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MODUL 8:  LERNBLATT B 26/27/28/29/30

der apfel-krimi

Überblick

Dieses Modul kannst du nach den Einheiten zu Lebenszyklen und Bestäubung durchführen. 
Die SchülerInnen wenden ihr Wissen in einer neuen Situationen an. In der Mediengalerie, 
Pflanzen, die wir essen, Modul 8, findest du eine einfachere Version für SchülerInnen, die nicht 
so flüssig lesen und eine Powerpoint Präsentation zum Apfelwickler.

Lernziele

SchülerInnen wenden ihr erarbeitetes Wissen in einer neuen Situation an.

Unterrichtsverlauf

Im Freien

Wenn du die Möglichkeit hast, einen Obstgarten in der Nähe deiner Schule zu besuchen, 
wäre das ein idealer Einstieg. Ein solcher Besuch ist jederzeit möglich, ideal wäre es im 
April/Mai, um die Bienen zu beobachten oder Juni, wenn die Bäume schon kleine Früchte 
tragen. 
Zu dieser Zeit können die SchülerInnen herabgefallene Früchte genau untersuchen, 
es ist sicher die eine oder andere Apfelwicklerraupe in den Früchten zu finden. 
Die SchülerInnen sollen sich überlegen, wie diese Raupen in die Früchte gekommen sind, 
wie man Raupen und Würmer unterschieden kann, etc. 

In der Klasse

1.  Teile die Klasse in Vierergruppen und teile Lernblatt B26 und die Liste mit den Umwelt-
faktoren aus (Lernblatt B27). Die SchülerInnen lesen die Geschichte von Herrn Maier und 
überlegen sich eine Lösung für sein Problem. 

2.  Schneide Lernblatt B28 in der Mitte auseinander und gib jeder Gruppe den oberen Teil 
(Entscheidung 1). Jede Gruppe entscheidet sich, warum Herr Maier so wenig Äpfel von 
seinem Lieblingsbaum ernten konnte und begründet ihre Entscheidung mithilfe der Be-
weiskarten.

3.  Gib jeder Gruppe eine Kopie von Lernblatt B29 und B30. Die SchülerInnen überdenken 
ihre Entscheidung noch einmal unter Berücksichtigung der neuen Beweise.  

4.  Teile den unteren Teil von Lernblatt B28 (Entscheidung 2) aus. Hat sich die Meinung der 
SchülerInnen geändert?

5.  Jede Gruppe präsentiert ihre Ergebnisse der Klasse. Wenn alle SchülerInnen denselben 
Lösungsvorschlag haben, diskutiere mit ihnen, wie man eine Person, die anderer Mei-
nung ist, überzeugen könnte.

6. Diskutiere auch, wie die Menschen vom Prozess der Bestäubung und somit auch von 
vielen Insekten abhängig sind.
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7. Jeder/e SchülerIn schreibt einen Leserbrief für eine Gartenzeitschrift: „Was muss man berücksichtigen, wenn man trotz des 
Vorhandenseins des Apfelwicklers eine gute Apfelernte haben möchte? (z.B. die Bäume rechtzeitig mit  einem Flies vor dem 
Apfelwickler schützen, aber erst nachdem die Blüten bestäubt wurden).

In dieser Einheit wird die Fähigkeit gefördert, von Beweisen auf eine gültige Schlussfolgerung zu kommen.

Die Aktivität ist nicht einfach und wahrscheinlich haben die schwächeren SchülerInnen Probleme, sie zu lösen. Unterstütze die 
schwächeren Gruppen und verwende die einfachere Alternative (Mediengalerie: „Pflanzen, die wir essen“ Modul 8, einfach) für 
SchülerInnen, die nicht so flüssig lesen.
Du kannst Herrn Maiers Geschichte und die Beweiskarten auch gemeinsam mit den SchülerInnen durchgehen und sie bei der 
Problemlösung unterstützen.

Apfelwickler

Das Auftreten des Apfelwicklers ist sehr temperaturabhängig. Laue Frühlingsabende, wenn die Temperaturen bei 14–16 °C 
liegen, sind ideal. Nur dann fliegen die Falter, können sich paaren und Eier legen. Die Eier werden auf die kleinen Apfelfrüchte 
gelegt. Die Raupen fressen sich in das Fruchtfleisch, das sie erst wieder verlassen, wenn sie ausgewachsen sind. 
Meist seilen sich die fertigen Raupen an einem Seidenfaden ab oder verlassen den Apfel, wenn er abgefallen ist. 

Dann suchen sie sich ein Versteck unter der Borke des Stammes und überwintern in einem festen Gespinst. Nach der 
Verpuppung schlüpft der paarungsbereite Apfelwicker. Ein warmer Frühling bedingt, dass die Falter früher fliegen und die 
ersten Raupen sich schon früher verpuppen können. So treten in einem Jahr zwei Generation auf. 

