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Rahmenbedingungen

• Zur Durchführung der Unterrichtseinheit bieten sich aufgrund der Vegetationsentwick-
lung die Monate von Anfang Mai bis Ende August an.

• Von Vorteil wäre es, wenn mit der Klasse eine Exkursion zu einer nahe gelegenen Wiese
gemacht werden könnte. Dazu müssten evtl. Eltern als Begleitpersonen akquiriert wer-
den.

• Die Unterrichtseinheit umfasst ca. vier bis sechs Unterrichtsstunden (ohne Exkursion).

• Bei der Exkursion werden Pflanzen gesammelt, die für ein Herbarium präpariert (ge-
trocknet und gepresst) werden. Dafür muss ca. eine Woche eingerechnet werden.
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Sachinformation

Welche Wiesenarten gibt es?
Es gibt verschiedene Wiesenarten. Die Pflanzen dieser Wiesenarten bilden eine Pflanzen-
gesellschaft. Die Pflanzengesellschaften haben ähnliche Lebensbedingungen und weisen
meist eine Gemeinsamkeit auf, z. B. die Anpassung an die Beschaffenheit des Bodens oder
an klimatische Bedingungen.

Die Wirtschaftswiese

Wirtschaftswiesen dienen als Graslieferanten der Viehwirtschaft. Sie werden häufig und
stark gedüngt. Dies führt zu einem hohen Stickstoffgehalt im Boden und dies wiederum
führt dazu, dass sich meist nur eine Blütenpflanzenart ausbreitet (z. B. Löwenzahn) mit gro-
ßer Wuchshöhe.

Die Düngung bewirkt zwar eine Ertragssteigerung, belastet aber auch das Ökosystem, da
der Mineralhaushalt gestört wird, der Artenreichtum schwindet und Bodentiere vernichtet
werden.

Die Blumenwiese

Die Blumenwiese ist ein Grünland-Biotop, das neben seiner Pflanzenvielfalt (vor allem Blu-
men und blühende Gräser) auch viele Tiere beheimatet (z. B. Schmetterlinge, Heuschre-
cken, Spinnen und Vögel).

Blumenwiesen werden selten gedüngt. Sie sind wegen intensiver landwirtschaftlicher Nut-
zung von Wiesen selten geworden. Einige dieser Grünland-Biotope stehen daher unter Na-
turschutz.

Die Feucht- und Nasswiese

Natürliche Feuchtwiesen sind ganzjährig feucht und führen eigenes Grundwasser. Der Bo-
den ist sehr nährstoffreich. Diese Nährstoffe ziehen die Pflanzen aus dem Wasser. Für
Feucht- und Nasswiesen sind Futterwiesengräser, Kräuter und Sauergräser (sogenannte
„Binsen“ und „Seggen“) kennzeichnend.

Ein typisches Bild für eine Feuchtwiese bietet im Frühjahr das weißlich-violette Blütenmeer
des Wiesen-Schaumkrautes.

Welche Pflanzenarten gibt es?
Das Pflanzenreich wurde vor vielen Jahren systematisch geordnet. Carl v. Linné ( † 1778)
gilt als Begründer der modernen Pflanzensystematik.

Man ordnet Pflanzen nach ihrer Wuchsform in Flechten, Moose, Farne, Gräser, Kräuter,
Sträucher und Bäume. Der vorliegende Beitrag behandelt ausschließlich Gräser und Kräu-
ter, weil das die typischen Wiesenpflanzen sind.

In Pflanzenfamilien sind Pflanzen zusammengefasst, die einen ähnlichen oder gleichen
Blütenaufbau haben, z. B. Korbblüten, Lippenblüten, Kreuzblüten, Rachenblüten und Dol-
denblüten.

Didaktische Überlegungen

Folgende Ziele werden verfolgt:
– Die Schülerinnen und Schüler lernen Wiesenpflanzen und deren Namen kennen.

