
BIOD

IV
 i m

 N
A

T

U
RRAUM SCH

U
L

E
 b

y
 P

U
SCH

© 2019 pusch.ch/schule Biodiversität | Lia isst am liebsten Himbeeren – Brainteaser  

Unterrichtsmaterial Biodiversität 

Lia isst am liebsten 
Himbeeren 

Brainteaser  
Kurzbeschrieb
Mit dem  vorliegenden Unterrichtsmaterial erarbeiten die Schüler und Schülerinnen 
(SuS) den Zusammenhang zwischen dem Rückgang von Lebensräumen und den 
Auswirkungen auf die Biodiversität beispielhaft an der Abnahme von Blumenwiesen-
flächen im Siedlungsraum. Die komplexe Thematik erschliessen sich die SuS anhand 
der Brainteaser-Methode, die sie mit einer Geschichte durch die zeitliche Verände-
rung der Landschaft führt und eigene Schlüsse ziehen lässt. Ziel des Brainteasers ist 
die Förderung des Verständnisses von komplexeren Zusammenhängen auf einem 
angepasstem Niveau.

Einführung
 – Die Lehrperson (LP) führt mit einem Klassengespräch ins Thema Früchte ein. 

Beispielsweise mit der Frage: Welche Frucht esst ihr am liebstem im Sommer? Wo 
wächst diese Frucht? Etc. 

 – Die LP erzählt die Einstiegsgeschichte von Lia und den Himbeeren und stellt die 
Leitfrage.

Erarbeitung
Die LP teilt die Klasse in Gruppen auf (Gruppengrösse 3 bis 4 SuS) und verteilt das 
Arbeitsblatt. Jede Gruppe erhält ein ausgedrucktes und ausgeschnittenes Braintea-
ser-Kartenset. Die SuS arbeiten selbstständig in den Gruppen am Auftrag, den sie 
dem Arbeitsblatt entnehmen und werden von der LP gecoacht – sofern nötig.

Ergebnissicherung
Das Arbeitsblatt kann individuell oder im Plenum kontrolliert und die Lösungen 
besprochen werden. 

Anschliessend findet eine Diskussion im Plenum statt: Wie kann Lia dazu beitragen, 
dass wieder mehr Himbeeren an ihrem Strauch wachsen? Was hat das Verschwinden 
von Wildblumenwiesen mit den Himbeeren zu tun? Was passiert in Zukunft beim 
Voranschreiten der Zersiedelung und dem Ausbau von städtischen Gebieten ohne 
naturnahe Gärten? 

Die LP betont, dass sich die Abnahme von Wildblumenwiesen im Siedlungsraum auf 
einen Insektenrückgang auswirkt, der zum Ausfall der Fruchtbestäubung führt. Bei 
der Diskussion dürfen die SuS kreative Lösungsvorschläge bieten, die zum eigen-
ständigen Handeln anregen. Vor allem niederschwellige Aktionen zeigen den SuS auf, 
dass auch sie in ihrem Umfeld dazu beitragen können, Wildbienen zu fördern. 

Die Schlussdiskussion ist für die Ergebnissicherung enorm wertvoll. Diese darf auch 
ausführlich ausfallen und etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, um die Zusammen-
hänge zu festigen.

Handlungsaspekt  
Sich die Welt 
erschliessen

Zyklus 
2. Zyklus, angepasste 
Version 1. Zyklus

Zeit
30 Minuten

Material
 – Arbeitsblatt für Schü-

lerinnen und Schüler 
 – 1 Set Brainteaser- 

Karten/Bilder pro 
Gruppe 

Alle Unterlagen sind im 
Begleitmaterial angefügt.

Lehrplan 21
NMG 2: Tiere, Pflanzen 
und Lebensräume 
erkunden und erhalten 
+ BNE

Schwerpunkt
NMG 2.6

Weitere  
Kompetenzen
NMG 2.3, 2.4

https://www.pusch.ch/biodiv/
https://www.pusch.ch/fuer-schulen
https://www.pusch.ch/
https://v-fe.lehrplan.ch/index.php?code=b|6|1|2
https://v-fe.lehrplan.ch/index.php?code=b|6|1|2
https://v-fe.lehrplan.ch/index.php?code=b|6|1|2
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Anpassung für den 1. Zyklus
Für den 1. Zyklus kann das Unterrichtsmaterial entsprechend angepasst werden. 
Dafür liest die LP den SuS die Geschichte von Lia und ihren Himbeeren vor. Die Bilder 
liegen den SuS ausgedruckt vor, wobei sie in Zweierteams zu jedem Punkt das pas-
sende Bild auswählen und dadurch die Reihenfolge gemeinsam bilden.

