Wie lege ich ein Herbarium an?
Im Herbst ist die beste Zeit, um ein Herbarium anzulegen. Die Natur
zaubert die schönsten Farben in die Laubblätter und es macht Freude und
gute Laune im Herbst im Wald oder im Park geeignete Blätter für unser
Herbarium zu suchen. Die schönsten Farben, von grün über gelb, rot, orange
bis braun verwendet die Natur, um die Blätter im Herbst zu färben
Auf die Such nach den farbigsten Blättern müssen wir überlegen, welche
Laubbäume in unserer Blattsammlung aufgenommen werden sollen. In
unsere Blattsammlung sollen die wichtigsten Laubbäume unsere Heimat
gesammelt werden.
Ich kenne folgende Laubbäume:………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Wenn ich zum Sammeln in die Natur gehe, nehme ich mir verschieden
kleine Tüten mit. Im Park sammle ich dann nur zwei bis vier gut erhaltene
Blätter von jedem Laubbaum und schreibe mir den Namen und den
Fundort des Baumes auf. Die Blätter stecke ich dann in eine Tüte und
achte darauf, dass sie nicht beschädigt werden. Wenn ich die verschiedenen
Blätter gesammelt habe, lege ich sie zu Hause in dicke Bücher zwischen die
Seiten. Zwei Wochen müssen sie dann dort gut gepresst trocknen. Dann
kann ich sie auf Zeichenblätter vorsichtig aufkleben und mit dem Namen,
dem Fundort und dem Funddatum beschriften. Pass beim Aufkleben auf,
die Blätter sind sehr brüchig und können leicht kaputt gehen. Sehr schön
kommen die fertig gestalteten Blätter zur Geltung, wenn ich das
Zeichenblatt noch laminiere.In einer hübschen Mappe hält sich die
Blattsammlung viele Jahre. Mit Blättern, die noch übrig sind, kann ich noch
schöne Blättertiere zaubern.

1. Setze in die Lücke Laubbäume ein, die du kennst.
2. Lies den Text und fertige zum Anlegen einer Blattsammlung einen
Stichwortzettel an.
3. Erzähle nach deinem Stichwortzettel, wie du ein Herbarium anlegst.
4. Schreibe deinen Bericht in der Zeitform Perfekt auf, unterstreiche die
zweiteilige Verbform- Prädikat(habe gesammelt) mit blau.
5. Das Subjekt unterstreiche mit einem roten Stift.
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