Ausgabe 8,
April 2022

Ausgezwitschert?

zu Seite 6/7

Mein Name:
Lies auf Seite 6/7, warum es immer weniger Vögel in unserer Heimat gibt und was wir dagegen tun können.

1.
 rgänze den Lückentext mit den richtigen Wörtern aus dem Wortkasten.
E
Achtung: Zwei Wörter bleiben übrig!
In den letzten Jahrzehnten ging die

der Vögel in unserer Heimat stark zurück.

Schuld daran ist vor allem der immer knapper werdende

.

versiegeln den Boden und verhindern somit, dass
gen kann. Aber auch

und

und
ins Erdreich durchdrin-

dringen ins Erdreich und zerstören da-

mit Insekten. Diese dienen wiederum den Vögeln als

. Einer dieser seltenen Vögel ist die

, die es mittlerweile nur noch in der

gibt.

Blauracke, Lebensmittel, Wasser, Steiermark, Düngemittel, Lebensraum,
Nahrungsquelle, Beton, Anzahl, Asphalt, Blühstreifen, Pflanzenschutzmittel

Ergänze folgende Sätze sinnvoll mit Informationen aus dem Text.
a) S
 tark vom Aussterben ist auch die Blauracke bedroht, welche

.

b) Darüber, dass der Verlust an Lebensraum die Hauptursache ist,

.

c) D
 a Beton und Asphalt kein Wasser mehr in den Boden lassen,

.

d) Werden die Wiesen zu oft im Jahr gemäht,

.

e) V
 iele Landwirte tragen mit einer reduzierten Verwendung von Pflanzenschutz- und Düngemitteln dazu
bei, 												 .

3.

Welche drei Aussagen lassen sich dem Kasten „Zahlen und Fakten“ auf Seite 7 entnehmen? Kreuze an!
a) Schuld an dem Rückgang war vor allem der vermehrte Straßen- und Häuserbau in den letzten Jahren.
b) D
 as Liniendiagramm lässt schnell erkennen, dass die Anzahl der Vögel seit 1998 um mehr als ein
Drittel zurückgegangen ist.
c) Seit 2013 hat sich die Lage einigermaßen stabilisiert.
d) Zwischen den Jahren 2018 auf 2019 nahm die Anzahl an Vögeln wieder leicht zu.
e) Zwischen den Jahren 2008 und 2013 blieb die die Anzahl nahezu unverändert.
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Information
Pro Ausgabe von TOPIC gibt es jetzt ein digitales Arbeitsblatt, das direkt am Computer ausgefüllt werden kann.
Dieses Arbeitsblatt muss nicht ausgedruckt werden.
Um es nutzen zu können, muss das Arbeitsblatt heruntergeladen und mit der jeweils aktuellen Version des
Adobe Acrobat Reader DC (kostenfrei) geöffnet werden.
Nach dem Öffnen des Arbeitsblattes, können die einzelnen Formularfelder ausfüllen werden.
Ist das Blatt ausgefüllt, kann es auf dem eigenen Computer abgespeichert werden. Dazu auf den SPEICHERN
-Button am Arbeitsblatt klicken.
Achtung: Beim Öffnen des Arbeitsblattes im Web-Browser funktioniert die Speicherfunktion nicht!
Das gespeicherte Arbeitsblatt kann dann zB mittels einer E-Mail an die Lehrkraft verschickt werden.
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