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By Olivia Frey

Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 72 pages. Dimensions: 8.3in. x 5.8in. x 0.2in.Studienarbeit
aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Sachunterricht, Heimatkunde (Grundschulpdagogik), Note: 1, 0,
Fachhochschule Burgenland, Sprache: Deutsch, Abstract: Als Wiese bezeichnet man eine Flche mit
Grsern und Bltenpflanzen (z. B. Kruter und Wildblumen), aber ohne Strucher und Bume. Alle
Pflanzen zusammen bilden ein dichtes Geflecht, in dem auch viele Tiere leben oder sich verstecken.
(z. B. Schnecken, Marienkfer, Bienen und Wespen, Schmetterlinge, Regenwrmer, Ameisen).
Besonders das Insektenleben auf Wiesen ist sehr reich. Sie holen den Nektar aus Blten und sorgen
dabei fr die Bestubung. Heuschrecken und Grillen machen sich als Musikanten auf der Wiese
bemerkbar. Auf einer Wiese leben die Pflanzen und Tiere in einer Lebensgemeinschaft zusammen.
Sie sind voneinander abhngig. Manche von ihnen knnen nur auf einer Wiese leben. Dazu gehren
auch Heilpflanzen und Kruter, die von uns Menschen gebraucht werden. Viele Tiere ernhren sich von
Wiesenpflanzen oder fressen andere Wiesentiere. Manche Tiere (z. B. Insekten, Vgel) helfen bei der
Verbreitung der Samen, andere verbessern den Boden (z. B. Regenwrmer) Wenn es keine Wiesen
gbe, wrden weniger Pflanzen- und Tierarten bei uns leben. This item ships from multiple locations.
Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN....
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Undoubtedly, this is the greatest operate by any article writer. It is actually writter in straightforward words instead of confusing. Your life period is going to
be change as soon as you complete looking over this book.
-- K a r ina  Eber t-- K a r ina  Eber t

This ebook is definitely not straightforward to start on looking at but really enjoyable to learn. It usually will not charge excessive. It is extremely di icult to
leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- K a r ia nne Deckow-- K a r ia nne Deckow
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