
 

                                                               

 

 

 

1. Vokabular. Löse das Rätsel. 

waagerecht: 

4. eine Art Spargel, die man auch im Winter „ernten“ kann 

6. ein großer Behälter, in dem z.B. Erdbeeren wachsen können 

8. planmäßiges Mischen verschiedener Pflanzenarten auf einer Anbaufläche 

10. Unkraut „rauszupfen” 
11. reinstopfen 

 

senkrecht: 

1. kleie Tiere, die für die Pflanzen schädlich sind 

2. eine Möglichkeit, einen qualitativ schlechten Boden höher und dabei bepflanzbar zu machen 

3. die Fläche, auf der im Garten die Pflanzen wachsen 

4. unkontrolliertes Auswachsen von Pflanzen 

5. anziehen, einladen 

7. Abtrennen von nebenzweigen, die die Entwicklung von dem Hauptzweig beeinträchtigen 

9. ungewollte Pflanzen im Garten 

 

 



 

                                                               

 

 

 

2. Im Garten. Beantworte die Fragen. 

 

Welche zwei Arten von Pflanzen wachsen im Garten von Anna Gawlik? 

____________________________________________________________ 

Wie sahen die Gärten unserer Eltern und wie die unserer Großeltern aus? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Warum haben sie sich voneinander unterschieden? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Von welchem bis zum welchen Monat muss man im Garten arbeiten? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Was ist ein Hochbeet und warum wird es von Anna Gawlik angewendet? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 



 

                                                               

 

 

 

3. Zeichne, wie würdest Du die Gartenfläche sinnvoll planen, nach den Tipps 
von Frau Gawlik. Wo würden bei Dir Karotten wachsen, wo die Zwiebeln, 
Bohnen, Tomaten, Gurken…? Würdest Du dort auch Blumen haben wollen? 
An welchen Stellen?  

 

 

 

 

 

ANBAUFLÄCHE BEET 
Blumen (die darfst 

Du selber platzieren) 



 

                                                               

 

 

 

4. Obst und Gemüse. Zeichne, was alles in einem Garten wachsen kann.  

Obst 

 

 

 

     

der Apfel die Birne die Pflaume der Pfirsich die Kirsche die Mirabelle 

 

 

 

     

die Erdbeere die Himbeere 
die 

Stachelbeere 

die 

Brombeere 

die Johannis-

beere 

die Wein-

traube 

 

 

 

 

     

________ ________ ________ ________ _________ ________ 

 

Gemüse 

 

 

 

     

die Bohne die Erbse die Möhre der Zwiebel  die Tomate die Gurke 

 

 

 

     

das Radieschen der Salat das Kraut der Zucchini der Kohlrabi die Petersilie 

 

 

 

 

     

_________ ________ _________ ________ _________ ________ 

 



 

                                                               

 

 

 

5. Trage ein, in welcher Reihenfolge die Pflanzen geerntet werden. Wie heißt 
die Ein- und wie die Mehrzahl davon? 

 

 

 

 

 Singular (Einzahl) Plural (Mehrzahl) 

Frühjahr ________________ __________________ 

________________ __________________ 

________________ __________________ 

________________ __________________ 

________________ __________________ 

________________ __________________ 

________________ __________________ 

Sommer ________________ __________________ 

________________ __________________ 

Herbst ________________ __________________ 

________________ __________________ 

Winter ________________ __________________ 

________________ __________________ 

________________ __________________ 

________________ __________________ 

________________ __________________ 

________________ __________________ 

Gurken – Karotten – Radieschen – Winterspargel – Dill 

– Rosenkohl – Zucchini – Tomate – Petersilie – Bohne – 
Feldsalat – Sellerie – Kohlrabi – Salat - Kraut 


