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Lubi šulerki a šulerjo, 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

slědowace strony so z bjetrjapnikami rozestajeja! 

die folgende Aufgabe setzt sich mit den Wirbellosen auseinander! 

1. Immer alle Überschriften mit Nummerierung sowie vorliegende Texte ins Heft 
übernehmen! Die Bilder und Abbildungen dürft ihr euch natürlich ausschneiden! 

2. Vervollständige im Punkt 5.1 die Beispiele für die Hohltiere, Ringelwürmer und 
Weichtiere. Die entsprechende Lehrbuchseite stehen in den Klammern. Die 
Beispiele findest du auf den angegeben Seiten. 

3. Übernehme die Überschrift 5.2 zum Süßwasserpolypen. Schneide die Abbildung 
aus und klebe diese in dein Heft. Mit des Lehrbuches aus der Seite 168 (serbska 
kniha 170) kannst du die einzelnen Bestandteile beschriften.   

4. Vervollständige den Lückentext zur Lebensweise des Süßwasserpolypen. 

…………………………………………………………………………………. 

5. Bjezrjaniki Splahi bjezrjapnikow  
5. Stämme der Wirbellosen 

           
družiny zwěrjatow 

na swěće 

 bjezrjapniki      rjapniki 
 Wirbellose      Wirbeltiere 
      95%           5 % 

- bjezrjapniki njewobsedźa rjap !!  
- wirbellose Tiere besitzen keine Wirbelsäule !! 
- někotry maja krutu kožu z chitina, tuta skrući ćěło 
- einige haben eine harte Haut, aus Chitin, diese verleiht Ihnen Festigkeit 
- su we wodźe a na kraju žiwe 
- leben im Wasser und an Land! 

alle Tierarten 

Viel Spaß dabei und 
bleibt gesund!!!



biologija 6. lětnik Bjezrjapniki/ Wirbellose 30.03.2020

5.1 Splahi bjezrjapnikow     
5.1 Stämme der Wirbellosen 

1. Prózdnaki / Hohltiere 
 (přikłady str. 170-171) 
 (Beispiele S 168-169) 

2. Kruhowački/ Ringelwürmer 
 (přikłady str. 172-174) 
 (Beispiele S 170-172) 

3. čłonkonohače/ Gliederfüßer  
 (pawki, raki, insekty, stonóžki) 
 (Spinnen, Krebstiere, Insekten,  
 Tausendfüßler) 

4. Mjechkuše/ Weichtiere 
 (přikłady str. 175-178) 
 (Beispiele S 173-176) 
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5.2 Prózdnaki - słódkowódny polyp 
5.2 Hohltiere - Süßwasserpolyp  
5.2.1 Natwar 
5.2.1 Aufbau 
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5.2.2 Žiwjenske wašnje słódkowódnyho polypa 
5.2.2 Lebensweise Süßwasserpolyp 

• su we jasnej ………………. žiwe/ leben im klaren ………….. 
• přirosćeny z stopowej……………../ mit der …………………… am Untergrund 

verwachsen 
• wotdźěleny dźěle nowe narostu  / abgetrennte Teile wachsen nach 
• z jědom ………………………… popad lemja abo morja / lähmen ihre Beute mit dem 

Gift der ……….. 
• popad so z pomocu łojawkow do ………………. suny/ die Beute wird mit Hilfe 

der Fangarme in die ………………..geschoben 
• popad so w ……………    ……………. požiwa/ die Beute wird in der ………………. 

verdaut 
• zbytki so z erta wurisaja /unverdautes wird über den Mund ausgeschieden


