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Aufgaben: Lies den Text gründlich. Unterstreiche wichtige und schwierige Wörter. Bearbeite dann
die Aufgaben. Schreibe die Texte Nr. ___________________________ ab.

Getreide
Vor ungefähr 6000 bis 8000 Jahren lernten
die Menschen, dass man den Samen einiger
Gräser auch aussäen konnte. Einige Monate
später erntete man dann sehr viel mehr
Körner, als man gesät hatte. Diese Gräser
nennt man Getreide.
Bei uns werden vor allem Gerste, Roggen, Weizen, Hafer und Mais angebaut.
In anderen Erdteilen gibt es auch Reis und Hirse. Getreide kann man zu Mehl
mahlen und dann daraus Brot backen. Man kann Gerste zum Beispiel auch
zum Brauen von Bier verwenden. Oft dient Getreide auch als wertvolles
Tierfutter. Alte Getreidearten sind Buchweizen, Emmer, Dinkel und Einkorn. Sie
enthalten oft wertvolle Nährstoffe. Weil sie jedoch nur geringe Erträge
bringen, werden sie bei uns nur selten gesät und geerntet.
1

Vor ___________________ Jahren lernten die Menschen, __________________

anzubauen. Bei uns werden vor allem Gerste, _______________, ______________,
________________ und ___________________ gesät und geerntet. Aus dem Mehl
von Getreide kann man ________________ backen. Gerste wird zum
____________ von Bier verwendet. Getreide dient auch als ___________________.
2

Vor ungef____r 6000 bis 8000 J____ren lernten die Menschen, Ge___reide

anzubauen. Bei uns werden vor a____em Gerste, Ro_____en, Weizen, Hafer
und M_____s angebaut. Aus einigen Getreidea___ten ka____ ma___ Mehl
ma____len, das zum Ba____en von Brot verwende___ wird. Alle Getreidearten
en___halten wertvolle N___rstoffe. Buchwei___en, Emmer, Din___el und Einkorn
werden nur sel___en ausges___t.
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3

Die Ger____e wird vorwiegen____ zum Brauen von Bier verwende___. Aus

diesem Getr___de macht man auch Whisk___. Ro____en wird gem____len und aus
dem M____l backt man Brot. Aus Wei____enmehl werden Brot, Kuchen, Br____tchen
und Nudeln hergeste____t. Aus Getreide macht man auch Tierfu____er, vor allem
aus dem Hafer und dem M_____s.
4

hafer und mais werden vor allem als tierfutter verwendet. Besonders

pferde mögen gern hafer. Mais wird gehäckselt und in großen silos gelagert.
Weil mais große erträge bringt, sind im sommer viele felder davon bedeckt.
Beim anbau von mais wird viel gülle als dünger eingesetzt. Daraus entstehen
probleme für die umwelt, vor allem für das grundwasser.
5

Bringe diese Wörter in die Reihenfolge, in der sie in der Natur oder im

wirklichen Leben vorkommen:
Mehl - Samen - Pflanze - Körner
__________________________________________________________________________
Ernte - Wachstum - Verarbeitung - Aussaat
__________________________________________________________________________
Frühstück - Brot - Mehl - Körner
__________________________________________________________________________
Verbraucher - Landwirt - Mehlfabrik

- Bäcker

__________________________________________________________________________
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