Die zweite Generation schlüpft und fliegt dann schon Anfang August. In solchen Jahren ist es wichtig, die Bäume öfter zu 
schütteln und die zu früh abgefallenen Äpfel regelmäßig einzusammeln. So können sich weniger Falter entwickeln.

Apfelwicklerraupen, die die Äpfel verlassen haben, verstecken sich so schnell es geht und nehmen dafür auch Röhren in der 
Wellpappe an. Sogenannte Wellpappe-Fanggürtel (10 cm breit) um die Stammbasis gewickelt und regelmäßig erneuert, sind 
ein gutes giftfreies Schädlingsbekämpfungsmittel.

Zwei Apfelwickler-Generationen sind schon seit einigen Jahren in Mitteleuropa fast die Regel.

Obstblütenbestäubung

Unterschiedliche Apfelsorten sind unterschiedlich stark an die Bestäubung durch Insekten gebunden. Es sind nicht nur Honig-
bienen, die diese Aufgabe übernehmen, sondern verschiedenste Insekten wie Wildbienen, Wespen, Fliegen, Schmetterlinge, 
usw. Bei einigen Apfelarten tritt auch Selbstbestäubung auf, d. h. dass in einer Blüte die Pollen der Staubblätter auf die eigene 
Narbe gelangen. 
Die Samenanlagen werden aber dann meist nicht alle gleichmäßig befruchtet und so entstehen unregelmäßige Früchte, in denen 
manche Kerngehäuse-Kammern keine Samen enthalten.

Empfehlenswerte Literatur: Adalbert Griegel, Mein gesunder Obstgarten, 
herausgegeben im Eigenverlag von Margarete Griegel 1993.

Zusätzliche Bilder zum Apfelwickler findest du auch in der Mediengalerie, „Pflanzen, die wir essen“, Modul 8.
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Der Apfelbaum im Jahreskreis

Apfelbäume blühen je nach Witterung mitunter schon Ende März bis Ende Mai. 
Die Erntezeit wiederum hängt von der Sorte und auch von den Wetterbedingungen ab. 

Mache die Schülerinnen darauf aufmerksam, dass man hier keine genauen Angaben machen kann, weil das von Jahr zu Jahr 
verschieden ist.

Wissensüberprüfung

Die SchülerInnen schreiben einen Leserbrief an ein Gartenmagazin über Herrn Maiers Problem. 
Die Leserbriefe zeigen, ob die SchülerInnen das Thema verstanden haben oder wo sie noch mehr Erklärungen brauchen.

Monat

Blüte

Ernte

Apfelwickler

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



1.

LERNBLATT B/26

Ein apfel-krimi

Herr Maier ist vor 2 Jahren von Vorarlberg nach England gezogen, wo er an einer Schule 

Deutsch unterrichtet. Im Garten seines neuen Hauses stehen zwei kleine Apfelbäume. 

Einer steht in der Sonne und einer etwas im Schatten. Als er in England ankam, trugen 

diese Bäume viele Früchte. Die Früchte von einem Baum haben Herrn Maier besonders 

gut geschmeckt.

Im darauf folgenden Frühjahr gab es keinen Frost, Herr Maier hat gelesen, dass es auch 

in England Apfelwickler gibt, die ihre Eier im Frühling auf Apfelbäumen ablegen. Die Rau-

pen fressen sich in die Äpfel und diese fallen schon unreif vom Baum.

In einer Gartenzeitschrift hat Herr Maier gelesen, dass man kleine Apfelbäume, mit 

einem Flies abdecken soll, das Wasser und Licht durchlässt, aber den Apfelwickler fern 

hält.

Also hat er, bevor die Bäume zu blühen begannen, den Baum mit den besonders guten 

Äpfeln zur Sicherheit mit einem Flies bedeckt und das Flies erst wieder im Sommer weg 

getan.

Im Winter hat es viel geregnet. Im Frühling waren die Abende eher kühl. Der Sommer 

war nicht zu trocken, warm und sonnig. 

Von dem Baum, den er nicht abgedeckt hat, konnte er viele Äpfel ernten. Von dem 

Baum, den er zum Schutz im Frühjahr abgedeckt hat, konnte er nur wenige und unregel-

mäßig geformte Äpfel ernten.

Bilder: W.Juen



LERNBLATT B/27

2.

