Arbeitsblatt Nr. 1
Unter der Erde

GANZ SCHÖN WAS LOS UNTER DER ERDE!

Wusstest du schon, dass der Boden einer der artenreichsten Lebensräume ist?
Da tummelt sich wirklich so Einiges! Wenn du auf einer Wiese stehst, hast
du unter deinen Füßen sogar mehr Lebewesen, als es Menschen auf der Erde
gibt. Hier lernst du einige von ihnen kennen.

1. Lies dir die kurzen Beschreibungen durch. Findest du heraus, um welches

Tier es geht? Alle Tiere, die gesucht werden, ﬁndest du auf diesen Kärtchen:
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2. Schreibe den richtigen Namen jeweils ins weiße Feld.

Regenwurm

1.

Dieses Tier kann bis zu 30 cm lang werden und lebt in senkrechten Gängen
im Boden. Beim Graben der Gänge lockert es den Boden auf. Es lebt von
Blättern, Gräsern und abgestorbenen Pﬂanzenteilen. Die holt es nachts von
der Erdoberﬂäche nach unten. Sehen kann man das Tier an der Erdoberﬂäche, wenn es regnet.

3.
Was für ein ausgefuchster Räuber: Er baut Trichter in den sandigen Boden
und wenn Ameisen oder auch kleine Käfer dort hineinlaufen, rutschen sie
durch den Trichter nach unten. Dort wird die Beute dann von dem gesuchten Tier mit seinen großen Kieferzangen in Empfang genommen.
4.
Dieses Tier macht die Tür einfach nicht auf, wenn der Feind davor steht:
Es baut für seine Wohnröhre einen getarnten Deckel. Will ein Feind ihn
öffnen, hält das Tier mit aller Kraft zu.
Lösung: 1. Regenwurm, 2. Springschwanz, 3. Ameisenlöwe, 4. Falltürspinne
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2.
Dieses Tier ist nur etwa einen Millimeter groß, aber macht trotzdem riesige
Sprünge – mit seiner Sprunggabel. Wenn sich Gefahren ankündigen, klappt
es die Sprunggabel auf und legt damit einen Salto rückwärts hin. Sogar bis
zu fünf Zentimeter weit und ruhig auch mal mit 50 Stundenkilometern
Geschwindigkeit.
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M I T T EMPO DU RCH
DEN T U N N E L – DI E U-BAH N
Die erste U-Bahn der Welt gab es in London. Schon vor über 150 Jahren nahm
sie ihren Betrieb auf. Was für uns heute in Großstädten völlig normal ist, war
damals für die Menschen in London erstmal eine ziemlich verrückte Vorstellung – unter der Erde Zug fahren?! Und die Bauarbeiten hatten es auch in sich:
Häuser wankten und stürzten sogar manchmal ein, Kanalrohre platzen und Bauarbeiter kamen ums Leben.

1.

Bis auch in Berlin eine U-Bahn fuhr, dauerte es noch etwas. Der folgende
Text über die Berliner U-Bahn ist etwas durcheinander geraten. Schneide
die verschiedenen Kästchen aus und klebe sie in der richtigen Reihenfolge auf ein Blatt Papier, sodass der Text die Geschichte von den Anfängen
der U-Bahn bis heute erzählt.
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2.

Die U-Bahn in Berlin wurde 1902 eröffnet.
Sie sollte die Verkehrsprobleme der Stadt
lösen. Die erste Strecke führte vom Bahnhof Stralauer Tor zum Bahnhof Zoologischer
Garten. Sie verlief jedoch nicht unter der
Erde, sondern war eine Hochbahn, die überirdisch verlief.

Abbildung: Fotolia | © Rafael Ben-Ari

Als Berlin von 1961-1989 durch die Mauer
geteilt war, wurde die Strecke der U-BahnLinie 2, die den Osten und den Westen der
Stadt verbindet, in zwei Teile geteilt. Die
Linien, die vom Norden in den Süden der
Stadt führten, durften im Ostteil der Stadt
an den sogenannten „Geisterbahnhöfen“
nicht mehr anhalten.

Sah die erste U-Bahn in London
schon so aus, wie wir sie heute kennen? Male ein Bild, wie sie ausgesehen haben könnte. Wenn du möchtest, schau dir danach im Internet
ein Bild von der ersten U-Bahn an
und vergleiche.
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Bodenschätze finden

Lösung: Erdöl, Gold, Silber, Smaragde, Erz, Diamanten, Quarz
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Die Erde wimmelt nicht nur vor Lebewesen, sondern es gibt auch viele
wertvolle Bodenschätze in ihr. Doch es ist gar nicht immer so einfach,
sie zu ﬁnden und zu bergen – genau wie in diesem Rätsel. Hier haben
sich waagerecht und senkrecht insgesamt sieben Schätze versteckt.
Finde sie und schreibe sie auf die Linien unterhalb des Rätsels!
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Forscheraufträge

Tauche ein in die spannende Welt unter
der Erde und ﬁnde mithilfe von Büchern
und dem Internet alles zu diesen
Forscheraufträgen heraus!
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Stimmt es, dass Pﬂanzen sich
über den Boden miteinander austauschen können? Suche Informationen darüber. Falls es stimmt,
beschreibe wie es funktioniert.
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Abbildungen: Fotolia | Höhle © klikk; Maulwurf © juefraphoto; S-Bahn-Rolltreppe © icsnaps; Seismograf © zarg404; Kaninchen © Stephen Finn; Murmeltier © chiarafornasari

Wo beﬁndet sich die

Ideenbörse

Unter der Erde

Unter der Erde ...

