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Hallo liebe Schüler der Klasse 6b, 

heute bekommt ihr die letzten Aufträge für Erdkunde in diesem Schuljahr! Dafür sind es aber auch 4 

Seiten aus dem Buch und ein Arbeitsblatt, sollte für die letzten zweieinhalb Wochen auch genügen. 

Das Oberthema heißt „Landwirtschaft bei uns“. Bei diesem Oberthema geht es um verschiedene 

Aspekte bei der Landschaft und auf dem Bauernhof. Wie wird dort gearbeitet, wie geht es den 

Tieren?                                                                                                                                                                  

Aber auch darum, was bei uns als Verbraucher von Produkten von der Landwirtschaft eigentlich 

ankommt (Milch- und andere Tierprodukte, Feld- und Ackerprodukte und Fleisch). 

Zu den Aufträgen: 

- Auf eine neue Seite / ein neues Blatt in eurem Hefter schreibt die Überschrift 

„Landwirtschaft bei uns“ (unterstreichen und Datum an den Rand). 

- Darunter die Aufgabe mit einer 3 spaltigen Tabelle: „Notiere alle Produkte, die du aus der 

Landwirtschaft kennst und fülle sie in die Tabelle ein.“ (Deine Familie darf dich ruhig 

unterstützen) 

Milchprodukte und andere 
Tierprodukte 

Feld- und Ackerprodukte Fleisch 
 

Milch, … Roggenbrot, … Rindfleisch, … 
 
 
 
 
 

 

- Lest die Seiten 104/105 gut durch und bearbeitet schriftlich die Aufgaben 2 und 3. Bei Frage 

2 geht es um den Boxenlaufstall. Ihr sollt hier aufschreiben:  was passiert dort mit den Kühen, 

was können sie dort noch machen? 

- Zeichnet die Abbildung 104.4 (Milchleistung einer Kuh) sauber in euren Hefter ab. 

 

- Lest danach (z.B. ein paar Tage später) die Doppelseite 106/107 mit seinen Abbildungen 

gründlich durch und bearbeitet schriftlich: - Aufgabe 3  und                                                          -

Aufgabe 5 (Ihr sollt hier erklären was es heißt, wenn man Milch a) pasteurisiert und b) 

homogenisiert). 

 

- Zuletzt bearbeitet das Arbeitsblatt, in dem es um den Weg der Milch von der Kuh bis zu uns 

als Endverbraucher geht. Schreibt jeweils einen Satz dazu auf. Zwei Beispiele habe ich 

vorgegeben. 

 

Diese Aufgaben sind wie oben gesagt für zweieinhalb Wochen vorgesehen.                                      

Alles Gute und viele Grüße,                                                                                                                                    

euer P.Witteschus 


