
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 6b, 
 
ich hoffe euch geht es gut und ihr seid alle gesund! 
 
Leider sehen wir uns auch in dieser Woche noch nicht wieder 🥺 Daher auch diese Aufgaben 
weder digital.  
In dieser Woche benötigt ihr ein weißes Blatt Papier aus eurem Zeichenblock (A3) oder zwei 
DIN-A4-Blätter, die ihr in der Mitte mit Tesafilm aneinanderklebt. Ebenso benötigt ihr die 
Aufgaben von letzter Woche und euer Biologiebuch 📖.  
 
Bleibt weiterhin gesund! 
 
Liebe Grüße 
Frau Trompetter 
 
 
Eure Aufgaben für diese Woche (22.02.21 bis 26.02.21): 
 

1. Kontrolliere deine Ergebnisse, indem du abhakst oder ggf. korrigierst (farbig).  
 

Warum Rauchen gefährlich ist 
a) Beschrifte die Abbildung, in dem du die 

gefährdetsten Bereiche der „Rauchstraße“ 
benennst. 

b) Zeichne mit roten Pfeilen den Weg des 
Rauches durch die Atemwege, wenn der 
Raucher Lungenzüge macht! 

 
 

 
 
 

c) „Die Rauchstraße wird allmählich 
„geteert““. Beschreibe, was dies bedeutet 
und welche Folge dies hat (Tipp: 2. Textabschnitt 🙂). 
- Bronchien und Lungenbläschen verstopfen, wodurch der Austausch von 

Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid behindert wird.  
 

d) Nenne die 3 Inhaltsstoffe im Zigarettenrauch.  
- Teer 
- Kohlenstoffmonoxid 
- Nikotin 

 
e) Beschreibe die Folgen des Inhaltsstoffs Nikotin. 

- Nikotin tritt in die Blutbahn über und bewirkt eine Verengung der Blutgefäße. 
Folge: der Blutdruck steigt, das Herz muss schneller schlagen um die 
Durchblutung aufrecht zu erhalten und benötigt dafür mehr Sauerstoff. Dieser 
Sauerstoff wird jedoch größtenteils vom Kohlenstoffmonoxid verdrängt, wodurch 
ein Sauerstoffmangel auftritt. Folge: Herzinfarkt 
 



f) Ein älterer Schüler bietet dir eine Zigarette an. Wie lehnst du die Zigarette ab? 
Schreibe einen kurzen Dialog. 
- Individuelle Lösung. 

 
 

2. Warum ist Rauchen gefährlich 
In der letzten Woche habt ihr euch über die Gefahren des Rauchens informiert und 
gelernt, welche Inhaltsstoffe eine Zigarette hat. Fazit: Nicht nur Rauchen selbst ist 
ungesund, sondern auch Passiv-Rauchen.  
 
Deine Aufgabe für diese Woche: Gestalte ein Anti-Rauchen-Plakat. Dabei kannst du 
deiner Kreativität freien Lauf lassen! Nutze dafür ein Blatt von deinem Zeichenblock 
oder klebe mit Tesafilm zwei DINA4-Blätter zusammen. Diese Blätter sollten 
komplett weiß sein (keine Linien oder Kästchen). 
Was dein Plakat enthalten sollte?  
- kurze Informationen, warum Rauchen schädlich ist 
- Inhaltsstoffe einer Zigarette (Bilder dazu aus dem Internet) 
- Bilder, die die Gefährlichkeit des Rauchens zeigen (am schönsten natürlich selbst 

gemalt 🙂) 
Euer Plakat könnt ihr auch gerne mit Bildern aus dem Internet oder Zeitungen 
ergänzen. Vielleicht fallen euch ja auch Sprüche ein, die gegen das Rauchen sind.  
 
Ihr seht, eurer Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Falls ihr absolut keine 
Idee habt: Schaut in eurem Biologiebuch au S. 65 Abb. 3 oder recherchiert im Internet 
unter Bildern (Sie dienen natürlich nur als Anregung und sollten keinesfalls komplett 
übernommen werden à Plagiat!!!) 
 
Diese Aufgabe werde ich zusammen mit dem Forscherheft einsammeln, sobald wir uns 
wieder sehen 🙂 