Als Abschluss werden im Klassengespräch die relevanten Zusammenhänge repetiert:

 – Wildblumenwiesen dienen den Bienen als Nahrungsquelle.

 – Ohne Blumen mit Zugang zum Nektar und Pollen finden Bienen und Schmetter-
linge keine Nahrung.

 – Der Insektenrückgang ist eine Folge von Lebensraumverlust und Pestizideinsatz.

 – Ohne Bestäuberinsekten werden aus den Blüten keine Früchte.

Hinweis
Den SuS sollte bewusst werden, dass das Verschwinden von Wildblumenwiesen den 
Biodiversitätsrückgang nur exemplarisch abbildet. Eine einzelne Blumenwiese weni-
ger scheint unbedeutend. Doch in der Summe hat die Abnahme von Lebensräumen 
als Nahrungs- und Rückzugsort wie auch als Brutstätte einen starken Einfluss auf die 
Vielfalt der einzelnen Tiere und deren Arten.

Vertiefung
Optional kann das Thema Wildbienen anhand eines Gruppenpuzzles erarbeitet wer-
den. Die SuS suchen sich dazu auf der Homepage von Future Planter eine Wildbiene 
aus, deren Portrait sie lesen und so aufbereiten, dass sie es wiedergeben können.  
Anschliessend stellen sie den anderen Gruppenmitgliedern ihre Wildbiene vor. 

Direktlink zur Homepage von Future planter, Wildbienen Portraits

Weiter bietet es sich an, das Thema praktisch aufzugreifen und beispielsweise mit 
den SuS zusammen eine Bienenweide oder Blühinseln zu erstellen. Die SuS sind 
dabei aktiv an der Mitgestaltung des Lebensraums auf dem Schulareal beteiligt. Das 
Aktionsmodul «Blühinseln für fleissige Bestäuber» des Programms «Biodiv im Natur-
raum Schule» unterstützt die LP in der Umsetzung. 

SDG
leistet einen Beitrag zu:

Weitere Angebote 
von Pusch
Umweltunterricht
Unterrichtsmaterial
Weiterbildungen
Praxisbeispiele

eigene Notizen:
 –  
 –  
 –  

https://www.pusch.ch/fuer-schulen
https://www.pusch.ch/
https://www.futureplanter.ch/de/spickzettel/wildbienen-protrait/
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/de/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html
https://www.pusch.ch/fuer-schulen/umweltunterricht
https://www.pusch.ch/fuer-schulen/unterrichtsmaterial
https://www.pusch.ch/fuer-schulen/weiterbildungen
https://www.pusch.ch/fuer-schulen/praxisbeispiele
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Kompetenzbereich NMG 2

Handlungsaspekte

Einsatz der Unterrichts-
materialien

Didaktik

Lehrplanbezug und Handlungsaspekte 
Pusch bietet mit dem Projekt «Biodiv im Naturraum Schule» praktische Unterrichts-
materialien für den Kompetenzbereich NMG 2: Tiere, Pflanzen und Lebensräume 
erkunden und erhalten aus dem Lehrplan 21. Die Vorschläge sind ausgerichtet auf 
den 1. und 2. Zyklus und orientieren sich an den vier Handlungsaspekten für kom-
petenzorientierten NMG-Unterricht. Diese Handlungsaspekte sind gegliedert in: die 
Welt wahrnehmen, sich die Welt erschliessen, sich in der Welt orientieren und in der 
Welt handeln (siehe Abbildung 1).

