
Hallo	ihr	Lieben,	
	
für	die	die	bereits	die	letzten	Tage/Wochen	fleißig	waren,	wird	ersichtlich	werden,	dass	in	
diesem	Ordner	Aufgaben	enthalten	sind,	die	ihr	schon	kennt	und	erledigt	habt!	Dann	müsst	
ihr	die	natürlich	nicht	mehr	machen!	
	
Macht	bitte	nur	die	Aufgaben	die	neu	für	euch	sind!	
	
Die	Schüler	und	Schülerinnen	die	mir	noch	nichts	abgegeben	haben	(Brief	oder	Mail)	und	das	
dementsprechend	vermutlich	noch	nicht	erledigt	haben,	müssen	leider	alle	Aufgaben	aus	
diesem	Ordner	machen!	
	
	
Wenn	ihr	Fragen	habt,	könnt	ihr	mir	gerne	per	Mail	schreiben.	
	
Viel	Spaß!	
	
	
Liebe	Grüße	
S.	Jadke	



Nahrungspyramide	
	
1)	Lies	den	Text	auf	Seite	19	in	deinem	Lehrbuch.	
	
2)	Beschreibe	die	Form	der	Nahrungspyramide	in	Abb.	1.	
	
HILFE:	Du	solltest	Beispiele	für	die	einzelnen	Stufen	nennen	können.	Beschreiben,	was	die	
Organismen	der	einzelnen	Stufen	machen.	Außerdem	ist	es	wichtig,	dass	du	den	Energiefluss	
(Energieverlust)	von	Stufe	zu	Stufe	erklären	kannst.	
	
3)	Aufgabe	1.	im	Buch	S.	19.	
	
	

Stockwerke	des	Waldes	
	

1)	Lies	den	Informationstext	“Stockwerke“.	
	
2)	Beschreibe	die	Stockwerke	des	Waldes,	d.h.	wie	heißen	diese,	wie	hoch	können	sie	etwa	
werden	und	nennen	typische	Pflanzen.	
	
3)	Nenne	den	abiotischen	Umweltfaktor,	der	die	Ausprägung	der	Stockwerke	besonders	
beeinflusst,	und	erläutere	dessen	Rolle	(siehe	Bedeutung	Fotosynthese).	
	
	

Laub-	und	Nadelbäume	
	

1)	Lies	den	Informtaionstext	„Laub_Nadelbäume“.	
	
2)	Benenne	die	Probleme	beider	Baumtypen	und	die	jeweiligen	Lösungen.	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Beschreibe	den	Kreislauf	der	
Mineralstoffe	anhand	der	Abb.	1.		
Dabei	solltest	du	erklären	können	
was	Produzenten,	Konsumenten,	
Destruenten,	Zellatmung	und	
Fotosynthese	sind.		



 



M 2.2: Stoffkreisläufe im Flaschengarten 

Arbeitsauftrag:  

Erstelle ein Schema, das die Stoffkreisläufe im Flaschengarten verdeutlicht. 

Hilfe:  
Schreibe dazu die Stoffe und Lebewesen auf Karten, die du dann auf einem DIN A3-Blatt 
anordnest und durch Pfeile verbindest. 

Informationstext:  

Im Flaschengarten produzieren die Pflanzen (= Produzenten) mithilfe des Lichts die 
Fotosyntheseprodukte Sauerstoff (O2) und Traubenzucker (Glucose, C6H12O6). Tiere müssen 
fressen (konsumieren), um ihren Energiebedarf zu decken. In ihren Zellen wird 
Traubenzucker gemeinsam mit dem Sauerstoff zur Bereitstellung der Energie für Pflanze 
und Tier benötigt (Zellatmung). Bei diesem Vorgang geben die Lebewesen Kohlenstoffdioxid 
(CO2) und Wasser (H2O) ab. Diese Stoffe werden wiederum für die Fotosynthese benötigt. 

Das Wasser wird von den Pflanzen zusammen mit Dünger (den Mineralstoffen) durch die 
Wurzeln aufgenommen. Einen Großteil des Wassers gibt die Pflanze durch die 
Spaltöffnungen der Blätter an die umgebende Luft wieder ab. Dadurch wird die Luft feucht 
und aus dieser Luftfeuchtigkeit bilden sich Wassertropfen am kalten Glas der Flasche und 
fallen als Niederschlag auf den Boden zurück. 

Sterben Pflanzenteile ab, so werden diese von Bakterien und Pilzen (Zersetzer = 
Destruenten) im Boden abgebaut und dem Kreislauf als Mineralstoffe wieder zugefügt. 

Neben diesen Zersetzern können auch einige kleinere Insekten oder Regenwürmer in den 
Flaschengarten eingesetzt werden. Sie benötigen den von den Pflanzen hergestellten 
Sauerstoff zur Atmung sowie die von der Pflanze produzierte Nahrung (Hauptbestandteile 
der Nahrung sind die Nährstoffe Fette, Eiweiße und Kohlenhydrate). Diese eingesetzten 
Tiere sind als Verbraucher (= Konsumenten) abhängig von den Produzenten in diesem Mini-
Ökosystem.	
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