– Sie lernen den Umgang mit einfachen Erkennungsmerkmalen (z. B. Aufbau der Pflanze)
und sollen die Pflanzen daraufhin bestimmen.
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– Das Erforschen vor Ort fördert das genaue Hinsehen und Beobachten der Natur.

– Die Schülerinnen und Schüler lernen, ihre Beobachtungen zu verbalisieren und zu doku-
mentieren.

– Sie sollen für den Schutz der Pflanzen sensibilisiert und zu umweltgerechtem Verhalten
erzogen werden.

Methodische Überlegungen

Sequenz 1: Exkursion zum Lebensraum Wiese
Die Exkursion führt zu einer Wirtschaftswiese und/oder einer Blumenwiese und/oder einer
Feucht- oder Nasswiese. Zur genauen Beobachtung vor Ort erhalten die Schülerinnen und
Schüler Forscheraufträge (M 1).

Außerdem erhalten sie den Auftrag, Pflanzenmaterial zu sammeln (vgl. M 3), das dann
später herbarisiert wird.

Tipps für die Exkursion
1. Es empfiehlt sich, dass die Lehrkraft eine Vorexkursion macht und sich die Wiese und

den Weg dorthin anschaut, um gut vorbereitet zu sein und evtl. das Erkundungsfeld ein-
zugrenzen.

2. Beim Besuch einer Feucht- oder Nasswiese ist es ratsam, dass die Kinder Gummistiefel
tragen.

3. Für Exkursionen zu Wiesen bedarf es im Allgemeinen keiner amtlichen bzw. offiziellen
Genehmigung durch Behörden (es sei denn, das Betreten eines Grundstücks ist durch
ein Hinweisschild ausdrücklich verboten). Wenn der Besitzer der Wiese allerdings be-
kannt ist und evtl. in der Nähe der Schule wohnt, liegt es nahe, ihn zuvor zu fragen, ob
er sein Einverständnis zu einer Besichtigung und Erkundung gibt. Vielleicht hat er ja so-
gar Zeit und Lust mitzugehen und kann etwas zur Bewirtschaftung der Wiese sagen.

4. Es sollten mit den Kindern Verhaltensregeln besprochen werden, z. B.:

– Die Kinder sollten die Pflanzen auf der Wiese nicht unnötig niedertrampeln und das
Pflanzenmaterial, das sie sammeln, sorgsam auswählen.

– Sie sollten keine Pflanzen in den Mund nehmen, da Teile davon giftig sein könnten.
Nur wenn die Lehrkraft essbare Pflanzen eindeutig identifizieren kann, z. B. Saue-
rampfer oder Löwenzahn, kann mit den Kindern ein „Geschmackstest“ vorgenom-
men werden.

– Die Kinder darauf hinweisen, dass sie, bevor sie an den Blüten der Pflanzen riechen,
überprüfen, ob sich evtl. ein Insekt darin verbirgt, das stechen könnte.

– Die Kinder darüber informieren, dass in hochstehenden Wiesen in der Vogelbrutzeit
Bodenbrüter vorkommen und es sein könnte, dass sich dort, wo ein Vogel auffliegt,
ein Nest befindet, das in Ruhe gelassen werden sollte.

Alternative zur Exkursion: Sollte es aufgrund der Schulumgebung nicht möglich sein, ei-
ne Exkursion zu einer Wiese zu unternehmen, kann die Lehrkraft entweder einen Wiesen-
strauß mitbringen oder die Farbfolie (M 2) auflegen. Die Schülerinnen und Schüler können
nun ihre Vorerfahrungen einbringen und evtl. einzelne Pflanzen bereits benennen.

Sequenz 2: Herstellung eines Herbariums
Die Schülerinnen und Schüler stellen eine Pflanzenpresse her (vgl. M 4) und präparieren
ihr gesammeltes Pflanzenmaterial von der Exkursion, d. h., die Pflanzen werden getrock-
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