Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 6b,

ich hoffe euch geht es gut und ihr seid alle gesund!
Auch in dieser Woche erstmal ein ganz großes Lob an euch:
Ihr habt wieder super gearbeitet! 😊
Leider sehen wir uns auch in dieser und kommender Woche noch nicht wieder. Daher erhaltet ihr
die Aufgaben weiterhin digital auf diesem Wege von mir. Die nächsten Aufgaben findet ihr
wieder in eurem Forscherheft 📓.
Bleibt gesund!
Liebe Grüße
Frau Trompetter
Eure Aufgaben für diese Woche (01.02.21 bis 05.02.21):
1. Kontrolliere deine Ergebnisse, indem du abhakst oder ggf. korrigierst (farbig).
„Der Weg des Blutes durch das Herz“
- Herzmodell: Wenn du die Fließrichtung des Blutes mit den Fingern in deinem Modell
nachgehst klappt dieses nur, wenn ihr die Herzklappen nicht zugeklebt habt 😉
- Fachbegriffe: Körpervene, Körperarterie, Lungenvene, Lungenarterie, Segelklappe,
Taschenklappe, rechter Vorhof, linker Vorhof, linke Herzkammer, rechte
Herzkammer,
- Der Weg des Blutes à Pfeile
- Fließdiagramm „Weg des Blutes“:

Körpervene à rechter Vorhof à Segelklappe à
rechte Herzkammer à Taschenklappen à
Lungenarterie
Lungenvene à linker Vorhof à Segelklappe à
linke Herzkammer à Taschenklappe à Körperarterie

„Der Puls – Bluttransport ist fühlbar“
- Die Anzahl der Pulsschläge pro Minute stieg
mit der Anzahl der Kniebeugen an. Die Anzahl
der Pulsschläge pro Minute war nach 30
Kniebeugen am höchsten.
- Der Anzahl der Pulsschläge pro Minute sinkt
nach der Anstrengung (Puls nach einer
Minute) bis er wieder fast den Ruhepuls
erreicht (Puls nach 3 Minuten).

2. „Der Blutkreislauf des Menschen“
- Lies den Informationstext in deinem Forscherheft auf S. 11 aufmerksam durch.
- Lies zusätzlich den Text in deinem Schulbuch auf S. 66-67 (ab „Verfolgen wir einmal
den Weg des Blutes...“).
- Bearbeite 1 und 2 in deinem Forscherheft auf S. 12.
- Bearbeite auch Aufgabe 3, indem du den Weg der roten Blutzellen einem
Familienmitglied oder dir selbst laut erzählst.
- Bearbeite Aufgabe 1 auf S. 13.
3. Male den Kreislauf mit den entsprechenden Farben (blau und rot) aus und beschrifte
ihn.

4. „Reflexion“
- Bearbeite S 17 in deinem Forscherheft.

Bei Fragen
meldet euch gerne
bei mir!