«Wenn Kinder und Jugendliche der Welt begegnen und sich mit ihr auseinander-
setzen, nehmen sie neue Phänomene, Sachen und Situationen wahr, erschliessen sich 
diese und ordnen sie in ihre Vorstellungen zur Welt ein. Dabei gewinnen sie zuneh-
mend Orientierung in der Welt und erlangen Handlungsfähigkeit. Dies alles erfordert 
Wissen und Können, Erfahrungen und Interessen und geschieht in einem Prozess, in 
dem die vier Handlungsaspekte verknüpft sind und sich permanent abwechseln. » 
(Quelle LP 21) 

Die Unterrichtsmaterialien sind aufgeteilt in die ersten drei Handlungsaspekte. 
Der vierte Aspekt «in der Welt handeln» erarbeiten die Lehrpersonen mithilfe der 
Aktionsmodule, die konkrete Handlungsmöglichkeiten anbieten. Die ausgearbeiteten 
Materialien des Programms «Biodiv im Naturraum Schule» umfassen keine gesamte 
Unterrichtseinheit zum Thema Biodiversität, sondern sind vielmehr als einzelne 
Sequenzen zu verstehen, die nach Belieben passend zusammengesetzt werden 
können. Alle Vorschläge können ein- oder mehrmals im Unterricht durchgeführt 
werden und ermöglichen so einen kumulativ aufgebauten Kompetenzerwerb für 
SuS der Primarstufe. Die Sammlung inspiriert dazu, die Thematik Biodiversität im 
Schulaussenraum und im Schulzimmer vielfältig und über verschiedene didaktische 
Zugänge zu unterrichten.

Unterrichtsmethode und überfachliche Kompetenzen
Ein Brainteaser fordert – ähnlich wie die Methode Mystery – die SuS auf, sich die 
Zusammenhänge selber zu erschliessen. Die SuS setzen sich intensiv mit dem Thema 
Biodiversität auseinander, indem sie in die Geschichte von Lia eintauchen und den 
Alltagsbezug der Himbeeren im Müesli wiedererkennen. Die komplexe Beziehung 
vom Rückgang der Kleinstrukturen und deren Auswirkungen auf die Artenvielfalt, 
sowie den Nutzen für den Menschen wird dabei in einer Reihenfolge abgebildet und 
lässt die SuS logische Schlussfolgerungen formulieren. Zudem wird der Einfluss des 
Menschen auf die Naturräume beleuchtet. Der Brainteaser animiert die SuS weiter 
zu denken als der Ist-Zustand und ist lösungsorientiert, indem sich die SuS Hand-
lungsziele zum Thema Biodiversität überlegen, die sie auch umsetzen können. 

Abbildung 1 Die vier Handlungsaspekte des Lehrplan 21 (Quelle LP21)

https://www.pusch.ch/fuer-schulen
https://www.pusch.ch/
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Überfachliche Kompeten-
zen im Lehrplan 21

Die Unterrichtsmaterialien des Programms «Biodiv im Naturraum Schule» sind 
inhaltlich an den Kompetenzbereich Natur-Mensch-Gesellschaft NMG gekoppelt. 
Der Lehrplan 21 setzt jedoch nebst den Fach-kompetenzen auch überfachliche Kom-
petenzen in den Grundlagen fest. Diese werden in personale Kompetenzen, soziale 
Kompetenzen und methodische Kompetenzen unterteilt (Quelle: LP 21, Grundlagen, 
überfachliche Kompetenzen).

Die SuS arbeiten im diesem Unterrichtsvorschlag an ihrer personalen Kompetenz, 
indem sie selbstständig die Reihenfolge legen und sich dann Unterstützung holen, 
wenn sie diese benötigen. Zusätzlich überdenken sie eigene Massnahmen, die zum 
Erhalt der Biodiversität beitragen können. Beim Anordnen der Bilder strukturieren 
die SuS die gesammelten Informationen und fügen sie in einer logischen Reihenfolge 
zusammen – und üben sich so in der Methodenkompetenz. Gleichzeitig bilden die 
SuS anhand des Beispiels Zusammenhänge, wodurch das vernetzte Denken gefördert 
wird. Die abschliessende Klassendiskussion fordert die SuS auf, kreative Lösungen zu 
finden und sich das neu erworbene Fachwissen in einen praktischen Rahmen ein-
zubetten. An diesem Beispiel erkennt man gut, wie sich überschneidende Bereiche 
innerhalb der überfachlichen Kompetenzen ergeben. 

