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Diese Woche geht’s raus in die Natur! 
Es wird beobachtet, notiert und es wird gezeichnet. 

Ihr werdet kleine Exkursionen machen und darüber berichten. Lauft gerne zu 
zweit los, vielleicht mit Mama oder Papa oder mit einer Freundin oder einem 
Freund – natürlich unter Wahrung der ABSTANDSREGEL ! 



Ethik und Vorsicht 
Entnehme nur so wenig Organismen der Natur wie möglich. Falls du Pflanzen 
mitnehmen möchtest, wähle nur dir bekannte, ungiftige aus! 
Du solltest also nur solche Pflanzen anfassen, die du sicher als ungiftige 
erkennst. 

Finger weg von Aronstab, Maiglöckchen, Pilzen,
Herkulesstaude!

Das Gute ist – die heimischen ganz winzigen Pflänzchen, die uns interessieren, 
sind eigentlich alle harmlos. 

Dennoch – sei zurückhaltend im Pflücken, und wasche dir anschließend die 
Hände oder verwende Handschuhe - ohne sie in der Natur zu entsorgen!

Wenn du Pflanzen mitnehmen möchtest, lege sie ausgebreitet in einen 
gefalteten Bogen Papier zum pressen und trocknen und beschwere sie zuhause 
mit Büchern. 



Vorbereitungen

Aufgabe 1) Hilfsmittel

Informiere dich vorbereitend nach Pflanzenbestimmungs-Apps -
vielleicht kannst du eine installieren? Oder suche eine online
Bestimmungsseite für Pflanzen im Netz heraus oder nehme –
sofern du eines hastt - ein Buch zur Pflanzenbestimmung mit.

Aufgabe 2) Wiederholung – Wissensauffrischung

Lies in einem Biologie Buch oder online den Aufbau von Pflanzen noch einmal nach, den 
habt ihr bereits kennengelernt. Du solltest Fachwörter wie Spross, Blatt, Blüte und 
Wurzel kennen und diese Teile an Pflanzen erkennen. 
Sieh dir auch den Blütenaufbau von verschiedenen Blütentypen an und finde 
Unterschiede heraus.  

Aufgabe 3) Material – Ausrüstung   
Versuche eine Lupe zu organisieren, vielleicht habt ihr eine im Haus, oder du 
darfst  eine kaufen oder kannst dir eine leihen? Zur Not reicht

auch die Zoomfunktion von der Smartphone Kamera oder das
Teleobjektiv einer anderen Kamera.

Unser Thema ist die Welt des Kleinen. Es gibt kaum eine bessere Zeit als das 
Frühjahr, um viel Interessantes in der Natur zu entdecken und zu beobachten. 

Nimm einen Beutel mit, ein Notizbuch und
Bleistifte, Anspitzer, Radiergummi und
Buntstifte, die Lupe, Papier, evtl.
Frischhaltetütchen oder Behälter und einen
Fotoapparat, dein Smartphone. 
Nimm etwas zu trinken und essen, zum trocken drauf 

sitzen mit, damit nicht der Hunger deine Forscherarbeit unterbricht. 
Kleidung dem Wetter entsprechend, bequeme Schuhe und los geht’s. 



Der Forscherauftrag

Entdecke die Pflanzen in deiner Umgebung. Gehe dazu an Orte, an denen du viele 
verschiedene Pflanzen vermutest, in den Wald, an einen Feldweg, in den Garten...

Aufgabe 1)
Versuche mindestens zehn verschiedene Pflanzen zu bestimmen, das heißt, du suchst 
ihren Namen heraus. 
Fotografiere (oder zeichne) sie und mache zu jeder ein paar Notizen: 
Beschreibe Standort, Aussehen, Größe und aktuellen Entwicklungsstand. 

Aufgabe 2)
Suche nun nach verschiedenen kleinen Pflanzen. Sehr kleinen. 
Suche die kleinsten, die du finden kannst, mindestens fünf verschiedene. Sie sollten 
nicht größer als wenige Millimeter sein. Entweder werden es Keime von später größer 
werdenden Pflanzen sein, oder Moose oder andere sehr kleine Pflanzen. Es gibt einige 
nur wenige Millimeter große Blütenpflanzen. Findest du sie?
Vielleicht wirst du einige nicht in deinen Bestimmungsschlüsseln finden, da diese sich 
häufig auf große Pflanzen beschränken.
Du kannst dich auch vorab nach solchen sehr kleinen Pflanzen erkundigen und sie 
gezielt an den entsprechenden Standorten suchen. 
Dokumentiere die Kleinen genauso wie die Großen, mit Fotos und Beschreibungen.

Aufgabe 3)
Fertige Zeichnungen von mindestens vier der Pflanzen an, zwei größere und zwei der 
sehr kleinen. Verwende hierbei deine Lupe, dein Teleobjektiv oder dein Zoom um 
Details zu vergrößern. 
Fertige von den Pflanzen jeweils drei Zeichnungen in unterschiedlichen 
Vergrößerungen an und notiere den jeweiligen Maßstab der Vergrößerung (wie viel mal 
ist die Zeichnung größer als das Original?). 

Fertige jeweils eine Zeichnung der gesamten Pflanze an, 
und zwei weitere Zeichnungen in unterschiedlicher Vergrößerung,
von der ganzen Pflanze oder von Details, wie zum Beispiel von
Blüten oder Blättern, Blattansatz oder Wurzeln...

Viel Spaß bei der Arbeit – und bleib gesund!

Viele Grüße
S. Waldhausen


