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2 Ordne zu!

Die Staubblätter

Der Fruchtknoten

Die Kronblätter

Die Kelchblätter

locken die Bienen durch ihre bunte Farbe an.

schützen die Pflanze, wenn sie noch eine Knospe ist.

ist das männliche Blütenorgan.

ist das weibliche Blütenorgan

Auf bau von Blü ten

Alle Blü ten haben den glei chen Auf bau.
Du siehst zu erst die bun ten Blät ter, die hei ßen Kron blät ter. Sie
sol len durch die bunte Farbe , die Bie nen an lo cken. Dann kön nen
die Bie nen die Pol len ver tei len und es gibt noch mehr Blu men.

Ganz außen, klein und grün, sind die Kelch blät ter. Die Kelch blät -
ter schüt zen die Blüte, wenn sie noch eine Knos pe ist.

Innen sind die gel ben Staub blät ter, diese haben oben den Pol len.
Dies ist das männ li che Blü ten or gan. Das brau chen die Pflan zen
zur Be stäu bung, also Fort pflan zung.

Nun fehlt noch das weib li che Blü ten or gan, wie bei uns Men -
schen. Das ist der Stem pel, den du bei 5 sehen kannst und der
Frucht kno ten, den du bei 1 siehst.

Die Pflan ze braucht ihre Blüte und all die Or ga ne darin zur Fort -
pflan zung.

https://de.wikipedia.orgwikiKelc
hblatt (2022)

3 Schrei be die Fach wör ter mit der pas sen den Er klä rung aus Auf bau 1 in den Bio lo gie Vo -
ka bel heft.

• Schrei be so: 
 
Staub blät ter I männ li ches Blü ten or gan

1 Lies den Text.
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https://de.wikipedia.orgwikiKelchblatt (2022)

4 Sieh dir das Video zum Auf bau der Blüte an.

5 Beschrifte die Blüte.

Blütenboden 1x Fruchtknoten 1x

Kelchblatt 1x Kronblatt 1x Narbe 1x

Staubblatt 1x Stempel 1x
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2.___________________ 

3._____________________ 

4._____________________ 
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https://youtu.be/JnxM3BoXgmc

