
  

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

Obwohl ihr jetzt schon ziemlich lange nicht mehr in die Schule gehen durftet, habt ihr 

eine ganze Menge über den Wald gelernt. Das könnt ihr auf dieser Mind-Map gut 

erkennen: 

 

Da viele von euch mit dem Bearbeiten der letzten Aufgaben schon fertig sind und mir 

schöne Fotos von ihren Zeichnungen, Steckbriefen und Antworten geschickt haben, 

bekommt ihr heute neues Arbeitsmaterial für NW. 

Bearbeitet dieses Arbeitsmaterial bitte bis zum nächsten Montag, dem 18.05.2020. 

Wie immer gilt: 

- Bearbeitet das Material bitte in der vorgegebenen Reihenfolge 

- Lest zuerst die Infotexte und beantwortet anschließend die zugehörigen Fragen. 

- Schreibt eure Antworten auf Blätter und heftet diese in eurer NW-Mappe ab. 

- Meldet euch bei mir, wenn ihr Fragen habt oder etwas nicht versteht. 

- Schickt mir gerne eine E-Mail mit Fotos von euren Antworten, um Pluspunkte für 

die NW-Note zu bekommen. 

Meine E-Mail-Adresse ist: 

soja@igs-kathi.de 

 

Liebe Grüße und viel Spaß mit dem neuen Thema 

Herr Söntgerath       

mailto:soja@igs-kathi.de


 Unsere vier Jahreszeiten 

Die vier Jahreszeiten beeinflussen das Leben von Pflanzen und Tieren in der Natur sehr 

stark. Jede Jahreszeit hat ihre eigenen Besonderheiten. Das Wachstum der Pflanzen und 

das Reifen ihrer Früchte hängen von den Jahreszeiten ab. Die Tiere benutzen während 

der warmen Monate das große Angebot an Nahrung. Sie haben unterschiedliche Methoden 

entwickelt, um gut durch den Winter zu kommen. 

Aufgaben: 

1. Bringe die Bilder in eine richtige Reihenfolge. Male die vier Bilder in der richtigen 

Reihenfolge auf ein leeres Blatt.  

  

  

2. Ordne jedem Bild die passende Jahreszeit zu. Schreibe unter jedes gemalte Bild 

den Namen der passenden Jahreszeit. 

 

3. Schreibe zu jeder Jahreszeit drei Sätze. Benutze dafür passende Wörter und 

Satzbauscheine aus dem blauen Kasten. 

✓ Die Blätter verfärben sich. 

✓ Die Blätter wachsen. 

✓ blühen 

✓ Die Früchte reifen heran. 

✓ Die Blätter fallen ab. 

✓ Die Blüten werden bestäubt. 

✓ Die Bäume tragen sehr viel Laub. 

✓ Sonnenlicht 

✓ Regen 

✓ Die Tage sind lang. 

✓ Die Tage sind kurz. 

✓ Schnee 

✓ Eis 

✓ Wolken 

✓ Frühblüher 

✓ Die Tiere finden viel Nahrung. 

✓ Die Tiere finden nur wenig Nahrung. 

✓ Winterschlaf 

✓ warm 

✓ kalt  

✓ Wind 

✓ Nebel 

 



 Warum gibt es Tag und Nacht? 

Ohne die Sonne wäre Leben auf der Erde nicht möglich. Die Sonne liefert Licht und 

Wärme. Das Licht der Sonne trifft aber nicht immer die ganze Erde gleichzeitig. Um das 

besser zu verstehen, musst du dir vorstellen, du fliegst mit einem Raumschiff in den 

Weltraum und guckst von dort aus auf die Erde. 

Die Erde ist ein riesiger, kugelförmiger Planet. Der nördlichste Punkt der Erde heißt 

Nordpol. Der südlichste Punkt der Erde heißt Südpol.  

Die Erdachse ist eine gedachte Verbindungslinie zwischen Nordpol und Südpol. Du kannst 

dir die Erdachse als einen 12.700 Kilometer langen Stab vorstellen, der am Nordpol in den 

Boden gerammt wurde und am Südpol wieder rauskommt. 

Die Erde dreht sich um die Erdachse. Diese Bewegung wird als Erdrotation bezeichnet. 

Eine volle Umdrehung dauert 24 Stunden. Die Erdrotation verursacht den ständigen 

Wechsel von Tag und Nacht. Eine Hälfte der Erde wird von der Sonne beleuchtet. Dort 

ist es Tag. Die andere Hälfte liegt im Dunkeln. Dort ist es Nacht. 

Der Äquator ist die Linie mit dem größten Abstand zur Erdachse. Du kannst dir den 

Äquator als ein 40.000 Kilometer langes Maßband vorstellen, das um den „Bauch“ der Erde 

gelegt wurde. Der Äquator teilt die Erde in eine Nordhalbkugel und eine Südhalbkugel. 

Aufgaben: 

1. Übertrage die Abbildung auf ein leeres Blatt und beschrifte sie mit den Begriffen 

aus den blauen Kästchen: 

Nordpol Südpol Erdachse Äquator Deutschland 

 

 

2. Male die Tagseite mit einem gelben Stift aus und die Nachtseite mit einem blauen. 

3. Gib an, ob Deutschland auf dem Bild auf der Tagseite oder auf der Nachtseite 

liegt. 

4. Gib an, wo die Orte A, B und C liegen. 

a. Welcher Ort liegt auf der Sonnenseite? 

b. Welcher Ort liegt im tiefsten Erdschatten? 

c. An welchem Ort ist gerade Sonnenuntergang?



 Wie entstehen die Jahreszeiten? 

Wenn du beim Zeichen deiner Abbildung gut aufgepasst hast, ist dir bestimmt 

aufgefallen, dass die Erdachse schräg steht. Die Schieflage der Erdachse ist die Ursache 

für die Entstehung der Jahreszeiten.  

Die Erde dreht sich nicht nur um die Erdachse, sondern sie kreist auch um die Sonne. Um 

die Sonne einmal zu umkreisen, braucht die Erde 365 Tage, also genau ein Jahr. 

Wegen der schiefen Erdachse ist im Verlauf eines Jahres mal die Nordhalbkugel und mal 

die Südhalbkugel zur Sonne geneigt.  

Auf der Halbkugel, die zur Sonne geneigt ist, ist die Sonneneinstrahlung stärker.  

Dadurch ist es dort wärmer – es ist Sommer. 

Auf der Halbkugel, die nicht zur Sonne geneigt ist, ist die Sonneneinstrahlung schwächer. 

Dadurch ist es dort kälter - es ist Winter. 

 

Um die Entstehung der Jahreszeiten besser zu verstehen, kannst du dir auch die 

folgenden Videos ansehen: 

Link zu Video 1 

Link zu Video 2 

 

 

 

Aufgaben:  

 

1. Beschreibe mit eigenen Worten, wie es zur Entstehung der Jahreszeiten kommt. 

 

2. Fertige eine Skizze an, auf der man Ablesen kann, wo auf der Erde welche 

Jahreszeit ist. 

https://www.zdf.de/kinder/logo/logo-erklaert-jahreszeiten-100.html
https://www.youtube.com/watch?v=Kbr1t9UHp7w

