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MODUL 4:  LERNBLATT D 11/12

wir suchen seltene Pflanzen

Überblick

SchülerInnen sollen angehalten werden herauszufinden, welche Pflanzenarten in ihrer Region 
selten sind. Dafür verwenden sie verschiedene Quellen (Bücher, Experteninterviews, 
Internetsuche). Wichtige Information über ökologische Zusammenhänge, Wachstumsbedin-
gungen der seltenen Pflanzen und mögliche Gefahren, denen sie ausgesetzt sind, müssen 
zusammengetragen werden. 

Lernziele

SchülerInnen lernen Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens kennen.
SchülerInnen lernen seltene Pflanzen in ihrer Umgebung kennen.

Vorbereitung

Setze dich vorab mit der zuständigen Umweltschutzbehörde in Verbindung und arrangiere 
Termine, bei denen deine SchülerInnen den Sachverständigen für Naturschutz besuchen und 
interviewen können. Besprich mit deinen SchülerInnen vorab, wie ein solches Interview ausse-
hen könnte. Sie sollten auch schon vorher ihre Fragen formulieren, um die Zeit mit 
dem Experten optimal nützen zu können. Ziel dieses Interviews ist es, herauszufinden, welche 
Pflanzen in eurer Region besonders selten sind und warum das so ist.

Unterrichtsverlauf

1.  Besprich mit den SchülerInnen Lernblatt D11, damit sie vorab schon wissen, welche Infor-
mationen später wichtig sein werden.

2.  Die SchülerInnen machen einen Termin mit dem/der Sachverständigen aus und schrei-
ben wichtige Informationen mit.

3.  Nun werden noch weitere Informationen zu seltenen Pflanzen in Büchern, zu Hause, Bibli-
otheken und im Internet gesammelt. Ziel ist es, eine Liste von ein paar Pflanzen zusam-
menzustellen, die in der Region selten sind (siehe Hintergrundinformation). 

4.  Jeweils vier SchülerInnen wählen sich nun eine Pflanze aus der gemeinsam zusammen-
gestellten Liste aus, die sie genau erforschen wollen.

5.  Teile Lernblatt D11 aus. Die SchülerInnen versuchen nun die Bestimmungskarte für ihre 
Pflanze so gut als möglich auszufüllen. Je mehr sie über „ihre“ Pflanze herausfinden, 
desto besser. Die schon gesammelten Informationen sollten für alle zugänglich sein.

6.  Die SchülerInnen fassen alle Informationen über ihre Pflanze im Lernblatt D11 zusammen 
und verwenden das Gelernte aus den Modulen eins und zwei.

7.  Sie brauchen diese Fähigkeiten wieder, wenn sie mit den folgenden Modulen arbeiten.

8.  Alle Bestimmungskarten werden nun auf die Tafel geklebt und überlegt, welche der 
beschriebenen Pflanzen sich für das Projekt besonders eignen. Es sollte eine sein, die 
in der Nähe der Schule zu finden ist oder im Botanischen Garten kultiviert wird. Die Zeit, 
wann die Pflanze blüht und fruchtet, sollte auch in Betracht gezogen werden und mit dem 
Projektzeitplan in Einklang gebracht werden. 
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9.  Die Klasse entscheidet sich für eine der vorgeschlagenen Pflanzen.

10.  Teile nun den Concept Cartoon (Lernblatt D12) aus. Die SchülerInnen diskutieren in Kleingruppen und füllen das Lernblatt 
aus.

11.  Vor der Klasse wird das Ergebnis der Gruppendiskussion präsentiert.

12. 2 Dinge, die ich heute herausgefunden habe.

Hintergrundinformation

Naturschutzsachverständige sind in den Umweltschutzbehörden der Länder und Bezirke zu erreichen. Botanische Institute oder 
Botanische Gärten an den Universitäten sind ebenfalls gute Informationsquellen. Zusätzliche Informationen bietet die website 
von Planta Europa, einem europaweiten Netzwerk von staatlichen und nicht staatlichen Organisationen: www.plantaeuropa.org. 
Die zentrale Anlaufstelle für Naturschutzfragen in Österreich ist das

Umweltbundesamt: www.umweltbundesamt.at
Spittelauer Lände 5 
1090 Wien/Österreich 
Tel: +43-(0)1-31304 
Fax: +43-(0)1-31304/5400 
E-Mail: office@umweltbundesamt.at bzw. die Umweltschutzabteilungen der jeweiligen Landesregierungen.

