
Name: Datum:

Soja  Vom Acker auf den Teller
Ein Unterrichtskonzept des SojaNetzwerks

Baustein 3

Wie wird Soja geerntet?
Will ein Landwirt erfolgreich eine Kulturpflanze anbauen, muss er viel beachten:
Welches Saatgut passt zu meinem Standort? ... Wie müssen die Früchte geerntet werden?

Lies die folgenden 8 Aussagen zur Ernte von Sojabohnen.
Was schätzt du: Welche Aussagen sind richtig? Welche Aussagen sind falsch? Gebe
zuerst deinen Tipp ab und kreuze an!

Schau dir erst danach aufmerksam den kurzen Film "Soja richtig dreschen" an! In ihm
erklärt ein Experte den Landwirten, worauf bei der Sojaernte zu achten ist.

Sojabohnen werden ganz anders geerntet
als Getreide oder Raps.

Meine

Vermutung

Aussage

im Film

Sojabohnen sind reif, wenn die Bohnen
in der Hülse rascheln.

Die Sojabohne wird geerntet, wenn
die Pflanzen fast alle Blätter verloren
haben.

Der Boden darf bei der Aussaat auch
uneben und steinig sein.

Der Erntezeitpunkt wird durch das
Messen des Feuchtegehalts der Bohnen
bestimmt.

Sojabohnen beginnen im Juni zu
reifen.

Sojabohnen beginnen im August zu reifen.

Kurz vor der Ernte sollte es noch einmal
auf die reifen Sojabohnen regnen.

Hier findest du den Film "Soja richtig dreschen"

www.sojafoerderring.de/anbauratgeber/ernte/
www.youtube.com/watch?v=mEI8Ryq7d7M
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Soja  Vom Acker auf den Teller
Ein Unterrichtskonzept des SojaNetzwerks

Baustein 3

Wie wird Soja geerntet? (Lösung)
Will ein Landwirt erfolgreich eine Kulturpflanze anbauen, muss er viel beachten:
Welches Saatgut passt zu meinem Standort? ... Wie müssen die Früchte geerntet werden?

Lies die folgenden 8 Aussagen zur Ernte von Sojabohnen.
Was schätzt du: Welche Aussagen sind richtig? Welche Aussagen sind falsch? Gebe
zuerst deinen Tipp ab und kreuze an!

Schau dir erst danach aufmerksam den kurzen Film "Soja richtig dreschen" an! In ihm
erklärt ein Experte den Landwirten, worauf bei der Sojaernte zu achten ist.

Sojabohnen werden ganz anders geerntet
als Getreide oder Raps.

Meine

Vermutung

Aussage

im Film

Sojabohnen sind reif, wenn die Bohnen
in der Hülse rascheln.

Die Sojabohne wird geerntet, wenn
die Pflanzen fast alle Blätter verloren
haben.

Der Boden darf bei der Aussaat auch
uneben und steinig sein.

Der Erntezeitpunkt wird durch das
Messen des Feuchtegehalts der Bohnen
bestimmt.

Sojabohnen beginnen im Juni zu
reifen.

Sojabohnen beginnen im August zu reifen.

Kurz vor der Ernte sollte es noch einmal
auf die reifen Sojabohnen regnen.
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Hier findest du den Film "Soja richtig dreschen"

www.sojafoerderring.de/anbauratgeber/ernte/
www.youtube.com/watch?v=mEI8Ryq7d7M
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