
Lösungen 

Liebe Schüler der Klasse 8a-c, 

 

wir starten in die nächste Woche und lassen das Thema „Sexualität und 

Fortpflanzung“ hinter uns. Auch wenn es sicher noch vieles zu besprechen gäbe. 

      

 

Zurzeit und in den nächsten Wochen werde ich auch in der Schule Tätigkeiten 

erfüllen, daher bitte ich euch, nicht traurig zu sein, wenn ich nicht mehr 

antworten kann. Ich konnte die Vielzahl an Mails kaum bewältigen, was ihr 

sicher auch gemerkt habt. So erhaltet ihr nun jeweils zum nächsten Montag 

immer die Lösungen auf der Homepage und könnt dann selbständig eure 

Aufgaben kontrollieren.  

Vielen Dank für euer Verständnis! 

 

Wir starten in eine neue Thematik. Das Reich der Pflanzen soll uns die letzten 

Wochen noch begleiten. 

 

Aufgabe: 

1. Lest den angehängten Text „Pflanzen – die heimlichen Herrscher der 

Erde“ und beantwortet die folgenden Fragen. 

 

Fragen:  

a) Pflanzen werden im Text als Pioniere bezeichnet. Nenne weitere Begriffe, 

die der Autor benutzt, um die Leistung der Pflanzen zu beschreiben. 

- Eroberer 

 

- Erfinder 

 

- Strategen 

 

- Piraten 

 

b) Wie viele Arten von Pflanzen gibt es auf der Erde? 



- 350000 Arten 

 

c) Welchen Rekord hält der Titanwurz? 

-größte Pflanze 

 

-3m hohe Blüte 

 

- Gestank 

 

d) Nenne zwei weitere Rekorde, die du im Text finden kannst und ergänze 

einen selbst recherchierten Rekord aus der Pflanzenwelt. 

-kleinste Blütenpflanze der Welt (Entengrütze) 

 

-größter Baum (Rieseneukalyptus/ Mammutbaum) 

 

- Euer Ergebnis 

 

e) Nenne die zwei Untergruppen der Samenpflanze und unterscheide sie 

mithilfe ihrer Merkmale. 

Nacktsamer Bedecktsamer 

 

Samen frei auf Fruchtblatt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedeckter Samen, eingeschlossen in 

einer Frucht 

Anzahl der Keimblätter (Einkeim-

/zweikeimblättrige) 

 

 

 



 

 

f) Wie können sich Pflanzen fortpflanzen? 

- mit Sporen 

 

- mit Samen 

 

 

g) Erläutere die Aussage des Textes, Pflanzen wären die „heimlichen 

Herrscher der Erde“. 

Ohne Pflanzen wäre ein Leben auf der Erde nicht möglich. Ihr Tun 

nehmen wir kaum wahr, aber wir leben von ihren Produkten, daher 

„heimlich“. Man könnte auch sagen, sie werden gering geschätzt, sind 

aber überlebenswichtig. 

h) Welche Bedeutung haben Pflanzen für uns Menschen? (8 könnt ihr hier 

finden) 

- Energielieferanten, Werkstoff, Rohstoff für Kleidung, Züchtung 

von Kulturpflanzen, Zierpflanzen, pflanzliche Farbstoffe, 

Wirkstoffe für Medizin, Entspannung 

 

i) Definiere den Begriff „Biodiversität“ mit deinen eigenen Worten. 

- eure eigenen Worte (Hilfe gab es auf der ersten Seite) 


