
Liebe Schülerinnen und Schüler,          23.03.2020

ihr findet hier Aufgaben zum Thema „Bau und Funktion des 
Atmungssystems“. Dies dient zur Wiederholung und Festigung des 
bisher erlerntem. In den folgenden Wochen werdet ihr selbständig 
die gestellten Aufgaben erledigen. Hilfestellungen findet ihr in eurem 
Heft, gern auch im Internet. Beachtet, dass die nächsten Wochen 
keine Ferien sind, sondern dass sie als Lernzeit gelten. Dies 
bedeutet auch, dass ich die Themenbereiche nach den Osterferien 
abfragen bzw. überprüfen werde. Weitere Aufgaben folgen!!!! 

1. Aufgabe: Wiederholung!

Zu dem Thema „Bau und Funktion des Atmungssystems“ ist in eurem Hefter der Klasse 5 
schon viel wissenswertes niedergeschrieben. Dies findet ihr unter dem Punkt „6.7 
Dychanje cycakow/ Die Atmung der Säugetiere“. Weiterhin hatten wir bereits eine 
einführende Stunde zum Atmungssystem, so dass es euch nicht schwerfallen sollte das 
Thema in Eigenregie zu erarbeiten. Aufgabe -> Wiederhole bekanntes aus klasse 5!

2. Aufgabe: Erarbeitung! 

Bearbeite die anschließenden Arbeitsblätter A und B gewissenhaft und vollständig.      
Liest dazu im Lehrbuch die Seiten 87 bis 89.


3. Aufgabe: Recherche!  

Rauchen ist schädlich für die Gesundheit, unmittelbar und auch später. Das weiß fast 
jeder. Doch welche konkreten Folgen sind zu befürchten? Dazu recherchiert ihr 
selbständig im Internet und diskutiert dazu im Familienkreis! Notiert mögliche 
Folgeschäden und Argumente gegen das Rauchen.  (Tip: https://www.rauch-frei.info/)


4. Aufgabe: Sich positionieren!  

Kennt ihr einen Raucher in eurem persönlichem Umfeld? Interview ihn zu seinen Gründen 
des Rauchens und versucht seine Argumentation zu wiederlegen. Notiert auch dies in 
kurzen Stichpunkten. (Viel Spaß beim diskutieren!!!)

https://www.rauch-frei.info/


ABau und Funktion des Atmungsorganes

1. Ordne den Kreisziffern die richtigen Begriffe zu!

2. Erschließungsfeld Bau und Funktion: Beschreibe in Sätzen welche Funktion Nasenhöhle, 
Luftröhre und Lunge beim atmen haben und wie diese beschaffen sind. 



B
1. In der Zeichnung sind die Bewegungen des Brustkorbs und des Zwerchfells während der 
Einatmung und Ausatmung bei der Brust- und Bauchatmung dargestellt. Beschreibe in Sätzen 
mithilfe der Zeichnungen die Bewegung des Brustkorbs und des Zwerchfelles bei der Ein- und 
Ausatmung. 

Wem geht die Puste aus


