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MODUL 4: LERNBLATT C 6

Ein geschenk für dich

Überblick

In diesem Modul werden kleine Geschenke für einen/e FreundIn mit Samen verziert. Bilder 
dazu findest du in der Mediengalerie, „Pflanzen Kreativ“, Modul 4. Die SchülerInnen haben 
auch die Gelegenheit, viele verschiedenen Samen genau zu untersuchen. 
Zusätzliche Information zum Aufbau und Funktion von Samen siehe „Artenvielfalt“, Modul 6.

Lernziele

SchülerInnen lernen die Vielfalt von Samen und die Fülle an verschiedenen Formen, Farben 
und Größen kennen und dass alle Blütenpflanzen Samen produzieren. 
SchülerInnen erfahren, dass manche Samen essbar sind und einige ätherische Öle enthalten.

Vorbereitung

1.  Als Vorarbeit für diese Unterrichtseinheit sollen die SchülerInnen viele verschiedene
 Samen von Früchten der Jahreszeit sammeln. 

Unterrichtsverlauf

1.  Erkläre den SchülerInnen, dass sie heute ein Geschenk für einen Freund oder eine Freun-
din machen können. Die SchülerInnen sollen sich überlegen, welchen Gegenstand sie 
mit den Samen verzieren, für wen sie das Geschenk anfertigen und zu welchem Anlass 
sie es verschenken wollen (z. B. Schmuck, Stiftebox, Blumentopf, Weihnachtsschmuck).

2.  Die SchülerInnen entwerfen jeder für sich das Geschenk bzw. dessen Design. Um 
Schmuck herzustellen, fädeln sie die Samen mit Nadel und Faden auf. Für den ge-
schmückten Blumentopf, Stiftebox ect. die Samen mit einem Klebstoff aufkleben. 

3.  Während sie in den Kleingruppen arbeiten, können die SchülerInnen die Samen unterei-
nander vergleichen und Unterschiede diskutieren. 

4.  Du kannst folgende Fragen auf die Tafel oder Flip Chart schreiben und so die Diskussion 
anregen: Von welcher Pflanze stammen die Samen? Wo hast du sie gefunden? Welche 
besonderen Merkmale fallen euch auf? Erinnern sie dich an eine besondere Speise (Ge-
ruch)?

5.  Teile anschließend die Klasse in Gruppen zu je 2-3 Personen und teile das Lernblatt C6 
aus.

6.  Erzähle den SchülerInnen von der Bedeutung oder den Inhaltsstoffen von Samen. 
Beziehe dabei vorwiegend die mitgebrachten „Anschauungsexemplare“ ein. Besonders 
Samen von Gewürzen (Kümmel, Koriander) eignen sich dazu, ätherische Öle anzuspre-
chen, weil sie meistens gut riechen und großteils auch gekostet werden können. 

7.  Fordere die SchülerInnen auf, an den vorbereiteten Samen zu riechen und frage sie, 
woher sie den betreffenden Geruch kennen oder an welche Speise er sie erinnert. 

8.  Achtung: rohe Bohnen sind giftig!!
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9.  Besprich im Klassenverband Lernblatt C6.

10. 2 Dinge, die ich heute herausgefunden habe.

Hintergrundinformation

Zur Vorbereitung für dieses Modul sammeln die SchülerInnen verschiedene Samen. Die Samen können von Pflanzen aus dem 
Garten und dem Wald stammen. Aber auch Samen der Früchte aus dem Supermarkt oder dem Gewürzregal von zu Hause sind 
geeignet. Du kannst den Klebstoff selbst herstellen, indem du Mehl und Wasser verrührst und solange erhitzt, bis die Masse eine 
glatte Konsistenz erreicht hat. In der Mediengalerie, „Pflanzen kreativ“, Modul 4, Samenliste, findest du eine Liste mit Samen.

Ermutige die SchülerInnen, so erfinderisch wie möglich zu sein, wenn sie ihr Geschenk planen. Du kannst ihnen auch Beispiele 
und Ideen zur Anregung zeigen. 
Auf Seite 2 des Lernblatts sind Samen von verschiedenen Pflanzen abgebildet: 1. Eiche, 2. Ahorn, 3. Bohnen, 4. Löwenzahn, 
5. Kaffee, 6. Erdnuss, 7. Walnuss, 8. Ringelblume, 9. Sonnenblume, 10. Dattel, 11. Gertreide, 12. Zeder.
Alle diese Samen/Früchte sind essbar, aber nicht alle stehen auf unserem Speiseplan (Eiche, Ahorn, Löwenzahn, Ringelblume, 
Zeder). 

Bohnen sind im rohen Zustand giftig!

Als Alternative kannst du den SchülerInnen verschiedene Samen geben, die sie in essbare und ungenießbare Samen einteilen sol-
len. Dieses Modul kannst du mit Modulen „Pflanzen, die wir essen“ (Modul 1, 3, 9, 10) oder  „Artenvielfalt“ (Modul 6) kombinieren. 

