Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 6c,

ich hoffe euch geht es gut und ihr seid alle gesund!
In dieser Woche werden wir uns noch einmal mit dem Thema Atmung beschäftigen und einen
kleinen Exkurs zum Rauchen „Warum ist Rauchen gefährlich“ machen?
Da wir uns ab der nächsten Woche wieder in der Schule sehen werden: Kontrolliert noch einmal
euer Forscherheft: Sind alle Aufgaben bearbeitet und kontrolliert worden? Dieses werde ich in
der ersten Stunde einsammeln.
Wenn ihr Aufgaben auf extra Zetteln bearbeitet habt, legt diese mit in euer Forscherheft.
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr das Forscherheft und die weiteren Arbeitszettel in
einer Klarsichtfolie oder Umschlag abgebt, damit eure Arbeiten nicht mit denen anderer
vertauscht werden! Wichtig natürlich: Euer Name auf dem Forscherheft und auf losen Zetteln.
Bleibt gesund!
Liebe Grüße
Frau Trompetter
Eure Aufgaben für diese Woche (08.03.21 bis 12.03.21):
1. Kontrolliere deine Ergebnisse, indem du abhakst oder ggf. korrigierst (farbig).
Unser Blut – Zusammensetzung

Die festen Bestandteile unseres Blutes
Antikörper helfen, Krankheitserreger und körperfremde Stoffe zu vernichten.
Blutplasma: flüssiger Bestanteil des Blutes (transportiert Nähr- und Abfallstoffe; enthält
Fibrinogen für die Blutgerinnung)
Blutserum: fester Bestandteil des Blutes (Blutgerinnungsstoff Fibrinogen wurde entfernt)
Hämoglobin transportiert Sauerstoff durch den Körper zu den Zellen und nimmt
Kohlenstoffdioxid auf und transportiert es ab.

Zahlenrätsel zu Blut, Kreislauf und Herz

2. Warum Rauchen gefährlich ist
a) Lies im Schulbuch auf S. 64-65 „Warum Rauchen gefährlich ist“.
b) Beschrifte die Abbildung, indem du die gefährdetsten Bereiche der „Rauchstraße“
benennst.
c) Zeichne mit roten Pfeilen den Weg des Rauches durch die Atemwege, wenn der
Raucher Lungenzüge macht!
d) „Die Rauchstraße wird allmählich „geteert““. Beschreibe, was dies bedeutet und
welche Folge dies hat (Tipp: 2. Textabschnitt 🙂).
e) Nenne die 3 Inhaltsstoffe der Zigarette / des Zigarettenrauchs.
f) Beschreibe die Folgen des Inhaltsstoffs Nikotin.
g) Ein älterer Schüler bietet dir eine Zigarette an. Wie lehnst du die Zigarette ab?
Schreibe einen kurzen Dialog, also ein kurzes Gespräch zwischen dir und dem älteren
Schüler.
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