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Biologieaufgaben Klasse 5b Abgabe 1.April 

Hallo, liebe 5b, 

 

es gibt wieder neue Aufgaben zum Reich der Vögel. Wir beginnen wieder mit 

einer Artenkenntnisübung und bauen dann auf eurem neuerworbenen Wissen 

auf.       

 

1. Artenkenntnisübung 

In dieser Aufgabe findet ihr 12 verschiedene Bilder einheimischer Vögel. 

Bitte ordnet die folgenden Namen den jeweiligen Bildern zu. 

 

Storch, Finkenkreuzschnabel, Elster, Rotkehlchen, Kohlmeise, Seeadler, 

Buchfink, Buntspecht, Amsel, Bachstelze, Höckerschwan, Lachmöwe 

 

 

 

 

 

 

 

1._________________________ 2.________________________ 

 

  

 

 

 

 

3._______________________  4.________________________ 
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5.________________________ 6.__________________________ 

 

   

 

 

 

 

7.________________________ 8._________________________ 

 

  

 

 

 

 

9._______________________ 10.___________________________ 

 

  

 

 

 

 

11.____________________  12.______________________ 
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2. Aufgabe 

Nenne Merkmale, die diese 12 Vögel voneinander unterscheidet. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

3. Aufgabe 

Ich bin mir sicher, dass dir neben vielen verschiedenen Merkmalen auch 

der Schnabel der unterschiedlichen Vogelarten aufgefallen ist. Vögel sind, 

wie viele andere Tierarten, nicht nur an ihre Umgebung, sondern auch an 

ihre Nahrung angepasst. Das bedeutet, dass es möglich ist, an der 

Schnabelform herauszufinden, welche Nahrung der Vogel zu sich nimmt. 

a) Lies im Lehrbuch S. 74/75 den Text über die Ernährung von Vögeln. 

Ordne die dort vorkommenden Arten, ihre Nahrung und die 

Ernährungsweise in einer Tabelle (Tipp: du kannst diese nutzen oder 

dir eine Tabelle im Hefter anlegen). Für die Schnabelformen kannst du 

im Internet einmal nach Bildern suchen. Einige davon findest du aber 

auch in der Artenkenntnisübung.       

Bsp: 

Vogelarten Schnabelform Nahrung Ernährungsweise 

Meisen klein, spitz Insekten und 

deren Larven 

hüpfend von Ast zu 

Ast 
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b) In welche drei Gruppen lassen sich Vögel anhand ihrer Nahrung 

einteilen? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

c) Der Text gibt weitere interessante Informationen zur Ernährung der 

Vögel. 

Beantworte die folgenden Fragen dazu. 

1. Was findet man nicht in einem Vogelschnabel? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

2. Wer übernimmt bei Vögeln die Zerkleinerung der Nahrung und 

wodurch wird er unterstützt? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

3. Wie nennt man samenfressende Vögel? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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4. In welchem Teil des Vogels werden die Samen aufgeweicht und wo 

befindet sich dieser? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

5. Was ist eine Nahrungskette? Gib ein Beispiel dafür an. (Tipp: Sieh 

dir dazu die Abb. 1 auf Seite 75 genauer an) 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

4. Aufgabe 

Du hast heute gelernt, dass ein Zusammenhang besteht zwischen der Art 

der Nahrung, der Nahrungsaufnahme und der Schnabelform. Nun heißt es 

dies auch anzuwenden. 

a) Löse Aufgabe 5 in deinem Lehrbuch auf Seite 75. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

b) Bearbeite Aufgabe 8 in deinem Arbeitsheft auf Seite 18. 

- siehe Arbeitsheft 
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