Samen

Ein Same enthält die gesamte genetische Information die nötig ist, damit eine neue Pflanze entsteht. Er ist von einer Samenscha-
le umgeben und enthält den Embryo und meistens auch Nährgewebe, das den Embryo beim Keimen mit Nährstoffen versorgt. 
Ein Same ist das Ergebnis der Befruchtung und dient zur Vermehrung der Pflanze. Bei Blütenpflanzen (Bedecktsamern) sind die 
Samen von  einer Frucht umschlossen. Samen enthalten meist (Ausnahme Orchideen) Nährstoffe in Form von Fetten, Eiweiß und 
Kohlehydraten. 
Je nach Pflanzenart ist der Gehalt an diesen Stoffen unterschiedlich. So sind die Samen der Sonnenblume oder die Rapssamen 
sehr reich an Öl und werden deshalb zur Ölherstellung verwendet. Hülsenfrüchte wie Soja und Bohnen hingegen sind sehr eiweiß-
reich. Siehe dazu: „Artenvielfalt“, Modul 6.

Ätherische Öle

Ätherische Öle kommen in vielen Gewürz- und Heilpflanzen vor. Sie werden von den Pflanzen in kleinen Ölbehältern oder in 
Drüsenhaaren gespeichert und dienen meist zum Schutz vor Fraßfeinden, manchmal auch zum Anlocken von Bestäubern. 
Ätherische Öle können in allen Teilen der Pflanze produziert werden, je nach Art bevorzugt in der Blüte (Rose, Lavendel, Kamille), 
im Stängel und in den Blättern (Minze, Thymian), in den Samen und Früchten (Anis, Kümmel, Koriander), in den Wurzeln (Ingwer) 
oder in der Rinde (Zimt). 
Ätherische Öle sind keine Fette im herkömmlichen Sinn und sind auch chemisch ganz anders aufgebaut. 
Ein kleiner Versuch kann das veranschaulichen. 
Gib jedem Kind ein kleines Stück weißes Papier (mind. 8x8 cm) und ein Stück einer frischen Zitronenschale. 
Nun darf jeder/e einen Finger in ein kleines Schälchen mit Öl tauchen und einen Fleck auf das Papier tupfen. 
Mit Hilfe eines Bleistiftes werden die Umrisse des Fleckes nachgefahren. 
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Direkt neben dem Fleck werden die Ölbehälter der Zitronenschale ausgedrückt. 
Es entsteht ein weiterer „fettähnlicher“ Fleck, dessen Umrisse die Kinder mit Bleistift kennzeichnen. Nun legt man das Papier auf 
die Seite und wartet einige Minuten. Da ätherische Öle keine Fette sind und noch dazu leicht verdunsten (übrigens: der Grund, 
warum wir sie so gut riechen können), ist in wenigen Minuten der Zitronenfleck verschwunden, während der Ölfleck unverändert 
bleibt.

Vermehren sich alle Pflanzen mit Samen?

Eine große Gruppe von Pflanzen, die sogenannten Kryptogamen (Farne, Palmfarne, Moose, Schachtelhalme, Bärlappgewächse, 
Algen, etc.), haben andere Vermehrungseinheiten, die als Sporen oder Gameten bezeichnet werden. In der Evolution der Pflanzen 
waren sie die Vorläufer der heutigen Blütenpflanzen. Aus ihnen sind die großen Kohle- und Erdöllagerstätten entstanden.

Auf folgender website findest du Vorlagen für verschiedene Samen:
http://www.infovisual.info/01/pano_en.html

Information zur Samenverbreitung findest du unter:
http://www.mbgnet.net/bioplants/seed.html

Websites für Kinder zu diesem Thema:
http://www.suveniri.westbalkan.info/gallery.htm
http://www.lobzik.pri.ee/modules/wfsection/article.php?articleid=203

 



LERNBLATT C/6

1.

warum glaubst du, dass Pflanzen samen bilden?

 a:  weil sie diese zum Blühen brauchen      

 b:  weil sie diese zu ihrer Verbreitung brauchen

 C:  weil sie diese zum Atmen brauchen

Ich glaube Antwort ....... ist richtig, weil:

Ergänze und vervollständige folgende sätze:

Samen sind wichtig für Pflanzen, weil........................................................................................ .

Ich glaube, dass .................................. (keine, einige, viele, alle) Pflanzen durch Samen ver-
breitet werden. 

2.

Ein geschenk für dich



die Menschen haben herausgefunden, dass man die samen von einigen 

Pflanzen essen kann. kreise die abgebildeten samen ein, von denen du 

glaubst, dass sie essbar sind. wenn du keine kennst, fülle die nächste 

Frage aus oder löse die Frage mit einem/er Freundin.

Andere essbare Samen sind:

Ich habe schon folgende Samen gegessen:

! koste nie unbekannte samen! sie können giftig sein!

3.

LERNBLATT C/6

2 dinge, die ich heute herausgefunden habe:

1: 

2:


