossachse 

 

  

dient der Fortpflanzung. 

 

Das Blatt 

 

 verankert die Pflanze im Boden und 

versorgt sie mit Wasser. 

 

Die Blüte 

 

 nimmt das CO₂ aus der Luft und die 

Energie des Sonnenlichts auf, um 

daraus Zucker aufzubauen. 
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Aufgabe 3 : 

In einem Versuch hat man eine junge Bohnenpflanze in eine Schachtel gestellt. Die Schachtel hatte nur an 

einer Stelle eine Öffnung, durch die Licht eindringen konnte.  

Beschreibe die Reaktion der Pflanze und erkläre, warum die Pflanze so reagiert. 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Aufgabe 4 : 

In einem weiteren Versuch hat man eine junge Bohnenpflanze so gedreht, dass sie waagerecht liegt. 

Anschließend hat man das Wachstum der Pflanze einige Zeit beobachtet. 

Beschreibe die Reaktion der Pflanze und erkläre, warum die Pflanze so reagiert. 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Kapitel 2 (Infotext): 

Obwohl die Aufgaben der einzelnen Pflanzen-Organe immer dieselben sind, können sie sich in ihrem 

Aussehen stark unterscheiden. Du hast zum Beispiel bestimmt schon sehr viele unterschiedliche Blätter 

gesehen, oder? 

 

 

Aber auch die Sprossachse kann bei verschiedenen Pflanzenarten sehr unterschiedlich aussehen. Man kann 

Pflanzen in vier Wuchsformen unterteilen, je nachdem, ob ihre Sprossachse verholzt oder krautig ist.  

Bei Bäumen verholzt die Sprossachse und wird Stamm genannt. Bäume haben einen Hauptstamm, der im 

oberen Teil meist stark verzweigt ist.  

Auch Sträucher bilden Holz, aber sie haben keinen Hauptstamm, sondern verzweigen sich schon dicht über 

dem Boden.  

Bohnen gehören zu den Kräutern. Bei allen Kräutern ist die Sprossachse krautig, das heißt sie bleibt saftig 

und wird nicht besonders hart. Bei Kräutern wird die Sprossachse Stängel genannt. 

Getreidearten wie Weizen gehören zu den Gräsern. Ihre Sprossachsen sind ebenfalls krautig und meistens 

hohl. Sie werden Halme genannt. 

 

verholzte Sprossachse krautige Sprossachse 

         

Stamm 

z.B. Buche 

Zweig 

z.B. Haselnuss 

Stängel 

z.B. Bohne 

Halm 

z.B. Weizen 

 

Aufgabe 1 : 

Nenne jeweils zwei Beispiel-Pflanzenarten zu den verschiedenen Wuchsformen. 

1. Bäume:      

Beispiel 1: ______________________________________ 

Beispiel 2: ______________________________________ 

2. Sträucher: 

Beispiel 1: ______________________________________ 

Beispiel 2: ______________________________________ 

3. Kräuter: 

Beispiel 1: ______________________________________ 

Beispiel 2: ______________________________________ 

4. Gräser: 

Beispiel 1: ______________________________________ 

Beispiel 2: ______________________________________ 
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Kapitel 3 (Infotext): 

Wenn du einen Lebensraum nennen sollst, in dem es viele Pflanzen gibt, wirst du vielleicht sofort antworten: 

„Wald!“ 

Aber was ist ein Wald eigentlich genau? 

Ein Wald ist ein großes Stück Land, auf dem viele Bäume stehen. Es gibt verschiedene Arten von Wäldern. 

Man unterscheidet zwischen Nadelwäldern mit Nadelbäumen und Laubwäldern mit Laubbäumen. In einem 

Mischwald stehen sowohl Nadelbäume als auch Laubbäume. 

Ein Wald besteht aber nicht nur aus Bäumen. Auch viele andere Pflanzen wachsen dort. Durch die 

unterschiedliche Höhe der Pflanzen entstehen im Wald verschiedene Stockwerke. Wälder sind also wie ein 

Haus mit mehreren Etagen aufgebaut. 

