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MODUL 5:  LERNBLATT B 14/15/16

gemüselebenszyklen und 
das karotten-rätsel für Profis

Überblick

In dieser Einheit werden die Lebenszyklen verschiedener Gemüsesorten erforscht. 
Im Karotten-Rätsel wird ausprobiert, ob die SchülerInnen ihr Wissen auch in 
Alltagssituationen anwenden können. (siehe dazu auch Mediengalerie, „Pflanzen, die wir 
essen“, Modul 4 Karottenlebenszyklus)

Lernziele

SchülerInnen sollen ihr bereits erarbeitetes Wissen in einer Alltagssituation anwenden. 

Unterrichtsverlauf

1.  Diese Einheit könnte mit dem Pflanzen verschiedener Gemüsesorten im Schulgarten 
starten (Tipps zum Anlegen eines Schulgemüsegartens findest du in der Mediengalerie, 
„Pflanzen, die wir essen“, Modul 1). Die Lebenszyklen der einzelnen Pflanzen können auf 
der Tabelle in Lernblatt B14 eingetragen werden.

2.  Das Modul kann natürlich auch ohne Schulgarten durchgeführt werden. 

3.  Teile die SchülerInnen in Zweiergruppen. Jede Gruppe erforscht den Lebenszyklus einer 
Gemüseart (wann wird das Gemüse gepflanzt, wann wächst es und wann kann das Ge-
müse geerntet werden). Dazu verwenden sie Informationen aus Lexika oder dem Internet 
und die Informationen auf den Samenpäckchen. Ihre Ergebnisse tragen sie in die Tabelle 
auf Lernblatt B14 ein.

4.  Die einzelnen Gruppen kleben ihre Tabelle auf ein großes Flipchartpapier oder auf die 
Tafel.

5.  Die SchülerInnen sollen einzeln überlegen, warum nicht alle Lebenszyklen gleich sind.

6. Im Plenum werden die Ideen der SchülerInnen diskutiert. Wie wichtig sind die Lebenszy-
klen für unsere Ernährung? Die SchülerInnen schreiben die Antwort auf diese Frage auf 
ein post-it und kleben es ebenfalls an die Tafel/die Flipchart.

7.  Die SchülerInnen lesen das Karottenrätsel (Lernblatt B15) laut vor. Jede/r SchülerIn kann 
einen Satz vorlesen.

8.  In Dreiergruppen entscheiden die SchülerInnen, was passiert sein könnte. Sie verwenden 
dazu auch Beweise vom zuvor erstellten Lebenszyklus-Poster.

9. Im Plenum werden die Lösungsvorschläge der SchülerInnen diskutiert.

10.  Als Wiederholung und Lernkontrolle verbinden die SchülerInnen einzeln die Sätze auf 
Lernblatt B16.

11. 2 Dinge, die ich heute herausgefunden habe.
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Hintergrundinformation

Diese Stunde baut auf den vorhergegangenen Modulen auf. Die SchülerInnen wenden ihr erarbeitetes Wissen in 
Alltagssituationen an. In diesem Modul werden Lebenszyklen von verschiedenen Nahrungspflanzen erarbeitet. Bringe 
verschiedene Päckchen mit Samen in die Klasse. Auf der Rückseite von diesen Päckchen sind meistens Informationen zum 
Lebenszyklus der Pflanze angegeben. Anstelle von Samenpäckchen können die SchülerInnen auch in verschiedenen
websites nach Informationen suchen (z. B. www.bio-saatgut.de, www.arche-noah.at).
In Zweiergruppen sollen sie sich auf eine Gemüsesorte konzentrieren und ihre Ergebnisse in der Tabelle auf Lernblatt B16 
eintragen.  

Beispiele für eine Tabelle

Karotte 
 

 

Winterharte Bohnen 
 

       

Diskutiere mit den SchülerInnen, wie Menschen vom Lebenszyklus der Pflanzen abhängig sind. 
Wie haben die Menschen gelebt, als es keine Importe aus anderen Ländern gegeben hat (z.B. in Kriegszeiten)?

Das Karottenrätsel 

Karotten sind zweijährige Pflanzen. Sie blühen erst in ihrem zweiten Jahr. Die Karotten, die wir essen, wachsen im ersten Jahr. 
Wenn wir diese Karotten in der Erde lassen, überleben sie den Winter. Die in den Wurzeln gespeicherte Energie wird verwendet, 
um im nächsten Frühjahr wieder Blätter zu produzieren, zu blühen und neue Samen zu bilden. 
Die orange Farbe der Karotten kommt von Betacarotinoiden, welche unser Körper verwendet, um Vitamin A aufzubauen.  