Seltene und geschützte Pflanzenarten

Folgende website ist zu empfehlen: http://www.umweltbundesamt.at/oasis. Die Broschüre: „Geschützte Pflanzen und Tierarten 
Tirols“ kann beim Landesumweltanwalt, Brixnerstraße 2 in Innsbruck, angefordert werden.

Das Aussterben von Arten

In diesem Modul sollten die SchülerInnen herausfinden, dass Menschen fast immer direkt oder indirekt das Aussterben von 
Arten beeinflussen. Das Aussterben von Arten ist selten ein „natürlicher“ Prozess.
Wenn SchülerInnen die Bestimmungskarten ausfüllen, mache sie darauf aufmerksam, dass es nicht möglich ist, genau zu 
sagen, wann eine Pflanze blüht oder fruchtet. Beides ist sehr vom Wetter (Temperatur, Feuchtigkeit) im Jahreslauf abhängig.

Concept Cartoon

Im Concept Cartoon, Lernblatt D12, stirbt zwar die Pflanze, aber die Samen überleben. Die SchülerInnen sollen sich hier über 
Langzeiteffekte der Umweltverschmutzung Gedanken machen. Pflanzen sterben aus unterschiedlichen Gründen. Die Schüle-
rInnen lernen dieses Phänomen aber von dem des Aussterbens von Arten zu unterscheiden. 
Der Cartoon möchte den SchülerInnen Ideen liefern und sie dazu anregen, ihre Argumentationsfähigkeit weiter zu entwickeln. 
Die SchülerInnen haben hier die Möglichkeit persönliche Vorstellungen über das Aussterben von Arten zu artikulieren, zu über-
denken und sich zu fragen, inwieweit der Mensch seinen Teil dazu beiträgt.



bestimmungskarte

LERNBLATT D/11

1.

wurzeln  
   

wie heißt deine Pflanze?

2.
warum ist sie vom aussterben bedroht?

3.
wie groß ist zur Zeit die gefahr, dass deine Pflanze ausstirbt?

4.

Zeichne die verschiedenen teile deiner Pflanze:

blätter Stängel 

blüte   
  

Früchte 

Samen 



Zu welcher gruppe gehört 

deine Pflanze? 

 Kraut       

 Strauch

 Baum

    Kletterpflanze
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5.
wie lange lebt deine 

Pflanze?

 mehrere Jahre       

 zwei Jahre 

 ein Jahr

6.

wo lebt deine Pflanze?

 Wiese      

 Wald

 Feuchtgebiet (wo der Boden meistens nass ist)

    Trockengebiet (wo der Boden meistens trocken ist)

7.

8. Male die Monate an, in denen deine Pflanze üblicherweise blüht:

Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

9.   Male die Monate an, in denen deine Pflanze üblicherweise Früchte trägt:

Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

10.   
Schreibe alles auf, von dem du glaubst, dass es dir helfen könnte, die Pflanze 
draußen im Freien wiederzuerkennen.
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1.

Pflanzen sterben aus verschiedenen gründen. was glaubst du, könnte ein 
grund dafür sein, dass eine Pflanze in gefahr gerät auszusterben? 

2.

Schau, was mit den Pflanzen passiert ist!

a. Ich glaube, Pflanzen können aussterben, weil 

b. Welcher Hinweis auf dem Bild unterstützt deine Aussage?

c. Dieser Hinweis unterstützt meine Aussage, weil 

d. Welche Argumente sprechen gegen meine Aussage?

lies, was die kinder sagen und besprich in deiner 
gruppe, wer von ihnen Recht hat:

1:

2 Dinge, die ich heute herausgefunden habe:

2:

b. Die Pflanzen sterben, weil 
es Winter wird, aber ihre Sa-
men werden überleben und sie 
werden nächstes Jahr wieder 
wachsen.

a. Die Pflanzen sterben, weil sie 
von Schädlingen befallen sind.

D. Die Pflanzen sterben, weil die 
Luft hier schlecht ist und sie auf 
dem schmutzigen Boden nicht 
wachsen können.

c. Die Pflanzen sterben, 
weil der Sommer viel zu 
trocken war.


