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

Apfelmysterium – einfachere Variante

Die Einheit läuft nach demselben Prinzip ab wie Modul 8. 

1.  teile Lernblatt b26 aus und gehe mit den SchülerInnen die Geschichte von Herrn Maier durch (siehe Modul 8).

2.  Die SchülerInnen entscheiden in Kleingruppen, warum das zugedeckte bäumchen so wenig Früchte trägt und be-
gründen ihre Meinung mithilfe der Informationen auf den Kärtchen mit den Umweltfaktoren (b27).

3.  Diskutiere die erklärungen der SchülerInnen im Plenum.

4.  teile nun Lernblatt b29 und b30 (Modul 8) aus und diskutiere mit den SchülerInnen das Gespräch zwischen Herrn 
Maier und Frau beckham und den Lebenszyklus des apfelwicklers. SchülerInnen tragen die Zeit in die tabelle auf 
Lernblatt b30 ein, die durch den apfelwickler für die apfelernte gefährlich ist.

5.  Die SchülerInnen überdenken ihre Meinung noch einmal. Warum hat Herr Maier von seinem Lieblingsbaum so weni-
ge Äpfel ernten können? Die Äpfel sind nicht bestäubt worden.

6. Was müsste Herr Maier nächstes Jahr machen, um von seinem Lieblingsbaum viele Äpfel ernten zu können? Jeder/e 
SchülerIn schreibt einen Leserbrief für eine Gartenzeitschrift, was man berücksichtigen muss, wenn man trotz des 
Vorhandenseins von apfelwicklern eine gute apfelernte haben möchte (z.b. die jungen Pflanzen mit einem Flies ge-
gen den apfelwickler schützen, nachdem die blüten bestäubt wurden; heruntergefallene Äpfel einsammeln; Wellpap-
pegürtel um den baumstamm lege; siehe Hintergrundinformation). 

7. Zwei Dinge, die ich heute herausgefunden habe.

Pflanzen, die wir essen



LernbLatt B/26

Ein Apfel-Krimi

Herr Maier hat zwei kleine Apfelbäume. Einer davon trägt besonders gute Früchte. 

Herr Maier weiß, dass Apfelwicklerraupen seine Äpfel auffressen können. Apfelwick-

ler sind Falter, die ihre Eier auf die Früchte legen. Die Raupen fressen die Früchte 

dann von innen her auf, so dass sie unreif vom Baum fallen.

Deshalb deckt er den Baum mit den besonders guten Früchten mit einem Flies ab, 

damit die Apfelwickler nicht auf seinen Baum gelangen können.

Wo Herr Maier lebt, gibt es im Frühjahr keinen Frost.

Die Frühlingsabende waren in diesem Jahr eher kühl.

Im Herbst kann er gerade von dem Baum mit den besonders guten Früchten nur 

ganz wenige, unregelmäßig geformte Äpfel ernten. Der andere Baum trägt viele 

Früchte.

Was ist passiert?

Bilder: W.Juen



LernbLatt B/27

Umwelteinflüsse, 
die das Apfelwachstum beeinflussen

Wetter

Blühende Apfelbäume vertragen keinen Frost, deshalb sind gerade Frostein-

brüche im Frühjahr 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. 

Tiere 

Läuse und Milben beschädigen die Blätter und so werden Apfelbäume 

geschwächt. Vögel, Igel, Mäuse, die Raupen des Apfelwicklers und ande-

re Insektenlarven fressen die Früchte. 

Wasser

Sehr trockene Sommer bedeuten eine geringere Apfelernte, außer die 

Pflanzen werden genug gegossen. Was Apfelbäume nicht besonders 

mögen ist, wenn das Wasser nicht abfließen kann und die Wurzeln lange 

im Wasser stehen.


