
Arbeitsblatt 1

Feldfrüchte und Erntedank
Aufgabe 1:

Ordne die gesammelten Begriffe wie in einem Lexikon nach dem Alphabet und schreibe sie in der 
richtigen Reihenfolge in dein Heft oder deine Mappe. 

Zur Erinnerung:

Erst kommen alle Begriffe mit dem Anfangsbuchstaben A, dann mit B und so weiter. Beginnen 
mehrere Wörter mit demselben Buchstaben, entscheidet der nächste Buchstabe des Wortes.

Zum Beispiel steht Erntekrone vor Erntepuppe, weil K vor P im Alphabet steht.

Aufgabe 2:
a) Suche dir einen der Begriffe aus und fülle den Steckbrief aus. Nutze dazu ein Pflanzenlexikon.
b) Hängt die Steckbriefe nach dem Alphabet geordnet in der Klasse auf.

 
Steckbrief 

Welche Erntegabe hast du dir ausgesucht? _______________________________________________

Wo wächst deine Erntegabe/Frucht?
¨  in der Erde ¨  auf der Erde ¨  am Baum ¨  am Strauch

Wie lange reifen die Früchte und wann werden sie geerntet?

Welche Maschinen benutzt man für die Ernte?

Was macht deine Frucht oder Pflanze besonders?

Wer hat diesen Steckbrief erstellt?

Male oder klebe hier ein Bild von deiner 
Erntegabe auf:

8  Primarstufe    © i.m.a 2012 lebens.mittel.punkt  3-2012



Arbeitsblatt 2

Danke schön!
Es gibt täglich viele Menschen, die uns bei etwas helfen oder uns etwas geben. 

Beispiele: Ein Bruder oder eine Freundin hilft bei den Hausaufgaben, der Busfahrer bringt die  
Kinder zur Schule, die Eltern kochen für ein gemeinsames Essen mit der Familie, die Oma tröstet 
nach einem Streit. 

Aufgabe:

Schreibe einen Brief an eine Person, der du für etwas besonders dankbar bist. Erkläre in deinem 
Brief, warum du dankbar bist. Die Ausdrücke in dem Kasten helfen dir dabei. 

Liebe(r)_______________________,  _____________________ ,  _____________

  (Ort) (Datum)

Dein(e) _______________________

Ich wünsche dir ….

Wie geht es dir?

Ich schreibe dir, weil … 

Du hast mir geholfen …

Ich möchte dir für … danken.

Es hat mich sehr gefreut, dass …Es war sehr nett von dir …

Besonders nett von dir war, dass du ….

Ohne dich hätte ich nicht ….

Ich werde nicht vergessen, …

Danke, dass du …
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