Abbildung 2 der gelöste Brainteaser (Quelle: Pusch 2019)

https://www.pusch.ch/fuer-schulen
https://www.pusch.ch/
https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|3
https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|3
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Genetische Vielfalt, Viel-
falt der Arten, Vielfalt 
der Lebensräume

Ökosysteme

Gründe für den Biodiver-
sitätsrückgang

Hintergrundinformationen

Biodiversität
Biodiversität umfasst die Vielfalt des Lebens. Dazu gehören die genetische Vielfalt 
innerhalb der Arten (wie Tierrassen, Pflanzenvarietäten, verschiedene Haarfarben), 
die Vielfalt der Arten (beispielsweise Baumarten wie Rotbuche, Weisstanne, Stiel-
eiche), die Vielfalt der Lebensräume (Felsensteppen, Flussauen, Gebüsche etc.) und 
das Zusammenspiel dieser drei Ebenen.

Biodiversität spielt in Ökosystemen eine wichtige Rolle. Ohne die Ökosysteme, das 
heisst die Einheiten aus einem Lebensraum und die dazugehörigen Organismen, 
können wir nicht leben. Sie ermöglichen unter anderem die Lebensmittelproduktion, 
regulieren die Wasser- und Luftqualität, schützen vor Naturgefahren (zum Beispiel 
Schutzwälder) und bieten uns Erholungsraum. Jedes Glied eines Ökosystems – jede 
Pflanze, jedes Tier, jeder Pilz und jeder Mikroorganismus – hat bestimmte Funktio-
nen und wirkt mit anderen Gliedern des Ökosystems zusammen. Fällt ein Glied weg, 
so kann seine Funktion in einem biodiversen Ökosystem in der Regel besser kompen-
siert werden.

Die Landschaft in der Schweiz ist grundsätzlich sehr abwechslungsreich. Trotzdem hat 
die Biodiversität in den letzten Jahrzehnten bedeutend abgenommen. Viele Lebens-
räume haben an Qualität und Fläche verloren. Fast die Hälfte der Lebensräume und 
ebenso fast die Hälfte der Tier-, Pflanzen- und Pilzarten sind in der Schweiz gefährdet 
(siehe Abbildung 3).

Dies passiert aufgrund von menschlichen Einflüssen. Siedlungen und Verkehrs-
anlagen wachsen beispielsweise stetig, brauchen viel Land und zerschneiden die 
Landschaft. Die Landwirtschaft wurde intensiviert, ein Grossteil der Anbauflächen 
sind Monokulturen, es werden viele Pestizide und Düngemittel ausgebracht. Die 
Gewässer werden intensiv genutzt und verbaut. Viele Schadstoffe gelangen in 
Gewässer und Boden. Invasive gebietsfremde Arten und der Klimawandel belasten 
die einheimischen Arten. 

Dies alles gefährdet unsere Lebensqualität und jene zukünftiger Generationen mas-
siv. Es besteht ein dringender und grosser Handlungsbedarf. Deshalb hat der Bund 
die Strategie Biodiversität Schweiz und den zugehörigen Aktionsplan erarbeitet. Der 
Aktionsplan nennt folgende drei Aktionsbereiche: 1. direkte, langfristige Förderung 
der Biodiversität; 2. nachhaltige Nutzung, ökonomische Werte, internationales 
Engagement; 3. die Generierung und die Verbreitung von Wissen. Schulen leisten mit 
ihrem Bildungsauftrag einen wichtigen Beitrag zum 3. Aktionsbereich.

Abbildung 3 Gefährdungsbilanz der Arten in Prozent. Fast die Hälfte der Tier- und Pflanzenarten 
in der Schweiz sind gefährdet oder gar bedroht. (Quelle: BAFU, 2016)

https://www.pusch.ch/fuer-schulen
https://www.pusch.ch/
https://www.wwf.ch/sites/default/files/doc-2018-08/2018-03-lehrmittel-biodiversitaet.pdf 
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Aktueller Zustand

Medien

Funktion von Kleinstruk-
turen

Lebensraum

Laut dem ersten globalen Bericht des Weltbiodiversitätsrats (IPBES) vom Mai 2019 
nimmt die Biodiversität weltweit stark ab, zudem waren noch nie so viele Arten vom 
Aussterben bedroht wie heute. Die direkten und indirekten negativen Einflüsse auf 
die Biodiversität sind in den letzten 50 Jahren stark gewachsen.

Die beiden folgenden Videos erklären in wenigen Minuten anschaulich die Thematik 
sowie die Wichtigkeit von Biodiversität und können gut im Unterricht für den 1. und 
2. Zyklus eingesetzt werden:

SRF – Mission B: «Was ist Biodiversität?»

