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                       Getreide im Sommer 

 
Name: _________________   Klasse: _________   Datum: _________________ 

 
 
 
 
 
 

 
 

Im Sommer ist das Getreide reif und kann von dem Landwirt  
geerntet werden. Der Landwirt erkennt die Reife an der goldgelben  
Farbe der Getreidehalme. Auch die Ähren haben sich mit dem  
Wachstum verändert. Sie sind nicht mehr grün und weich, sondern  
gelblich und hart. Die Getreidekörner sind schwerer geworden und  
neigen sich mit den Halmen leicht zur Seite. Sollte es in diesem 
Reifestadium stark regnen, werden die Halme auf den Boden gedrückt  
und durch das Gewicht der Ähren können sie sich nicht mehr aufrichten.  
 
Einige Wildblumen blühen in den Getreidefeldern und aufgrund ihrer  
kräftigen Farben sind sie sehr gut von den Ähren zu unterscheiden. 
Die zarten Blütenblätter der Mohnblume leuchten in einem kräftigen 
Rot und die robuster gebaute Kornblume streckt ihre blaue Blüte  
zwischen dem Getreide heraus, damit sie gesehen wird. 
 
Ein Getreidefeld ist das ideale Versteck für Feldhasen, Füchse und 
Rebhühner. Viele Mäuse bauen ihre Nester in der Erde und  
ernähren sich von den Getreidekörner. Wenn der Landwirt anfängt  
mit dem Mähdrescher das Getreide zu ernten, verstecken sich die 
Tiere in ihren Bauten. So ein Mähdrescher ist sehr laut, so dass die  
Tiere ihn rechtzeitig hören und sich in Sicherheit bringen können. 
 
Der Mähdrescher schneidet das Getreide sehr kurz ab. Nur die  
Stoppeln bleiben übrig. In einer Vorrichtung des Mähdreschers  
werden die Körner sofort aus der Ähre entfernt und in einem Behälter 
gesammelt. Die abgetrennten Halme schleudert der Mähdrescher heraus.  
Später werden diese zu Strohballen gepresst. Nach der Getreideernte 
im Sommer bleibt nur ein Stoppelfeld übrig. 
 

Wenn der Wind im Sommer durch die Getreidefelder weht, dann machen die vielen 
tausend Halme ein rauschendes Geräusch. Was geschieht sonst noch mit dem 
Getreide im Sommer. Lies den Text aufmerksam durch und beantworte anschließend 
die Fragen. Viel Spaß! 
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Was geschieht mit dem Getreide im Sommer? Schau dir die Bilder genau 
an und nummeriere sie der richtigen Reihenfolge nach. Der Text hilft dir dabei. 
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Beschreibe jedes Bild mit einem Satz. Fange mit Bild Nummer 1 an. 
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