
Quiz für Gartenforscher 
Spielerisch für die Schule lernen mit Nele und Paul !

FORSCHE UND ENTDECKE NACH DEN 
LÖSUNGEN!

VIEL SPAß UND VIEL GLÜCK !

Hey, du bist dabei  . Prima, wir freuen uns 
mit dir für deine Schule was zu den Thema
Pflanzen zu lernen . Wir hoffen dir hilft das
für das Fach Sachkunde 4. Klasse weiter !
Nele & Paul



Fülle die Lücken aus !

 Pflanzen erzeugen ____________.

 Aus _________ werden Pflanzen.

/1P

Hey, 

ab und zu müsst 

ihr  auch in 

euren 

Schulbuch 

nachschauen , 

um auf die 

Antwort 

zukommen.

Welche Pflanzen (Nenne den Obergriff) verbreiten sich durch 

den Wind ? 

a) Flugfrüchte

b) Liegefrüchte

Ich gebe dir ein Tipp : Im Wind kann man Drachen ______ 

lassen!  Deine Nele



Die _______ sind sehr ________ und werden vom ______ fort getragen.                         
Oft haben sie Flügel oder Fallschirm.          

Wie zum Beispiel :
❖ Löwenzahn - Pustelblume
❖ B _ r _ a _ o _ n
❖ L _ _d_ _b l _ t _ n
❖ K _ e f_ _ 
❖ D_ s _ _ l                                           

Dies ist schon etwas schwerer , wir sind sicher du schaffst das !

Finde die richtigen Wörter und Buchstaben.

Ich helfe dir !

Trage die Wörter 
richtig ein ☺ :

Leicht, Wind, Samen

/3P



Was sind Samen ? 
Was meinst du und hast du im Unterricht aufgepasst ? Bestimmt , ansonsten mache Forschungen oder lese 

nach !

b ) In trockener Erde mit wenig Licht

/2P



Hier sind zwei Abbildung .Nenne die Namen der 
Sträucher !

/2P



Eine Videoerklärung von uns für dich .

Passe gut auf, dann weißt du die nächste Antwort !

Nele erklärt:

Paul erklärt:

Klicke an !

https://www.youtube.com/watch?v=lnEA-lKRqnc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eoUnRGoFAvc&feature=youtu.be


Welche Pflanzen verbreiten sich durch 

Tiere ?

Sprengfrüchte

Versteckfrüchte

Lockfrüchte

Knallfrüchte

Klettfrüchte

Ich gebe dir ein Tipp :

Zwei sind blödsinnig und 

schaue das Video !!

Viel Glück

deine Nele

Kreuze die richtigen an !

/2P



Weißt du nicht , 
welche es sind !

Dann 

benutze 

ein Joker 

und Frage 

jemanden!

Lockfrüchte Klettfrüchte

Versteckfrüchte

/3P



Wie verbreiten sich die Samen der Versteckfrüchte z.B. bei Mäusen 
und Eichhörnchen ?

Schreibe es nochmal mit deinen Worten auf :

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________
Mäuse,

Eichhörnen

Winter,

Vorrat

Vorrat 
nicht 
mehr 

gefunden

wachsen 
viele 
neue 

Pflanzen 
raus

Ich helfe 

dir !

/3P



Wasser

Autos

Wind

Tiere

Feuer

Menschen

Sand

Kälte

Wie verbreiten sich die Samen und 

welche 4 Antworten stimmen ?

/4P
Streiche die Falschen durch !



Ulme

Löwenzahn

Kiefer

Kirsche

Linde

Wind

Wind

Wind

Tier

Wind

Verbreitung, Arten der Verbreitung                                                                                           

Wieverbreiten sich Pflanzen ?

Verbinde !

/5P



Welche Eigenschaften haben eigentlich Samen ? 
Ich helfe dir ! 

Ich gebe dir 

immer das 

Gegenteil 

von der 

gesuchten 

Eigenschaft.

nass
Gegenteil Richtige Lösung

Trage ein !

weich

/2P

Viel Glück

Wie kommt einen Rose auf ein hohen Fels ??

Vögel fressen

verschlucken die Kerne. 

Dann_______________________________ 

____________________________________
Erzähle weiter !



Hey,

wir hoffen du hattest Spaß mit uns zu 

lernen.

Diese Arbeit solltest du solange 

wiederholen bis du es kannst, dann bist 

du super vorbereitet.  

Wir freuen uns auch, wenn du 

unabhängig einer Arbeit mit uns was 

über Pflanzen lernen möchtest. 

Statt immer Theorie, versuch es doch mal 

mit den praktischen Teil . 

Lade dir dein Forscherbogen runter und 

du baust deine eigenen Pflanzen /Ernte 

an.

Du wirst sehen es macht Spaß und man 

lernt viel schneller.

Nele &Paul


