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MODUL 4:  LERNBLATT B 8/9/10/11/12/13

lebenszyklen von karotte und Erbse

Überblick

Gemüsepflanzen eignen sich hervorragend, um die Lebenszyklen von Pflanzen zu 
besprechen, da sie den SchülerInnen oft bekannt sind. In dieser Einheit wird auch die 
Fähigkeit, zu argumentieren und zu begründen, gefördert.

Lernziele

SchülerInnen verstehen den Lebenszyklus einer Pflanze.
SchülerInnen begründen ihre Meinungen.

Unterrichtsverlauf

1.  Stelle das Konzept von einem Lebenszyklus vor. Verwende dazu die Powerpoint Präsen-
tationen, die du in der Mediengalerie, „Pflanzen, die wir essen“, Modul 4, findest. 

2.  Die SchülerInnen sollen in Kleingruppen den Lebenszyklus einer Gemüsepflanze erarbei-
ten. Dazu bekommen sie Fotos der Pflanzen in verschiedenen Lebensphasen.

3.  Teile die SchülerInnen in Gruppen und teile die Fotos des Erbsenzyklus Lernblatt B8 und 
auch den Monatskalender Lernblatt B10 aus. Der Erbsenzyklus ist leichter und deshalb 
besser für schwächere Gruppen geeignet. Für bessere Gruppen kannst du auch den 
Karottenzyklus B9 und den Monatskalender Lernblatt B10 verwenden.

4.  Beide Lebenszyklen können an jeder beliebigen Stelle begonnen werden. Wichtig ist, 
dass aus den Fotos ein kompletter Lebenszyklus entsteht. Zu diesem Zeitpunkt gibt es 
noch keine falschen Antworten. Die SchülerInnen schneiden die Bilder aus und kleben 
sie mit „Blue Tac“ oder „Uhu patafix“ auf den Monatskalender. 

5.  Jede Gruppe stellt ihren Lebenszyklus und die Begründungen, warum sie den Zyklus so 
erstellt haben, vor. Diskutiere die Vorschläge in der Klasse. 

6. Falls die SchülerInnen ihre Zyklen noch einmal ändern wollen, sollen sie das jetzt ma-
chen. 

7.  Teile nun Lernblatt B11 aus. Die SchülerInnen sollen die Fragen beantworten und ihre 
Meinungen auch begründen.

8.  Die geschriebenen Lebenszyklen (Lernblatt B12 und B13) können als Wiederholung oder 
Lernkontrolle eingesetzt werden.

9. 2 Dinge, die ich heute herausgefunden habe

Hintergrundinformation

Tipps zum Ablauf

Die Fotos sollten in Farbe ausgedruckt werden. Sie können auch vergrößert und laminiert 
werden, wenn du sie öfter verwenden willst.
Einen Lebenszyklus zu schreiben ist eine weitere Möglichkeit, diesen zu erarbeiten. 
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Die Nummern auf den Kärtchen zeigen nicht die richtige Reihenfolge an, sie erleichtern dir nur, die SchülerInnenarbeiten 
zu überprüfen. Richtige Reihenfolge: 5,9,4,6,2,8,1,3,7,10 für beide Pflanzen. 

Die SchülerInnen verwenden den Lebenszyklus-Kalender, um die Fotos oder Kärtchen zu ordnen. Wichtig ist, dass die 
Fotos/Kärtchen nicht nur geordnet werden, sondern die SchülerInnen ihre Wahl auch begründen bzw. sie anderen 
SchülerInnen erklären können. Dazu könnten sie auch ein Poster oder eine Powerpoint Präsentation erstellen, oder auch 
ein Rollenspiel oder einen Tanz erfinden.
Die SchülerInnen starten möglicherweise mit verschiedenen Fotos/Kärtchen (z.B. mit den Samen oder mit der Blüte). 
Diskutiere mit den SchülerInnen die verschiedenen Möglichkeiten. Auch sind mehr Fotos als Monate vorhanden, weil jeder 
Schritt nicht immer ein Monat lang dauert. Deshalb hat es sich bewährt, den Monatskalender im A3-Format zu kopieren.

Lebenszyklus der Erbse

Erbsen gehören zur großen Familie der Hülsenfrüchte, zu der auch die Bohnen gehören, die ebenfalls verwendet werden kön-
nen. Welche Pflanze auch immer du verwendest, versuche sie auch anzupflanzen, damit die SchülerInnen die einzelnen Entwick-
lungsschritte auch in natura sehen können. Erbsen sind einjährige Pflanzen. Die Entwicklung von Same zu Same 
dauert demnach ein Jahr. Sie keimen leicht und man kann sie auch in einem Blumentopf mit Erde ziehen. 
Stecke, wenn die Pflanze ein bisschen größer ist, eine Stange neben sie in die Erde, an der sie sich in die Höhe ranken kann. 
Frische Erbsen, die wir essen, sind unreife Samen, die geerntet werden, wenn die Samenhüllen noch grün sind. Reife 
Samenhüllen sind braun, trocken und brechen leicht auf, damit die reifen Samen auf den Boden fallen können.

