
 

 

 

Fragen zu Deutschland 

Beantworte die Fragen! Versuche es zunächst allein, wenn du nicht weiterkommst, 
kannst du deine Familie fragen, Googlen oder im Arbeitsheft nachschauen.  
 

1. Wie viele Bundesländer gibt es in Deutschland? 
___________________________________________________ 
 

2. Zähle alle Stadtstaaten von Deutschland auf: 
___________________________________________________ 
 

3. Welches ist das flächenmäßig größte Bundesland? 
___________________________________________________ 
 

4. Welches ist, abgesehen von den Stadtstaaten, das flächenmäßig das kleinste 
Bundesland? 
________________________________________ 

 
5. Welche Bundesländer grenzen an keine fremden Länder? 

___________________________________________________ 
 

6. Welche Bundesländer grenzen an Frankreich? 
___________________________________________________ 
 

7. Nenne das Bundesland mit den meisten Einwohner. 
___________________________________________________ 
 

8. Nenne das nördlichste Bundesland. 
___________________________________________________ 

 
9. Nenne die Hauptstand von Deutschland. 

___________________________________________________ 
 
10. An welche anderen Staaten grenzt das Land? (Nachbarländer) 

___________________________________________________ 
 

11. Welche Bundesländer grenzen an die Nord- bzw. Ostsee? 
___________________________________________________ 

 
12. Welches Bundesland umschließt die Hauptstadt? 

___________________________________________________ 
 
13. Welche Farben hat die deutsche Flagge? 

___________________________________________________ 
 

14. Wie heißt der größte See in Deutschland? 
__________________________________________________ 



Achtung: geheim, nur für Kinderaugen geeignet!
Nächsten Sonntag ist Muttertag. Diesmal können wir dafür nicht zusammen in der Schule ein Geschenk
basteln. Ich habe etwas vorbereitet, was du deiner Mama basteln kannst. Versuche es so zu machen,
dass es deine Mama nicht mitbekommt. Für diese Aufgabe brauchst du KEINE Unterschrift. Aber deine
Mama macht zur Zeit so viel für dich, da hat sie bestimmt ein tolles Geschenk verdient, oder? 

1. Schritt: Lege alle Materialien zurecht. Du brauchst: Schere, Kleber, Füller, Bunt- oder Filzstifte

2. Schritt: Karte falten: a)  Nimm das AB: Muttertagskarte (mit dem Herzen)

b) Falte entlang der Linie (genau Ecke auf Ecke, Kante auf Kante)
--> Das Bild ist nun das Deckblatt, man kann die Karte auffalten

3. Schritt: Karte gestalten:  Male die Dreiecke sehr genau und ordentlich aus. Es gehen Bunt- oder 
Filzstifte. (nur Buntstifte oder nur Filzstifte, nicht mischen)   Die Überschrift 
„Alles Liebe“ kannst du mit bunten Stiften nach spuren. 

4. Schritt: Text: a) Schneide AB: Text am Rahmen entlang aus
b) Klebe das AB in die Karte (öffne die Karte wie ein Buch, rechte Seite)

c) Überlege, wie du die Lücken ausfüllen kannst und schreibe es dir vor. Kontrolliere 
die Rechtschreibung mit dem Wörterbuch. Denke an Satzzeichen und Satzanfänge.
c) Fülle die Lücken aus (Schreib ganz ordentlich. Achte auf Rechtschreibung)

5. Schritt: Übergabe am Sonntag --> vielleicht kannst du deine Mama auch mit einem gedeckten
Frühstückstisch morgens überraschen. 

Viel Erfolg 
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Alles Liebe  

zum  

Muttertag! 
 

Und was ich Dir noch sagen wollte... 

 

Ich möchte mich bei Dir bedanken, für... 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Ich bin froh so eine tolle Mutter zu haben, weil… 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Ich hab Dich lieb, weil… 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Dein/e 

___________________________ 



Schulgarten Woche 04.05 bis 08.05    
 

 

 

 

 

 

 

 

Beinahe jedes Insekt wird auch von 

anderen Tieren gefressen. Für viele 

Tiere sind Insekten die Hauptnahrung. 

Schwalben ernähren sich zum Beispiel 

ausschließlich von Insekten wie 

Mücken, Fliegen oder Schmetterlingen. 

Ohne Insekten würden also viele 

 

 

Viele Insekten werden als 

„Schädlingsbekämpfer” bezeichnet. Sie 

ernähren sich von kleinen Tieren wie 

Blattläusen, welche gerne die 

Pflanzensäfte aus Nutz- und 

Zierpflanzen saugen. Oder sie fressen 

Tiere, die den Menschen schädigen. 

Ohne diese „Schädlingsbekämpfer” 

(wie den Marienkäfer, welcher gerne 

 

Eine der wichtigsten Funktionen von 

Insekten ist die Bestäubung von 

Blütenpflanzen. Dies ist wichtig, damit 

die Pflanzen sich vermehren können. 

Insekten saugen den Nektar aus den 

Blüten und die Pollen bleiben an ihnen 

hängen. Wenn das Insekt dann an der 

nächsten Pflanzen saugt, gerät der 

Pollen auf die Narbe dieser Pflanze. 

 

 

 

 

Funktionen von Insekten 

 

So geht es: 

Insekten haben in der Natur bestimmte Aufgaben. Ohne sie würde die Natur nicht so 

funktionieren, wie sie es tut. Hier erfährst du drei wichtige Aufgaben von Insekten. 

Schneide Texte und Bilder aus und klebe sie richtig geordnet auf ein Blatt. Schreibe vorher die 

Überschrift: „Funktionen von Insekten“. 


