
Liebe Klasse 5c, 

 

da wir auch in dieser Woche noch nicht gemeinsam  MNT- Unterricht haben, erhaltet ihr weiterhin Aufgaben 

zum selbstständigen Bearbeiten. 

 

Aufgaben für die Woche  vom 4.05.2020 - 8.05.2020  

 

Zunächst findest du die Lösungen für die Arbeitsblätter (Die Wurzeln der Samenpflanzen).  

1.Vergleiche  die Aufgaben von letzter Woche mit deinen Aufzeichnungen! 

In dieser Woche beschäftigst du dich mit den Laubblättern. 

 

Wenn du die Laubblätter verschiedener Samenpflanzen vergleichst, fallen dir sicher die unterschiedlichen Form, 

die Flächigkeit und die grüne Farbe auf. Der grüne Farbstoff (Chlorophyll) ist oft durch andere Farbstoffe 

überdeckt, z.B. bei der Blutbuche. Im Herbst wird er abgebaut und die anderen Farben kommen zum Vorschein.  

Die Blattfläche eines Laubblattes kann „einfach“ aus einer Fläche bestehen (z.B. Süß- Kirsche) oder aus 

mehreren kleinen Blättchen „zusammengesetzt“  (z.B. Rosskastanie) sein. 

Im Aufbau gleichen sich die Blätter verschiedener Pflanzen. Die gesamte Blattfläche (Blattspreite) wird von 

Blattadern durchzogen, bei den meisten Pflanzenarten erfolgt das netzartig (z.B. Fieder) bei einigen Pflanzen 

verlaufen sie parallel (z.B. Wegerich). In den Blattadern erfolgt die Leitung von Wasser und den darin gelösten 

Mineralstoffen. Durch die Laubblätter werden Wasserdampf und Sauerstoff an die Luft abgegeben und 

Kohlenstoffdioxid aufgenommen. Da sie mit Hilfe ihres grünen Farbstoffs Traubenzucker bilden können, haben 

sie darüber hinaus eine wichtige Aufgabe bei der Ernährung der Pflanzen. 

 

Bau der Laubblätter 

 
 

 

Formen von Laubblättern 

 
 

 



 

 

2. Lies den Text aufmerksam durch. Informiere dich über den Bau des Laubblattes.  

a) Notiere die Überschrift in dein Heft! 

Laubblätter – Vielfalt im äußeren Bau 

b)Fertige eine beschriftete Skizze an. Stelle Aussagen zu den Funktionen des Laubblattes zusammen. 

 

c)Sammle 4 Laubblätter  verschiedener Pflanzen. Nenne die Pflanzenarten, von denen die Blätter stammen. 

Schau dir die Blätter an, ob sie aus einem Stück bestehen oder aus mehreren Blättchen zusammengesetzt sind. 

Achte auch auf die Blattfläche, Blattformen und Blattränder. 

Stelle die Ergebnisse in einer Tabelle dar. 

 

d) Bestimme die Blattfläche von zwei Laubblättern. Lege sie dazu auf ein Blatt Millimeterpapier. Umfahre den 

Blattrand mit einem Bleistift. Zähle anschließend die umrandete Fläche aus und gib die Blattfläche in cm
2
 an. 

 

e) Übertrage die Merksätze in dein Heft und fülle die Lücken aus! 

Blätter zeigen eine große …………….. im äußern Bau. Trotz dieser Unterschiede stimmen sie im ……… und 

ihren ……… überein. 

 

3. Für die nächste Woche vom 11.05. -15.05.2020 benötigst du Bohnensamen (z.B. Feuerbohnensamen). 

 

Viel Erfolg wünscht 

 

K.Storch 

 



  



 

 