Lebenszyklus der Karotte

Interessierte SchülerInnen können den Lebenszyklus der Karotte probieren. Die Bilder/Kärtchen beschreiben den zweijährigen 
Lebenszyklus der Karotte (eine Karotte braucht mehr als ein Jahr für die Entwicklung von Same zu Same). 
Die Karottensamen keimen und wachsen zu Pflanzen mit vielen gefiederten Blättern und einer dicken Speicherwurzel heran. 
Wir ernten die Wurzel an dieser Stelle des Lebenszyklus, deshalb sehen wir in unseren Gärten auch fast nie eine blühende 
Karottenpflanze. Wenn die Pflanze jedoch nicht geerntet und über den Winter in der Erde gelassen wird, verwelken die Blätter 
und wachsen im nächsten Jahr wieder. Die Pflanze entwickelt weiße, doldenförmige Blüten.
Diese Blüten werden von Insekten bestäubt und in den Fruchtknoten entwickeln sich die Samen. Bei günstigen, trockenen 
Bedingungen, werden die Früchte mit dem Wind verbreitet. Die Früchte tragen aber auch kleine Haken und können sich auf 
diese Weise an Tiere oder Menschen heften, um verbreitet zu werden.

Erweiterung

Die geschriebenen Lebenszyklen auf Lernblatt B12 und B13 können zur Lernkontrolle verwendet werden. 
Durch die Informationen auf den Kärtchen wird auch die wissenschaftliche Sprache der SchülerInnen weiterentwickelt.
Es können verschiedenste Pflanzen angebaut (Mediengalerie, „Pflanzen, die wir essen“, Modul 1) und ihre Lebenszyklen 
dargstellt werden. Ermutige die SchülerInnen, Fragen zu stellen. Warum ist es wichtig, Lebenszyklen von Pflanzen zu verstehen? 
Wie haben die Menschen das herausgefunden? Wie haben Gärtner oder Bauern die Größe und die Ernteerträge ihres Gemüses 
verbessert? Was müssen Bauern machen, um auch im nächsten Jahr wieder grosse Erträge zu haben? 
Sind genmanipulierte Samen, die zwar größere Erträge liefern aber deren Samen nicht keimen, eine gute Lösung für die Bauern? 

Einige SchülerInnen können vielleicht zu Hause im Garten Gemüsepflanzen beobachten. Sie sollen eine Pflanze übers Jahr 
beobachten und Notizen in ihr Heft machen. Sie können ihre Notizen auch mit ihren Eltern besprechen.



lebenszyklus der Erbse

LERNBLATT B/8
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LERNBLATT B/11

4.

der lebenszyklus der Erbse oder karotte 

Besprecht zu zweit den lebenszyklus 
deiner Pflanze. verwendet dazu den 
lebenszyklus-kalender.

insekten werden in diesem Zyklus gebraucht, weil 5.

Einige Monate haben kein Bild, weil6.

wie werden die Samen der Erbse oder der karotte verbreitet, 

wenn wir sie nicht einsammeln?7.

2 dinge, die ich heute herausgefunden habe:

2: 

1: 



LERNBLATT B/12

geschriebener lebenszyklus der Erbse

ordne die kärtchen nach der richtigen reihenfolge. Beginne den 

lebenszyklus bei der keimung und ende wieder beim neuen Samen. 

Bedenke, dass die Erbse eine einjährige Pflanze ist.
8.

Samen keimen und bilden 

eine kleine wurzel.

der Spross wird größer und 

entwickelt Blätter.

Es entstehen Blüten. Mit haken 

heftet sich die Pflanze an Pflanzen 

in der nähe.

die befruchteten Fruchtknoten 

entwickeln sich zu kleinen Erb-

senhülsen. 

die Erbsenhülse trocknet aus 

und springt auf und entlässt die 

getrockneten Erbsen.

Ein kleiner Spross schiebt sich aus 

der Erde.

Unter der Erde wächst die wurzel. Es bil-

den sich kleine knollen an den wurzeln. 

Bienen bestäuben die Blüten.

die Erbsenhülse wächst und 

im inneren entwickeln sich die 

Erbsen.

die getrockneten Erbsen sind 

die Samen für das nächste Jahr.

"

"



Bienen bestäuben die Blüten.

LERNBLATT B/13

geschriebener lebenszyklus der karotte

ordne die kärtchen nach der richtigen reihenfolge. Beginne den 

lebenszyklus bei der keimung und ende wieder beim neuen Samen. 

Bedenke, dass die karotte eine zweijährige Pflanze ist. 
9.

Samen keimen und bilden 

eine kleine wurzel.

Mehrere Blätter wachsen und 

unter der Erde wird die klei-

ne wurzel immer größer und 

dicker.

Einige wurzeln werden geerntet 

und gegessen. 

im Frühjahr werden neue Blätter 

gebildet und auch eine Blüte.

karottenblätter wachsen.

die ersten Blätter wachsen 

aus dem Samen.

die Blätter beginnen zu welken 

und die wurzel hat ihre maximale 

größe erreicht.

die nicht geernteten wurzeln 

bleiben über dem winter in 

der Erde.

Bienen bestäuben die Blüten.

die befruchteten Fruchtknoten 

bilden Samen. die reifen Samen 

werden vom wind oder von tieren 

verbreitet.

"

"


