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Julia Dürr
Wo kommt unser Essen her?

Wo kommt unser Essen her? (A)
Du findest hier drei zusammenfassende Antworten auf die Frage:
„Wo kommt unser Essen her?“.
Leider sind einige Wörter verloren gegangen. Fülle die Lücken.
Brot
In einer Backstube wird _____________ (sthcan) gebacken.
Wenn der fertige Teig geteilt und gewogen ist, formt beispielsweise
die Brötchenpresse den Teig zu ___________________ (nehctörB).
Im Gegenteil zu einer Backstube wird in einer Backfabrik
__________________ (rebüsgat) gebacken. Hier kommt das _____________
(lehM) mit Tanklastern und wird in _____________ (soliS) gepumpt.
Fisch
Fische im Meer legen __________________ (reiE). Aus kleinen Eiern
werden größere Fische. Sie werden mit __________________ (nezteN)
von großen Fischerbooten gefangen. Auf einer Fischfarm werden Fische
im __________________ (nekceB) geboren. In die Supermärkte werden
Fische meist mit _______________ (sWKL) gebracht.
Apfel
Obstbäume blühen im __________________ (gnilhürF). Auf einer
Streuobstwiese gibt es Apfelbäume mit _______________________
(nehcildeihcsretnu) Apfelsorten. Wenn Apfelbäume auf einer
Apfelplantage blühen, werden für kurze Zeit sehr viele ________________
(neneiB) benötigt. Auch auf großen Plantagen werden alle Äpfel mit
der __________________ (dnaH) gepflückt.
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Julia Dürr
Wo kommt unser Essen her?

Wo kommt unser Essen her? (B)
Du findest hier drei Zusammenfassungen zu Themen aus dem Buch.
Manchmal musst du entscheiden, welches Wort das richtige ist.
Kreise es grün ein.
Brot
In einer Backstube wird nachts/tagsüber gebacken.
Wenn der fertige Teig schon geteilt und gewogen ist, formt beispielsweise
die Brötchenpresse den Teig zu Kipferln/Brötchen. Im Gegenteil
zu einer Backstube wird in einer Backfabrik nachts/tagsüber

gebacken. Hier kommt das Mehl/Salz mit Tanklastern und wird in

Schüsseln/Silos gepumpt.

Fisch
Fische im Meer legen Küken/Eier. Aus kleinen Eiern werden

größere Fische. Sie werden mit Kübeln/Netzen von großen
Fischerbooten gefangen. Auf einer Fischfarm werden Fische im

Becken/Aquarium geboren. In die Supermärkte werden Fische
meist mit PKWs/LKWs gebracht.
Apfel
Obstbäume blühen im Sommer/Frühling. Auf einer

Streuobstwiese gibt es Apfelbäume mit unterschiedlichen/

gleichen Apfelsorten. Wenn Apfelbäume auf einer Apfelplantage
blühen, werden für kurze Zeit sehr viele Bienen/Wespen
benötigt. Auch auf großen Plantagen werden alle Äpfel mit

dem Seil/der Hand gepflückt.
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