Erweiterung

Die SchülerInnen können den Lebenszyklus von Garten- oder Hauspflanzen beobachten und ihre Beobachtungen aufschreiben.

Aussaat 

J F M A M J J A S O N D 

Auspflanzen/Kultur

Erntezeit

Aussaat 

J F M A M J J A S O N D 

Auspflanzen/Kultur

Erntezeit



LERNBLATT B/14

gemüse tagebuch

trage in die tabelle ein, in welchen Monaten 

die Pflanze gesät wird – blau	    

die Pflanze wächst - grün

die Pflanze geerntet wird –	rot	

2.

3. wie könnte man diese informationen noch darstellen (kreisdiagramme, 
gezeichnete kalender, …)?     

1.
Unsere Forschergruppe hat folgendes 
gemüse untersucht:   

...........................................................

......................................................

Jan. Feb. März april Mai Juni Juli august Sept. okt. nov. dez.

           



das karotten-rätsel für Profis

Es ist Juli und Anja möchte im Garten ihrer Mutter ihr eigenes Gemüse pflanzen. Deshalb 

bekommt sie von ihrer Mutter einen kleinen Bereich des Gemüsebeetes.

Da Anjas Mutter schon im Frühjahr mit der Gartenarbeit begonnen hat, wachsen in Anjas 

Gemüsebeet bereits einige Gemüsesorten. Manche sind schon reif und können bereits ge-

erntet werden.

Anja erntet einige Bohnen und einen Salat und zieht ein paar Karotten an ihren fiedrigen 

Blättern aus der Erde.

 

In der nächsten Woche beginnen die Schulferien. Anja fährt auf Urlaub und verbringt fast 

den ganzen Sommer mit ihren Freundinnen im Schwimmbad. Ihren Garten hat sie schon 

wieder vergessen und es vergehen fast 10 Wochen bis sie wieder in ihren Garten geht. 

In der Zwischenzeit sind die Bohnen ganz trocken geworden und die Krautköpfe sind riesig. 

Und es scheint, dass die Karotten einfach verschwunden sind.

Anja nimmt die Krautköpfe und die getrockneten Bohnen mit nach Hause. Aus dem Kraut 

bereitet ihre Mutter Krautsalat zu. Aus den getrockneten Bohnen erntet sie die reifen Samen, 

um nächstes Jahr wieder Bohnen pflanzen zu können.

Bald ist es schon zu kalt, um im Garten arbeiten zu können.

Im nächsten Frühjahr geht Anja wieder in ihren Garten, jätet Unkraut und kauft in einer Gärt-

nerei einige Säckchen mit Karottensamen, Erbsensamen und verschiedene Salatsetzlinge.

Da bemerkt Anja, dass etwas Seltsames passiert ist. 

An der Stelle, wo letztes Jahr die Karotten waren, entdeckt sie wieder dieselben fiedrigen 

Blätter.

Im Sommer werden die Blätter größer und es entstehen auch weiße Blüten. Was könnte 

passiert sein?  

4.

LERNBLATT B/15



verbinde den ersten teil 
des Satzes mit

5.

LERNBLATT B/16

dem dazu passenden 
zweiten teil des Satzes

Karottenpflanzen produzieren im ersten 
Jahr eine dicke Wurzel, die sie als Ener-
giespeicher verwenden.

Karottenpflanzen sind nicht 
einjährige Pflanzen (blühen 
und produzieren jedes Jahr 
Samen),

Von manchen Pflanzen (z. B. 
Karotte) essen wir die Wurzel

Karotten wachsen aus einem 
Samen und nicht

Wenn wir alle Karotten, die wir 
angebaut haben ernten und 
nicht warten bis ihre Samen reif 
sind,

und nicht die Blätter oder 
Früchte.

diesen Energiespeicher verwendet die 
Karottenpflanze im zweiten Jahr, um Blü-
ten zu produzieren.

müssen wir jedes Jahr ein Päckchen mit neuen Samen kaufen. Wenn wir ein paar Karotten in der Erde lassen, können wir die Früchte sam-meln, die im zweiten Jahr gebildet werden.

sondern zweijährige Pflanzen (blühen 
und produzieren erst in ihrem zweiten 
Jahr Samen)

aus einer Knolle. 

2 dinge, die ich heute herausgefunden habe:

2: 

1: 


