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Getreide
Eine Lernwerkstatt für Klasse 3–4

von Birgit Kraft
mit Illustrationen von Tina Theel

Getreide wird seit Tausenden von Jahren von den Menschen als Nahrungsmittel genutzt. In

dieser Lernwerkstatt wollen wir dieser Nutzpflanze auf den Grund gehen. Die Kinder werden

mit vielen Sinnen erfahren, wie Getreide schmeckt, wie es sich anfühlt, wie es aussieht und

interessante Informationen zu Anbau und Verwendung von Getreide erfahren. Sie lesen

Texte, pflanzen eigenes Getreide an, schreiben, zeichnen und vieles mehr.

Unterrichtsvorschlag
1. Es ist noch gar nicht so lange her, dass man das Getreide anders eingeholt hat als heute.
Vielleicht gibt es in Ihrer Klasse ein Kind, dessen Großeltern einen Bauernhof haben? Es
wäre sicher spannend, wenn Sie sie einladen oder besuchen würden. Häufig sind auf
Bauernhöfen noch alte Geräte „versteckt“. Interessant ist dann ein Vergleich mit den
modernen Geräten der heutigen Landwirtschaft.
Es wäre zudem sinnvoll, wenn die Kinder die Möglichkeit hätten, ein Getreidefeld „live“ zu
sehen, die Ähren anzufassen, zu riechen usw.

2. Wenn Sie eine Mühle oder eine Bäckerei in der Nähe haben, erkundigen Sie sich, ob Sie
mit Ihrer Schulklasse den Betrieb besuchen dürfen. Von den Experten können die Kinder
zum Beispiel erfahren: „Wie werden Körner zu Mehl?“, „Wie werden die verschiedenen Brote
gebacken“ oder „Welches Mehl nimmt man dafür?“ Und vielleicht dürfen die Kinder ja selbst
etwas aus Brotteig formen.

Erläuterungen zu den einzelnen Stationen
Die Kinder sollten immer die Möglichkeit haben, Ähren und Körner der sechs in der

Lernwerkstatt vorkommenden Getreidesorten anzusehen und anzufassen. Es handelt sich

dabei um: Weizen, Gerste, Roggen, Reis, Mais und Hafer.

Station 1: Die Blätter mit den Beschreibungen werden auseinander geschnitten und an

verschiedenen Orten in der Klasse aufgehängt.

Station 3: Es wäre schön, wenn das Blatt in Farbe zur Verfügung gestellt

wird. Es genügt, die Seite – je nach Klassengröße – zwei oder drei Mal

auszudrucken und anschließend zu laminieren oder einfach in eine DIN-

A4-Klarsichthülle zu stecken. Die Kinder können die Antworten dann mit

wasserlöslichem Folienstift eintragen.
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Station 4: Der Lesetext sollte – je nach Anzahl der Kinder – ein paar Mal bereitgestellt

werden. Die Dominokarten werden laminiert und auseinander geschnitten.

Station 6: Den Lesetext mehrmals kopieren und zur besseren Haltbarkeit in eine DIN-A4-

Klarsichthülle stecken.

Station 9: Auch hier den Lesetext einige Male zur Verfügung stellen.

Station 11: Die Kärtchen für das Legespiel zur besseren Haltbarkeit laminieren oder auf eine

feste Pappe kleben.

Station 12: Diese Station bietet Ihren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit einer

Langzeitbeobachtung. Es werden Getreidekörner eingesät und deren Wachstum beobachtet.

Es wäre natürlich am besten, wenn die Eimer in der Klasse bleiben könnten, so dass die

Kinder immer nachschauen können, was sich tut. Ist das nicht möglich, sollten die Eimer an

einem frei zugänglichen Ort aufgestellt sein oder die Kinder sollten wenigstens zwei Mal in

der Woche nachsehen dürfen, wie sich ihre Pflanzen entwickeln.

Zusätzlich benötigte Materialien
Station 1: Klebeband oder Pinnnadeln

Station 5: beide Blätter in Klassenstärke kopiert, zusätzlich leere A4 Blätter zum Aufkleben,

Schere, Kleber

Station 9: Zum Bearbeiten der Körner: großes Holzbrett, großer Stein, Nudelwalker, ein

Glas. Zum Unterscheiden der Produkte: Mehl, Vollkornmehl, Grieß, Schrot, Haferflocken

Station 12: Klebeetiketten (für die Namen der Kinder), verschiedene Getreidekörner, Erde,

Wasser, Eimer (jeweils in der Anzahl der Gruppen)

Station 14: Körner und Fruchtstände (Ähren) der sechs Getreidearten

Als Abschluss des Getreidethemas würde es sich anbieten, mit der Klasse Brot zu backen

(evtl. auf eine Brotbackmischung aus dem Supermarkt zurückgreifen). Man sollte unbedingt

darauf achten, dass jedes Kind beschäftigt ist. Man kann beispielsweise zum Brot noch

leckere Aufstriche machen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Einsatz der Werkstatt!
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