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Lubi šulerki a šulerjo,
Liebe Schülerinnen und Schüler,
da nun die Osterferien vorbei sind und wir uns leider noch
nicht in der Schule zum Biologieunterricht treﬀen können,
bekommt Ihr eine schöne Aufgabe zum selbständigen
Beobachten eines Lebewesens.

1. Alle Überschriften mit Nummerierung sowie vorliegende Texte ins Heft
übernehmen! Die Bilder und Abbildungen dürft ihr Euch natürlich wieder
ausschneiden!
2. Alle Schüler und Schülerinnen sind verpflichtet das Protokoll an meine
schulische Mailadresse zu senden (Stichtag 28.04.2020)
3. Alle informationen die Ihr nicht im Lehrbuch finden könnt, dürft ihr gern auch im
Internet recherchieren.
5.3.1 Kruhowački - wudźenka
5.3.1 Ringelwürmer - Regenwurm
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Napisaj wšitke dźěle wudźenki z pomocu hudźbnicy na str. 172.
Beschrifte die Bestandteile des Regenwurms mit Hilfe des Lehrbuches Seite 170.
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Eksperiment-wobkedźbowanje / Experiment- Beobachtung
Kedźbu - powučenje! Při pospytach z žiwochami - w našim padźe wudźenka- dyrbi
so kedźbliwje popkrocowac.
Achtung - kurze Belehrung! Alle Versuche, an denen lebende Tiere - in unserem Fall
„der Regenwurm“ - beteiligt sind, musst du äußerst vorsichtig und behutsam
durchführen.

Nadawki k eksperimentej z wudźenku:
1. Nahromadź sej wudźenku. Daj ju do škleńcy z włóžnej humusowej pjeršću.
2. Daj wuźence po papjerce lězć a słuchaj při tym tyle dokładnje! Rozjasni, sto sy
słyšał/a!
3. Wzmi wudźenku do ruki. Majkaj ju złaha wot zady doprědka! Wopisuj, što čuješ!
4. Wobhladaj sej wudźenku (z lupu, když maš k rukomaj). Kedźbuj při tam na ćělne
rynki a seršće a na krejnu žiłku na chribjeće!
5. Wobkejdźbuj, jak so wudźenka dale pohibuje! Rozjasni, na kotre wašnje je
pohibowanje móžne!
6. Kak zwěsćiš, hač wudźenki na swětło reaguja? Přewjedź pospyt a napisaj
wotpowědny wuslědk!
7. Čehodla wulězu wudźenki po sylnym dešću ze swojich zemskich rołkow na
powěrch zemje?
8. Čehodla su wudźenki w zymje chětro hłuboko w zemi?
9. Nastaj cyrobny rjećaz ze znajmjeńša štyri dźělow, při kotrymž je wudźenka
jenden ze srjedźnych dźělow!
Aufgaben zum Experiment mit dem Regenwurm:
1. Fange dir einen Regenwurm und setze ihn in ein Gefäß mit feuchter Humuserde.
2. Lasse den Regenwurm über Papier kriechen und halte ein Ohr in die Nähe des
Tieres. Erkläre deine Wahrnehmung!
3. Nimm den Regenwurm in die Hand und streiche vorsichtig von hinten nach vorn
über den Körper. Beschreibe, was du fühlst!
4. Betrachte den Regenwurm (mit der Lupe, falls zu Hand). Achte dabei auf die
Körperringe, die Borsten und das Blutgefäß in der Rückenregion!
5. Beobachte, wie sich der Regenwurm fortbewegt. Erkläre wie die
Bewegungsabläufe zustande kommen!
6. Überlege dir, wie man erkunden kann, ob Regenwürmer auf Licht reagieren.
Führe dann deinen Versuch durch und notiere das entsprechende Ergebnis!
7. Warum kommen Regenwürmer nach einem starken Regenfall aus ihren
Erdröhren an die Erdoberfläche?
8. Warum halten sich Regenwürmer im Winter in größerer Bodentiefe auf?
9. Stelle eine Nahrungskette mit mindestens vier Gliedern zusammen, in der
Regenwürmer ein Mittelglied bilden!