SRF mySchool: «Biodiversität»

Kleinstrukturen 
Verschiedene kleine Elemente in der Landschaft sind wichtig für die Biodiversität. 
Isoliert betrachtet sind sie zwar von geringer Grösse, in ihrer Vielfalt haben sie 
jedoch eine grosse Wirkung. Als naturnaher Lebensraum erfüllen Kleinstrukturen 
lebenswichtige Funktionen für zahlreiche Tierarten. So bieten Steinhaufen bei-
spielsweise einen Rückzugsort sowie Ruhezonen für Eidechsen und eine Blühwiese 
erleichtert Bienen und Schmetterlingen die Nahrungssuche und fördert gleichzeitig 
einheimische Pflanzen wie Glockenblume, Wiesensalbei oder Schlüsselblume. Der 
Schulaussenraum bietet auch Platz für weitere Kleinstrukturen wie Asthaufen für 
Igel, Weidenbauwerke und Hecken für Vögel oder Nützlingsquartiere im Schulgarten.

Wildbienen und ihre Nahrungsquellen
In Mitteleuropa leben etwa 750 Wildbienenarten. Die europäische Honigbiene 
kommt in Mitteleuropa nicht mehr wild, sondern nur noch domestiziert vor. Das 
Aussehen der verschiedenen Wildbienenarten ist sehr divers – nur schon die 
Körpergrösse variiert von 3 mm bis 3 cm. Ihnen allen gemeinsam ist, dass sie sich 
rein pflanzlich, von Pollen und Nektar, ernähren. Zirka die Hälfte der Arten ist beim 
Pollensammeln fest auf eine Pflanzengattung oder –familie angewiesen. Andere 
Arten sind weniger spezialisiert. Beim Nektarsammeln sind die Wildbienen in der 
Regel weniger spezialisiert als beim Pollensammeln. Wildbienen brauchen einen 
vielfältigen Lebensraum, in welchem Nahrung, Nistgelegenheiten und Nistmaterial 
vorhanden sind. Es ist nicht nur wichtig , dass eine grosse Diversität an Pflanzenarten 
vorhanden ist, sondern auch eine grosse Anzahl an Blüten der einzelnen Arten. 

Abbildung 4 Wildbienen brauchen einheimische Blütenpflanzen als Nahrungsquelle. Der genaue 
Beschrieb der Wildbienen und der Blütenpflanzen befindet sich im Begleitmaterial.

https://www.pusch.ch/fuer-schulen
https://www.pusch.ch/
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-urek-n-2019-08-27.aspx?lang=1031
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/de/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html
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Gefahren für Wildbienen

Förderungspotential für 
Wildbienen

Wildbienen sind für die Bestäubung zahlreicher Wild- und Kulturpflanzen von grosser 
Wichtigkeit und es hat sich gezeigt, dass es dafür nicht nur viele, sondern unbedingt 
auch viele verschiedene Wildbienenarten braucht. Jedoch sind die Böden durch 
Düngemittel und atmosphärische Nährstoffeinträge vielerorts zu nährstoffreich. 
Wenige, nährstoffliebende Pflanzen verdrängen zahlreiche Pflanzen, welche auf 
nährstoffärmere Böden angewiesen sind. Viele der verdrängten Pflanzen sind wich-
tige Nahrungspflanzen für Wildbienen und andere Insekten. Die frühe und häufige 
Mahd von Wiesen und Weiden nimmt den Insekten wichtigen Lebensraum – sie 
sterben bei der Mahd oder haben keine Verstecke mehr und das Futter fehlt ihnen. 
Eine Studie (Hofmann et al., 2019) hat gezeigt, dass die spätfliegenden Wildbienenar-
ten im ländlichen Raum am stärksten von dieser «Hungersnot» betroffen sind. Doch 
auch im Siedlungsraum ist das Verbesserungspotenzial noch gross: «In Siedlungen 
und Agglomerationen, entlang von Strassenrändern und in Privatgärten werden 
viele Grünflächen reinlich gepflegt, die Böden mit Schad- und Nährstoffen belastet, 
verdichtet oder versiegelt (Steingärten, Parkplätze), so dass kaum mehr Lebensraum 
für Insekten bleibt. Das Potenzial für eine naturnahe Gestaltung von Grün- und Frei-
flächen wird im Siedlungsgebiet bislang nur punktuell und ansatzweise genutzt.» 
(UVEK, 2019)

Weitere Informationen und Quellen

Brainteaser
 – Als Ergänzung für den Zyklus 2 bietet sich folgendes Spiel vom WWF gut an: Netz-

spiel zur Biodiversität im Dossier für Lehrpersonen zum Thema Biodiversität, S. 15. 
Zugriff unter: https://www.wwf.ch/sites/default/files/doc-2018-04/2018-03-lehr-
mittel-biodiversitaet-und-wildbienenhotel.pdf (abgerufen am: 17.01.2020)

Biodiversität
 – Baur, B. (2010). Biodiversität (UTB Profile, Vol. 3325). Bern: Haupt.