2.

Steigen Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern kreativ
ins Thema ein und lassen Sie sie Bilder zum Thema „Unter
der Erde” malen oder als Collage gestalten. Anschließend
stellen die Kinder sich gegenseitig ihre Bilder vor. Was
gibt es unter der Erde zu sehen? Gemeinsam tragen Sie
an der Tafel alle auf den Bildern vorkommenden Lebewesen zusammen. In Kleingruppen können die Kinder
sich dann jeweils mit einem genauer befassen.

Auf in die Natur

Bei diesem Thema bietet sich natürlich ein kleiner
Forscherspaziergang hervorragend an – Spaten dabei
nicht vergessen! Stechen Sie auf einer Wiese oder
einem Waldstück ein ca. 20 mal 20 cm großes Erdstück
aus dem Boden aus und untersuchen sie es gemeinsam. Was gibt es alles zu entdecken? Die Kinder
notieren sich ihre Beobachtungen. Was sie nicht
spontan benennen können, malen sie auf oder
fotografieren es ab. Außerdem zählen sie, was wie
häufig vorkommt. Oberstes Gebot ist natürlich der
respektvolle und vorsichtige Umgang mit den Lebewesen. Nachdem alles dokumentiert wurde, setzen Sie
die Erde samt Lebewesen wieder zurück in den Boden.
Zurück im Klassenraum recherchieren die Kinder
in Lexika und dem Internet, was sie alles gesehen
haben und erstellen ein Informationsplakat.

3.

Wahre Architekten

Neben Insekten und Kleinstlebewesen gibt es auch andere Tiere, die
unter Erde kunstvolle Bauten errichten oder tunnelartige Gänge graben.
Meister der Höhlenkunst sozusagen. Vom Murmeltier über den Maulwurf
bis zum Erdmännchen gibt es viele Baumeister zu bestaunen. In Kleingruppen können sich die Kinder ein Tier vornehmen und folgenden Fragen auf
die Spur gehen: Wie baut das jeweilige Tier seinen Bau? Welche „Werkzeuge“ hat es? Welche Materialien setzt es ein? Und welche Technik? In einer
kurzen Präsentation stellen sie ihre Ergebnisse vor und können ggf. auch
versuchen, dafür ein Modell des Baus anzufertigen.

4.

Her mit der Kohle

Gehen Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern doch einmal dem Abbau
des „schwarzen Goldes“, der Steinkohle, auf die Spur. Wecken Sie z. B.
mit der Frage, warum Bergmänner nur Baumwollkleidung tragen
oder Redewendungen wie „Glück auf!“ das Interesse der Klasse.
Wissen die Kinder, was es damit auf sich hat? Und warum nennt man
Steinkohle überhaupt „schwarzes Gold“? Wozu benötigt man es?
Tolle Einblicke gibt eine Reportage des
WDR magazins „neuneinhalb“, Sie finden sie hier
http://neuneinhalb.wdr.de/sendungen/2010/08/2010_08_07.php5
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Unter der Erde

Pilze – Riesen unter der Erde?!

Wussten Ihre Schülerinnen und Schüler bereits, dass das
was wir gemeinhin unter Pilzen verstehen nur die Früchte
der Pflanzen sind, der Pilz selbst aber unter der Erde
wächst? Er besteht aus dem Myzel, einem Geflecht feiner
wurzelähnlicher Fäden. Und Pilze sind wahre Lebewesen
der Superlative, so erstreckt sich der größte Pilze der Erde
über 9 Quadratkilometer, das sind so viel wie 1.200
Fußballfelder. Geben Sie Ihren Schülerinnen und Schülern
in Kleingruppen interessante Rechercheaufträge rund um
Pilze: Welcher ist der giftigste Pilz? Welches ist der größte
Pilz? Welcher der kleinste? Warum haben Pilze eine
wichtige Aufgabe Recycling-Funktion?

6.

Lebensader Grundwasser

7.

In der Unterwelt

Jeden Tag waschen wir uns viele Mal die
Hände, gehen zur Toilette, waschen Wäsche,
spülen Geschirr und duschen. Doch was
passiert eigentlich mit dem Wasser, wenn es
unsere Wohnungen und Häuser verlassen hat?
Unternehmen Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern
eine Reise in die Kanalisation oder einen Besuch in der Kläranlage! In vielen großen
Städten bieten die Wasserwerke geführte Touren durch die Kanalisation an, in kleineren Gemeinden bietet
sich der Besuch einer Kläranlage an. Alternativ können Sie in dieser Reportage der Sendung „neuneinhalb“
gemeinsam abtauchen: http://neuneinhalb.wdr.de/sendungen/2009/11/2009_11_14.php5 oder auf
www.klassewasser.de/content/language1/html/881.php den Weg des Wassers durch Berlin verfolgen.
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Unter der Erde gibt es nicht nur Boden, sondern auch Wasser – das
Grundwasser. Unvorstellbar, dass dort über 2.000 Tierarten leben.
Denn es ist vollkommen dunkel, eng und auch kalt. Gehen Sie
mit Ihren Schülerinnen und Schülern auf eine faszinierende
Entdeckungsreise zu den Urringelwürmern, Flohkrebsen und
Grottenolmen – alles Bewohner dieses Lebensraums. Ein Ausmalbild und gut aufbereitete Informationen finden Sie bspw. hier
http://www.klassewasser.de/content/language1/html/7128.php

