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Arbeitsblatt zur sendung „Weizen“ im sWr fernsehen stammnummer 4684806 / 4684807

startschuss zur „Weizen-Olympiade“

	Kreuze an, welche der folgenden aussagen du für richtig hältst!

 Weizen gehört zu den wichtigsten Nahrungsmitteln, die wir verzehren. 

 Vor allem Gebackenes, aber auch Nudeln und Müsli enthalten dieses Getreide. 

 Selbst in einigen Milchprodukten wie Joghurt und Butter ist der Weizenanteil hoch.   

 Ausgesät wird das Getreide ausschließlich im Frühjahr, um es im Herbst zu ernten. 

 Landwirte, die ihren Weizen düngen, haben viel höhere Erträge. 

 Außerdem müssen unbedingt Pflanzen- und Insektengifte gesprüht werden. 

 Allerdings können Schädlinge auch auf natürliche Art bekämpft werden. 

 Aber biologisch angebauter Weizen ist so teuer, dass ihn sich niemand leisten kann. 

 Früher wurde Weizen mühsam von Hand mit Sicheln und Sensen geerntet.  

 Mit Dreschflegeln wurden die Körner aus den Ähren geschlagen – schwere Arbeit! 

 Heutzutage arbeiten die Landwirte mit Sämaschinen und Mähdreschern. 

 Der frisch geerntete Weizen wird erst gewaschen, dann gemahlen.  

 Aus Halmen, Blättern, Ähren und Körnern wird schließlich das Mehl gewonnen.  

 Um Brot zu backen, muss man nur noch Wasser, Hefe und etwas Salz hinzugeben. 

überprüfe am ende der „Olympiade“ deine einschät-
zungen und setze für jede richtige Aussage einen 
Haken dahinter. 
Nun kannst du selbst überprüfen, ob dein Vorwissen 
gestimmt hat.
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https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?reihe=1186
https://www.planet-schule.de/wissenspool/weizen-sekundarstufe/inhalt/unterricht.html
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