 – Bundesamt für Umwelt BAFU. (2014). Biodiversität in der Schweiz: Kurzfassung des 
5. Nationalberichts zuhanden der Biodiversitätskonvention. Zugriff unter: https://
www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/biodiversitaet/publikationen-stu-
dien/publikationen/biodiversitaet-schweiz.html(abgerufen am: 17.01.2020)

 – Bundesamt für Umwelt BAFU. (2017a). Aktionsplan Strategie Biodiversität 
Schweiz. Zugriff unter: https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/biodi-
versitaet/fachinformationen/massnahmen-zur-erhaltung-und-foerderung-der-bio-
diversitaet/strategie-biodiversitaet-schweiz-und-aktionsplan.html (abgerufen am: 
17.01.2020)

 – Bundesamt für Umwelt BAFU. (2017b). Biodiversität in der Schweiz: Zustand und 
Entwicklung. Zugriff unter: https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/
biodiversitaet/publikationen-studien/publikationen/biodiversitaet-schweiz-
zustand-entwicklung.html (abgerufen am: 17.01.2020)

 – Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 
UVEK. (2019). Das Insektensterben stoppen – eine Auslegeordnung zuhanden der 
UREK-N. Zugriff via https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-urek-
n-2019-08-27.aspx?lang=1031 (abgerufen am: 17.01.2020)

 – Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services 
IPBES. (2019). Summary for policymakers of the global assessment report on 
biodiversity and ecosystem services. Zugriff unter: https://ipbes.net/sites/default/
files/downloads/spm_unedited_advance_for_posting_htn.pdf (abgerufen am: 
17.01.2020)

https://www.pusch.ch/fuer-schulen
https://www.pusch.ch/
https://www.futureplanter.ch/de/spickzettel/wildbienen-protrait/ 
https://www.wwf.ch/sites/default/files/doc-2018-04/2018-03-lehrmittel-biodiversitaet-und-wildbienenhotel.pdf
https://www.wwf.ch/sites/default/files/doc-2018-04/2018-03-lehrmittel-biodiversitaet-und-wildbienenhotel.pdf
https://www.wwf.ch/sites/default/files/doc-2018-08/2018-03-lehrmittel-biodiversitaet.pdf 
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/biodiversitaet/fachinfo-daten/aktionsplan-strategie-biodiversitaet-schweiz.pdf.download.pdf/Aktionsplan_SBS_final_Deutsch.pdf
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-urek-n-2019-08-27.aspx?lang=1031
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-urek-n-2019-08-27.aspx?lang=1031
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Einstiegsgeschichte

Lia wohnt seit 13 Jahren mit ihrer Familie in einem grünen Quartier mit vielen Nach-
barn am Stadtrand.  
Seit ihrer Kindheit freut sie sich jeden Sommer auf die frischen Himbeeren, die sie 
direkt vom Strauch in ihr Müesli zum Frühstück mischt. Dieses Jahr konnte sie aber 
erst  fünf Himbeeren pflücken. 
 
Leitfrage: Was haben Lias Nachbarn mit dem Verschwinden der Himbeeren zu tun?  

Auftrag

1. Lest alle Kärtchen genau durch.

2. Diskutiert die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Aussagen und ordnet die 
Kärtchen logisch an. Der Text auf dem Kärtchen passt immer zu einem Bild auf 
einem neuen Kärtchen (Domino). 

3. Notiert gemeinsam eine Antwort auf die oben stehende Leitfrage. Schreibt maxi-
mal  drei Sätze.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

4. Notiert Ideen zur Schlussfrage: Was kann Lia tun, damit sie weiterhin im eigenen 
Garten Früchte pflücken kann? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Begleitmaterial

Lias Himbeeren und die Nachbarn 
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Start
Lia erinnert sich an die frischen 
Himbeeren, die sie im Sommer  

direkt vom Strauch in ihrem Gar-
ten gepflückt hat.

