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1. Stunde

Arbeitsblatt: Schädlinge

2. Stunde

Arbeitsblatt: Kartoffelkäfer

Bitte alle bearbeiteten Aufgaben per PDF schicken!

Der Kartoffelkäfer
Aufgabe: Male den Kartoffelkäfer richtig an.
Tipp: Suche im Internet nach Photos vom Kartoffelkäfer.

Schödtinge

O

Lies den Text.
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ELn Soltad,Llng fur d,Lo KartoffeL Lst d,er KartoffeLl<,afer.
Er wurd,s wL?, d,Lo KurtoffeLpfanze seLbst aus Sudarne,rll<.,a eLngefuhrt.
DLa geLb-schwarzetl, stwa cn groBen Kafer fressen d,Le BLattsr d,sr
Kartoff oLpfLonza. DLe BLattor slnd, jedoctu wLclttlg fur d,as Wach.stum

I

dar KartoffaLn. DLe KartoffoLl<,ofar sLnd, gefrapLg und, vermoh.ren slctt
sshr sclmeLL. SLo Logan vLeLe rotLLctte Larvsn untsr dLe BLattor.
WsLtare Schad,Llngo sLnd, Erdraupsn, Drahtwürmor und, BLattLauss.

ftbar auelt, Unkrout beh,Lnd,ert d,as Wach,stun d,or Kartoff eLpfLanze,
d,o as dar PfLonzo Llcht und, Wassor nlmmt, wonn os zu dlcht wuolt"e,rt.

L

Zar Bohampfuag d,er Schad,LLnge word,,en ltoute clpmLsclte MLttoL auf

d,en

FoLd,arn vp,rspniLht. Fruh,er nusstan dLe Sch.adLLngo von Hand ontfornt
ward,on, DabaL nussto nan d,Ls PfLanzen sehr sorgfaLtLg untersuchsn.
Wurd,a

nur sLn Kartoff

oLl*af

er ubsrsah.en, vormohrte or

sLch. scl'tneLL weLtsr.
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Welche SchÖdtinge werden im Text genonnt? Unterstreiche sie

O

Wos erföhrst du im Text über die Kortoffetköfer? Unterstreiche die
lnformotionen rot.
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§ehreibe die lnformotionen über die Kortoffelköfer mit eigenen Worten *§
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Lösungen: Schödlinge

C

tr

Lies den Text.

ELn Soh,ad,LLng f ur d,Le

Er wurd,o wls
DLa

d,Lo

KartoffoL Lst der _K.sttolf qLhAf qr.

KartoffoLpfanze

soLbst

@,@n

Kafer trp\q"n riip

ßl

f*r

Karlof:f sLofLonza. DLs BLattsr slnd, jod,och wLchtlg
das Wach,stum
d,sr Kartoff oLru. DLo Kartoff oLl<,afer sLnd,, ggttgßlg und, vermsh.ren sLch
sph:r sctunoLL. SLo Legan vLsLe rotLLch,e Lg,rven unter d,Le BLatter.

Wsltsrs SahadLlngo

sLnd,

trM,W

und sLg:Wasq,

Absr auol:t V,&Wlrt_be.hLnd,ort d,as Woclr,stun d,er Kartoff oLpf Lanze,
d,a as d,er PfLanza LLctLt und, Wassor nlmmt, wonn ss zu d,Lcht wuoltort.
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Zar Bahclmpfung d,er Schad,LLnge word,en heute cluenlsche MLttaL auf d,on
FeLdarn versprullt. Frultor musstsn d,Lo SctndLLngo von Hand, ontfornt
Dabel nusste rrLa,n d,Lo PfLanzen seh,r sorgfaLtLg untersuchon.
Wurd,s nur aln KartoffaLl<,dfer ubsrsshe,n, vormohrta sr sLch sch.neLL waLtar.
word,e,n,

O

Wetche Schödtinge werden im Text genonnt? Unterstreiche sie grün

O

Wos erföhrst du im Text über die Kortoffetköfer? Unterstreiche
lnf ormotionen rot.

O

Schreibe die lnformotionen über die Kortoffetköfer mit eigenen Worten
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Die Kortoffetköfer wurden ous Südomeriko ei ngef uhrt.
Sie sind gelb-schworz und etwo 1 cm qroß
Die Köfer vermehren sich sehr schnelt.
Sie tegen röttiche Lorven
Die Köfer fressen die BtÖtter der Kort,offelpf
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nze

Q

!

und sind sehr gefrößig.
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