
Liebe Ethik-Kinder der Klasse 5a. Der Einstieg in die Natur ist euch geglückt. Weiterhin 
könnt ihr mir eure Ausarbeitungen an 
bin sehr gespannt, welches Bildmotiv ihr
 

Natur findet man häufig in Wappen von Ländern oder Orten wieder. Zumeist sind es spezielle 
Dinge aus der Natur, die für diese Region markant sind und mit der sich 
identifizieren. 
 
1.1. Benenne die dargestellten Wappen, indem du den Buchstabensalat entschlüsselst
Wappen 6 hat den Namen bereits enthalten

1.2. Finde heraus, was auf den Wappen
das Wappen gewählt wurden
nachforschen oder deine Eltern und Großeltern fragen.
 

1. NTIANGBEB
 

3. AUNÖBCOEHSR
 

5.  AIBIMNA
 

 

2.1. Lies in deinem Lehrbuch auf Seite 170/171 den Text „Natur verstehen und erleben“!

2.2. Schreibe in 1 oder 2 Sätzen auf

2.3. Suche dir 2 Bauernregeln von Seite 171 aus und 
ihr zugrunde liegen und welche Bedeutung s

2.4. Suche selbst nach einer weiteren Bauernregel

Kinder der Klasse 5a. Der Einstieg in die Natur ist euch geglückt. Weiterhin 
könnt ihr mir eure Ausarbeitungen an Maik.Wedekind@schule.thueringen.de

Bildmotiv ihr bei der letzten Aufgabe gewählt habt.

NATUR 
 

Teil 1 – Natur in Wappen 
 

Natur findet man häufig in Wappen von Ländern oder Orten wieder. Zumeist sind es spezielle 
Dinge aus der Natur, die für diese Region markant sind und mit der sich 

die dargestellten Wappen, indem du den Buchstabensalat entschlüsselst
bereits enthalten.  

Finde heraus, was auf den Wappen zur Natur gehört und warum diese Natursymbole 
rden! Dazu kannst du im Internet recherchieren, im Lexikon 

ne Eltern und Großeltern fragen. 

NTIANGBEBREELLCAHSH  2. 

AUNÖBCOEHSR   4. 

AIBIMNA     6. 

 
Teil 2 – Bauernregeln 

in deinem Lehrbuch auf Seite 170/171 den Text „Natur verstehen und erleben“!

Schreibe in 1 oder 2 Sätzen auf, was Bauernregeln sind! 

Suche dir 2 Bauernregeln von Seite 171 aus und beschreibe kurz, welche Beobachtungen 
ihr zugrunde liegen und welche Bedeutung sie für die Menschen, vor allem 

weiteren Bauernregel (die nicht im Buch steht) und 

Kinder der Klasse 5a. Der Einstieg in die Natur ist euch geglückt. Weiterhin 
Maik.Wedekind@schule.thueringen.de zusenden. Ich 

gewählt habt. 

Natur findet man häufig in Wappen von Ländern oder Orten wieder. Zumeist sind es spezielle 
Dinge aus der Natur, die für diese Region markant sind und mit der sich die Menschen dort 

die dargestellten Wappen, indem du den Buchstabensalat entschlüsselst! 

diese Natursymbole für 
Dazu kannst du im Internet recherchieren, im Lexikon 

ANEVRIU 

ETLSLGINRIPS 

 

in deinem Lehrbuch auf Seite 170/171 den Text „Natur verstehen und erleben“! 

kurz, welche Beobachtungen 
für die Menschen, vor allem Bauern, haben! 

(die nicht im Buch steht) und erkläre sie! 