Sie wohnt in einem grünen  
Quartier am Stadtrand. In den 

letzten acht Jahren sind viele neue 
Nachbarn in das Quartier gezogen, 
weil auch sie gerne einen Garten 

haben wollen.

Auf dem Weg zur Schule schaut 
Lia gerne die schönen Gärten der 
Nachbarn an. Diese sind aufge-

räumt mit geschnittenen Hecken, 
duftenden Rosen und sauber ge-

mähtem Rasen.

Auch die Pfingstrosen von Frau 
Meier gefallen ihr sehr. Diese 

haben so viele Blütenblätter, dass 
man das Innere der Blüten gar 

nicht mehr sehen kann.

Früher war hier zwischen den 
Häusern nur eine Wiese mit ein 
paar Bäumen, hohem Gras und 

verschiedenen Blumen, die völlig 
wild blühten.

Damals haben sich auf der Wild-
blumenwiese vielen Insekten wie 

Hummeln und Schmetterlinge 
vom Nektar und den Pollen aus 

dem Inneren der Blüten ernährt.

Vor allem für Wildbienen sind 
Wildblumenwiesen wichtige Orte, 

wo sie Nahrung finden.

Viele Bienenarten leben nicht in 
Bienenhäusern, sondern im offe-

nen Boden oder in Hohlräumen im 
Holz oder in Mauern.
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Besonders wichtig ist die Aufgabe 
der Bienen als Bestäuber. Dadurch 

werden aus den Blüten später 
Früchte.

Die Nachbarn von Lia möchten 
kein Ungeziefer an ihren pracht-
vollen Blumen. Sie besprühen 

die Pflanzen deshalb mit einem 
Schädlingsmittel, das die Tiere be-

kämpft.

Dieses Mittel tötet zwar uner-
wünschte Schädlinge, ist aber oft 
auch für viele andere Insekten in 

unseren Gärten giftig.

Aber wo sind nun die Bienen? Die 
brauchen wir doch, damit aus all 
den Blüten an den Beerensträu-
chern und Obstbäumen Früchte 

entstehen!

Ende
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Begleitmaterial

Geschichte zum Vorlesen für den 1. Zyklus

1. Lia erinnert sich an die frischen Himbeeren, die sie im Sommer                    
direkt vom Strauch in ihrem Garten gepflückt hat. 

2. Sie wohnt in einem grünen Quartier am Stadtrand. In den letzten acht Jahren 
sind viele neue Nachbarn in das Quartier gezogen, weil auch sie gerne einen  
Garten haben wollen. 

3. Auf dem Weg zur Schule schaut Lia gerne die schönen Gärten der Nachbarn an. 
Diese sind aufgeräumt mit geschnittenen Hecken, duftenden Rosen und sauber 
gemähtem Rasen. 

4. Auch die Pfingstrosen von Frau Meier gefallen ihr sehr. Diese haben so viele  
Blütenblätter, dass man das Innere der Blüten gar nicht mehr sehen kann.

5. Früher war hier nur eine Wiese mit hohem Gras und verschiedene Blumen, die 
völlig wild blühten. 

6. Damals haben sich auf der Wildblumenwiese viele Insekten wie Hummeln und 
Schmetterlinge vom Nektar und den Pollen aus dem Inneren der Blüten ernährt. 

7. Vor allem für Wildbienen sind Wildblumenwiesen wichtige Orte, wo sie Nahrung 
finden. 

8. Die meisten Bienenarten leben nicht in Bienenhäusern, sondern im offenen  
Boden oder in Hohlräumen im Holz oder in Mauern.

9. Besonders wichtig ist die Aufgabe der Bienen als Bestäuber. Dadurch werden aus 
den Blüten später Früchte. 

10. Die Nachbarn von Lia möchten kein Ungeziefer an ihren prachtvollen Blumen.  
Sie besprühen die Pflanzen deshalb mit einem Schädlingsmittel, das die Tiere  
bekämpft.

11. Dieses Mittel tötet zwar unerwünschte Schädlinge, ist aber oft auch für viele 
andere Insekten in unseren Gärten giftig.

12. Aber wo sind nun die Bienen? Die brauchen wir doch, damit aus all den Blüten 
an den Beerensträuchern und Obstbäumen Früchte entstehen!
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