Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 6b,

ich hoffe euch geht es gut und ihr seid alle gesund!
In den letzte Woche habe ich einige Mails mit euren bearbeiteten Aufgaben bekommen.
Aufgrund der E-Mail-Flut antworte ich hier einmal für alle: Ihr habt wirklich super
gearbeitet! Das freut mich sehr.
Mehr freue ich mich, wenn wir uns endlich in der Schule wiedersehen.
Bis dahin, bleibt gesund!
Liebe Grüße
Frau Trompetter
Eure Aufgaben für diese Woche (25.01.21 bis 29.01.21):
1. Kontrolliere deine Ergebnisse, indem du abhakst oder ggf. korrigierst (farbig).
„Vom Großen zum Kleinen und zurück“
- Arterien: Blutgefäße, die vom Körper wegführen
à dicke, muskuläre Wände, die sehr elastisch sind, um Druckwellen auszuhalten
- Venen: Blutgefäße, die Blut zum Herzen hinführen
à dünne Gefäßwände
- Taschenklappen in den Venen: verhindern das Zurückfließen des Blutes innerhalb der
Venen

Kreuze die richtige Antwort an. Richtig sind:
a) Arterien
b) Venen
c) Die größte Körperarterie

„Herzmodell“

2. In dem Modell sind die
Herzkammern, die Vorhöfe, die
Segel- und Taschenklappen
sowie die Herzscheidewand zu
erkennen.
Es fehlen jedoch die Arterien
(Körper- und Lungenarterie)
sowie die Venen (Körper- und
Lungenvene).
3. Kritische Modellbetrachtung
- Farbe
- Form
- Größe (des gesamten Herzen,
der Kammern, der Vorhöfe, der
Klappen)
- Material
Loch in der Herzscheidewand:
Mit Sauerstoff angereichertes Blut wird nicht richtig durch
die Gefäße transportiert. Sauerstoffreiches Blut, welches in
den Körper geleitet werden soll, fließt wieder zurück zur Lunge.

2. Der Weg des Blutes durch das Herz à Montag
a) Bearbeite S. 10 in deinem Forscherheft.
Bei Aufgabe 3 verwendet ihr rote à für sauerstoffreiches Blut
und blaue à für sauerstoffarmes Blut.

Du benötigst Hilfe? Dann
schau im Buch auf S. 66
in deinem Schulbuch nach.

3. Der Puls – Bluttransport ist fühlbar à Donnerstag
a) Bearbeite S. 16 in deinem Forscherheft. Führe die Übungen durch und notiere deine
Pulsschläge pro Minute (Stoppuhr, Handy).

Wo kann ich meinen Puls fühlen?
Besonders gut geht das am Hals oder unterhalb des
Handgelenks. Dazu legt man Zeige- und Mittelfinger an
die Außenseite des Handgelenks unterhalb des Daumens.
Das, was ihr jetzt fühlt, ist der Puls, der Rhythmus des
Herzschlags.

Bei Fragen meldet euch gerne bei mir!