Umwelteinflüsse, 
die das apfelwachstum beeinflussen

wetter

Blühende Apfelbäume vertragen keinen Frost, deshalb sind gerade Frosteinbrüche im Früh-

jahr für die Apfelernte besonders gefährlich. Apfelbäume wachsen an sonnigen Plätzen gut, 

an denen es genügend Wasser gibt. 

insekten

Apfelwickler fliegen nur an lauen Abenden. Der Apfelwickler legt seine Eier im Frühsommer 

auf den unreifen Früchten ab. Äpfel blühen zwischen April und Mai.

Bienen fliegen vom Frühjahr bis in den Herbst. 

Boden

Apfelbäume sind, was den Boden angeht, nicht besonders wählerisch. Sie brauchen auch 

nicht besonders viel gedüngt werden. 

 

wasser

Sehr trockene Sommer bedeuten geringere Apfelernte, außer die Pflanzen werden genug ge-

gossen. Was Apfelbäume nicht besonders mögen ist, wenn das Wasser nicht abfließen kann 

und die Wurzeln lange im Wasser stehen.

tiere	

Läuse und Milben beschädigen die Blätter und so werden Apfelbäume geschwächt. Vögel, 

Igel, Mäuse, die Raupen des Apfelwicklers und andere Insektenlarven fressen die Früchte. 



Entscheidung 1

Unsere Gruppe hat entschieden, dass Herrn Maiers besonders     

gute Äpfel sich nicht entwickelt haben, weil

Der Beweis für unsere Entscheidung ist:

4.

warum hat herr Maier von einem apfelbaum so wenig 

äpfel ernten können?3.

LERNBLATT B/28

Entscheidung 2

Unsere Gruppe hat entschieden, dass Herrn Maiers besonders gute 

Äpfel sich nicht entwickelt haben, weil

Der Beweis für unsere Entscheidung ist:

Nächstes Jahr sollte Herr Maier

5.



LERNBLATT B/29

gespräch mit Frau Beckham

herr Maier hat seiner nachbarin, Frau Beckham, erzählt, dass sein 

apfelbaum keine Früchte gebildet hat.

Sie erklärte herrn Maier, dass

Apfelbäume von Bienen bestäubt werden müssen.

Pollen von einer anderen Apfelblüte auf die Narbe der Apfelblüte kommen müssen.

Bienen Obstbaumblüten im Frühjahr besonders gerne besuchen.

sich die Pollen am haarigen Körper der Bienen anheften und auf diese Weise die Bie-

nen Pollen von Blüte zu Blüte transportieren.

sich bei Apfelbäumen nur dann viele, schöne regelmäßige Früchte entwicklen kön-

nen, wenn die Blüten bestäubt werden. 

der Apfelwickler seine Eier im Juni und Juli auf die Apflbäume legt.

die Falter der Apfelwickler nur an lauen Abenden fliegen, sich paaren und die Eier 

ablegen können.

was glaubst du, sollte herr Maier, nachdem er die tipps von Frau 

Beckham bekommen hat, im nächsten Jahr machen, um eine bessere 

Ernte zu bekommen? 

6.



LERNBLATT B/30

lebenszyklus des apfelwicklers 

apfelwicklerraupen sind ausgewachsen 20 mm lang, haben einen weißlich 
braunen körper und einen dünkleren kopf.

der apfelbaum im Jahreskeis

Zeichne in die leere Zeile mit roter Farbe die Monate ein, in denen 

der apfelwickler seine Eier auf die Früchte legt!
7.

2 dinge, die ich heute herausgefunden habe:

2: 

1: 

7. Raupe überwintert in 
einem festen Gespinst unter 
den Rindenschuppen und 
verpuppt sich Ende April. 1. Mitte Mai / Motten ver-

lassen den Winterkokon.

2. Ende Mai / Weibchen 
fliegen nur an lauen 
Abenden (mind. 14-16°C), 
um sich zu paaren.

3. Anfang Juni-Juli / Weib-
chen legen Eier einzeln auf 
den Früchten ab.

4. 8 -10 Tage nach der 
Eiablage schlüpfen die 
Raupen und fressen an 
der Apfelschale.

5. Juli / Nach 2-3 
Tagen frisst sich die 
Raupe in die Frucht 
und lebt und wächst 
dort für ca. 4 Wochen.

6. Anfang August / 
Raupe seilt sich an 
einem Faden zu Boden 
oder verlässt die schon 
zu Boden gefallene 
Frucht und sucht sich 
ein Versteck in der 
Apfelbaumrinde.

In warmen Jahren ver-
puppen sich Apfelwick-
ler schon Ende Juli und 
verlassen den Kokon 
Anfang August. Die zweite 
Generation der Falter fliegt 
dann im August. Diese 
Raupen verstecken sich 
erst Ende Oktober unter 
den Rindenschuppen.

Monat

Blüte

Ernte

apfelwickler

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


