
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 6a, 
 
ich hoffe euch geht es gut und ihr seid alle gesund 🙂 
 
Leider bekommt ihr auch in dieser Woche die Aufgaben digital. Jedoch werden wir uns ab der 
nächsten Woche sehen. Dies bedeutet, dass ihr bis dahin ALLE Aufgaben bearbeitet und 
abgeheftet haben solltet! 
 
In dieser Woche starten wir eine Wiederholung und Vertiefung zum Thema Atmung  
 
In dieser Woche (08.03.21 bis 12.03.21) folgende Aufgaben von mir:  
 

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. Wiederholung und Vertiefung: Unsere Atmung 

a) Fülle die Lückentexte mithilfe der Wortspeicher aus.  

 
 

b) Schau dir folgendes Video zur Atmung aufmerksam an: 
https://www.youtube.com/watch?v=roaws9aFwNE 

Vorgänge bei der Atmung 

Die Bauchatmung: 
 

 

 
 

 
 
Die Brustatmung 
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Bauchraum – eingesaugt – Zwerchfell – flacht ... ab – geringer Anstrengung – oben – 
vergrößert – Brust – entspannt – Zwerchfellatmung – Brustraum – herausgedrückt  

Lunge – erschlaffen – vergrößert – Luft – Brustkorb – entspannen – gedehnt – 
Lungenflügel – senkt – entweicht  

Bei ______________________ wie beim Sitzen 
oder Schlafen wird die Atmung vorwiegend 
durch _________________ bewirkt. Dies ist eine 
Muskelschicht, die __________- und 
____________________ voneinander trennt. Bei 
dieser ______________________ oder 
Bauchatmung _____________ sich die 
Muskelschicht ab. Dabei ______________ sich 
der ________________ und Atmenluft wird 
__________________.  
______________ sich das Zwerchfell und wölbt 
sich dabei nach ___________, wird die Luft 
wieder ____________________. 

Nach einem kräftigen Spurt benötigt dein 
Körper offenbar mehr Atemluft. Bei der 
Brustatmung heben Muskeln zwischen den 
Rippen den __________________ an. Dabei 
________________sich der Brustraum. 
Gleichzeitig wird die _______________ 
________________. Nun strömt ___________ in 
die ______________________.  
Beim __________________ der Muskeln 
_____________ sich der Brustkorb wieder. Die 
Lungenflügel _______________ und die Luft 
__________________. 



 
3. Organisation:  

Sortiere deine bearbeiteten Arbeitsblätter, indem du sie in einem Schnellhefter 
abheftest. All eure Aufgaben werde ich mir in der ersten Stunde, in der wir uns 
wiedersehen, anschauen und auf Vollständigkeit überprüfen.  

 
 
Wer die Arbeitsblätter nicht ausdrucken kann, bearbeitet die Aufgaben in seinem Biologieheft 
unter der jeweiligen Überschrift 😉 
 
 
Bei Fragen meldet euch gerne bei mir!  
Bleibt gesund!  
Liebe Grüße, Frau Trompetter 


