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Lubi šulerki a šulerjo,
Liebe Schülerinnen und Schüler,
1. Alle Überschriften mit Nummerierung
sowie vorliegende Texte ins Heft
übernehmen! Die Bilder und
Abbildungen dürft ihr Euch natürlich
wieder ausschneiden!

5.3.2 Žiwjenske wašnje wudźenki
5.3.2 Lebensweise des Regenwurms
móže hać do 30 cm dołhi być/ der Regenwurm kann bis zu 30 cm lang sein
je žiwoch bjez stawow/ er ist ein Lebewesen ohne Gliedmaßen
wobsteji z 180 ćělny segmentow/ er besteht aus 180 Körperringe/Segmente
wudźenka dycha přez kožu / der Regenwurm atmet durch die Haut
koža je wóžna a slinowa / die Haut ist feucht und schleimig
wudźenka na słónčku wustudnje / der Regenwurm vertrocknet in der Sonne
zežiwja so wot rostlinskich a zwěrjećich zbytkow a přijimuja zemju /
sie
fressen pflanzliche so wie tierische Reste und Erde
wuměsuja płódnu zemju / sie scheiden fruchtbaren Boden aus
płóda so přeměša a přewětruje / der Boden wird durch sie durchlüftet und
gemischt

2. Nenne vier Lebewesen denen der Regenwurm als Nahrungsgrundlage dient.
wudźenka słuži wjele žiwocham jako cyroba:
vielen Tieren ist dient er als Nahrung:
-
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2. Wotpisaj a wudospołni tekst! Čitaj k tomu we wučbnicy na str. 173.
Schreibe den Text ab und Vervollständige dieseb! Lies dazu im Lehrbuch auf
den Seiten 171.

5.3.3 Rozmnoženje wudźenki
5.3.3 Fortpflanzung des Regenwurms
Wudźenki maja muske a žónske splažne organy, mjenujemy to………….
Symjentne bańki so mjez zwěrjećomaj………………
Z ………………………bańkami so potom swojske jejkowe bańki wopłodźa.
Wopłodźene jejka so we formje ………….do zemje wotpołoža.
Z tutych kokonow so potom……….. wuwija.
Regenwürmer haben männliche als auch weibliche Geschlechtsorgane, dies
nennt man ………………….
Die Samenzellen (Spermien) werden zwischen zwei Tieren ……………
Mit den ………………werden dann die eigenen Eizellen befruchtet.
Die befruchteten Eizellen legt der Regenwurm in Form von ……. in der Erde ab.
Aus diesen Kokons entwickeln sich dann……..

3. Sy hižo wjele wo wudźence a žiwjenskim wašnju wudźenki nazhonił. Přewzaj sej
přirodny wobtok a zarjaduj wudźenku na prawym městnje.
Nach dem du nun vieles über den Regenwurm und seine Lebensweise erfahren
hast, übernehme den Stoﬀkreislauf und versuche den Regenwurm an die
richtige Stelle einzuordnen.

4.1.5 Wudźenka w přirodnym wobtoku
4.1.5 Regenwurm im natürlichem Stoffkreislauf

wupłodźer - Erzeuger
(Produzent)
rostliny / Pflanzen

přetrjebar - Verbraucher
(Konsument)
čłowjek & zwěrjata
Mensch & Tiere

roztwornik - Zersetzer
(Destruent)