Den „Keller“ des Waldes bildet die Wurzelschicht. Das „Erdgeschoss“ nennt man Bodenschicht. Darauf folgt 

die "erste Etage", die so genannte Krautschicht. Die Strauchschicht bildet die "zweite Etage". Die 

Baumschicht ist die "dritte Etage". In jedem Stockwerk wachsen andere Pflanzen und leben andere Tiere. 

 

Aufgabe 1 : 

Ordne den einzelnen Stockwerken auf der Abbildung die richtigen Fachbegriffe zu. 

 

 

Aufgabe 2 : 

Recherchiere im Internet und finde zu jedem Stockwerk mindestens zwei Tiere, die dort leben. 
(Tipp für eine geeignete Internet-Adresse: https://naturdetektive.bfn.de/lexikon/lebensraeume/land/stockwerke-des-waldes.html) 
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Aufgabe 3 : 

Stelle deinen eigenen Laubwald zusammen: 

a) Nutze eine leere Seite deines Heftes im Querformat und gib ihr die Überschrift: 

„Der Stockwerkbau des Waldes – jede Pflanze hat ihren Platz“  

b) Zeichne den Waldboden ein, indem du 6 cm vom unteren Blattrand aus gemessen eine waagerechte 

Linie zeichnest. 

c) Stelle nun „deinen Wald“ zusammen, indem du die verschiedenen Abbildungen der Pflanzen mit dem 

zugehörigen Namen ausdruckst, ausschneidest und auf deinem Blatt so aufklebst, dass die größte 

Pflanze ganz links und die kleinste Pflanze ganz rechts ist. Lass am rechten Blattrand 10 cm frei. 

(Wenn du die Pflanzen nicht ausdrucken kannst, kannst du sie stattdessen auch abmalen.) 

d) Beschrifte die Stockwerke, indem du mit deinem Lineal rechts entsprechende Linien ziehst und die 

Begriffe Wurzelschicht, Bodenschicht, Krautschicht, Strauchschicht und Baumschicht einträgst. 
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Kapitel 4 (Infotext): 

Du weißt inzwischen, dass Licht eine überlebenswichtige Energiequelle für Pflanzen ist. Die Sprossachse 

sorgt dafür, dass Pflanzen nach oben wachsen und möglichst viel Licht abbekommen. 

Jetzt im Frühling tragen die Bäume im Laubwald noch keine Blätter. Deshalb kann noch ziemlich viel 

Sonnenlicht auf den Waldboden fallen. Dadurch können im Frühling noch viele Kräuter auf dem Waldboden 

wachsen und blühen. Man nennt diese Kräuter daher auch Frühblüher. Manchmal bedecken sie den ganzen 

Waldboden, wie ein Teppich. 

 

Buschwindröschen Scharbockskraut Immergrün 

 

Im Sommer haben die Bäume ihre Blätter komplett ausgebildet, sodass die Baumkronen dicht geschlossen 

sind. Dann erreicht kaum ein Sonnenstrahl mehr den Boden. An manchen Stellen wachsen dann aber noch 

Farne und Moose, die mit dem wenigen Licht auskommen. 

Aufgabe 1 : 

Nenne Waldpflanzen, die nur im Frühling wachsen können, wenn noch viel Licht auf den Waldboden fällt. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Aufgabe 2 : 

Nenne Pflanzen, die auch noch im Sommer auf dem schattigen Waldboden wachsen können. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Aufgabe3 : 

Buchen bilden besonders dichte Baumkronen. Eichen hingegen haben nicht ganz so viele Blätter, sodass ihre 

Baumkronen lockerer sind. 

a) Erkläre, warum es in Eichenwäldern alle Stockwerke gibt.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

b)  Erkläre, warum in Buchenwäldern die Strauchschicht oft fehlt. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 


