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Hallo liebe R5,

wie geht es euch? Ich wünsche mir für diese Woche insbesondere Rückmeldungen von den
Mädchen. Denn von euch habe ich noch nichts gehört (und von 3-4 Schülern). Alle anderen
schicken mir in regelmäßigen Abständen ihre Aufgaben und dafür danke ich euch. So weiß
ich, dass ihr auch zuhause etwas arbeitet.
Ich möchte so gerne, dass ihr zuhause auch, wie in der Schule, euch mit jedem Fach
auseinandersetzt. Und dazu gehört eben auch Geographie.
Das Thema dieser Woche ist der SPARGELANBAU und seine Ernte. Viele von uns essen
gerade in dieser Zeit sehr gerne dieses leckere weiße Gemüse. Vielleicht kommt der Spargel
auch bei euch zuhause ab und zu auf den Tisch. Spargel ist sehr gesund, man kann ihn leider
nur im Frühling erntefrisch kaufen und leider ist er auch etwas teuer. Aber warum ist Spargel
so teuer, wo er doch in unserer Region angebaut und geerntet wird?
Dieser Frage gehen wir diese Woche im Buch auf der Seite 94 +95 nach: Spargel ernten- mit
Geschick und Verstand.
Ihr lest den Text 2x durch, damit ihr wisst was drin steht. Ihr schaut euch die Fotos genau an
sowie die kleine Karte. Anschließend bearbeitet ihr die Aufgaben 1-4 in eurem Heft und
sendet sie mir wieder bis zum Freitag zu. Vielen Dank.

Ich gebe euch jetzt noch Lösungsmöglichkeiten zu dem Thema „Landwirtschaft in BadenWürttemberg“:

Aufgabe1 M1 (westlich des Schwarzwaldes): Auf großen, ebenen Feldern wird Gemüse
angebaut. Es ist wahrscheinlich Rotkohl und Weißkohl. Auf den Feldern wird gearbeitet.
M2 (südlich der Donau): Braune Kühe grasen auf einer Weide. Die Landschaft ist hügelig.
Dort gibt es viele Weiden und Wiesen. Am anderen Flussufer sind ein Bauernhof und ein
Dorf zu sehen. Am Horizont ist ein Gebirge zu erkennen.
Aufgabe 2 (Individuelle Lösungen). Lösungsbeispiel: M1: Oberrheinisches Tiefland, z.B. der
Breisgau, M2: Oberschwaben.
Aufgabe 3: Erkläre, warum die Landwirte von natürlichen Voraussetzungen wie Klima und
Boden abhängig sind (M3)
Anspruchsvolle Nutzpflanzen, wie Zuckerrüben und Weizen, werden in Gebieten angebaut,
wo es sehr gute bis gute Böden gibt. Diese Böden haben sehr viele Nährstoffe für die

Pflanzen. Sonderkulturen, wie Obst und Wein, brauchen viel Wärme und vertragen keine
hohen Niederschläge.
In Gebieten, wo die Niederschläge für den Anbau von Getreide zu hoch sind und der Boden
nur wenige Nährstoffe enthält, wird Viehhaltung betrieben. Landwirte sind also von den
natürlichen Voraussetzungen wie Klima und Boden abhängig. Vom Klima und Boden weitgehend unabhängig sind jedoch Landwirte, die Schweine und Hühner in großen Ställen
halten.

Ich wünsche EUCH eine gute Woche, eine schöne
Ramadanzeit und hoffentlich bis Bald!!

