
Dein Arbeitsauftrag für Naturwissenschaften

für den Zeitraum bis 5. März 2021

Im größeren Thema Ernährung verfolgst du zunächst den Weg der Nahrung im 

menschlichen Körper. Dazu gibt es 4 Arbeitsblätter, ein Blatt mit Fragen und zwei 

"Bastelblätter", bei denen du mit Buntstiften, Schere und Klebstoff aktiv wirst. Damit 

du den Überblick nicht verlierst, teile ich dir die Arbeit in Portionen ein.

1 – Beschrifte die Zeichnung mit den richtigen Fachbegriffen. Die meisten 

davon sind dir bekannt. Bevor du im Internet nach Informationen sucht, 

schaue erst einmal in euer Bücherregal. Vielleicht gibt es dort Biologie-

Lehrbücher oder -Schülerduden, mit denen einst eure Eltern lernten. 

Errechne ungefähr die Länge des Verdauungstraktes (von der 

Mundhöhle bis zum After) mit Hilfe der Angaben.  

2 – Trage die Begriffe in den Text richtig ein. Die Nummern helfen dir.

Lies den Text mehrfach, denn es kommt nicht nur darauf an die Felder 

auszufüllen, sondern die Informationen des Textes auch zu verstehen.

Kreuze hier die Zahl an, damit klar wird, wo der beschriebene Vorgang 

stattfindet. Es sind die Zahlen der ersten Zeichnung. 

Hinweis: Die Vorgänge sind in der richtigen Reihenfolge aufgeschrieben!

Es ist nicht schlimm, wenn du noch nicht die Bedeutung aller 

Vorgänge verstehst, aber: Nimm dir einem Moment Zeit und 

staune!!!, was da alles in deinem Körper "automatisch" abläuft.

Lerne die 7 Begriffe der ersten Zeichnung (Reihenfolge!) auswendig.

3 – Lies die Texte mehrfach, denn es kommt darauf an,

die Informationen des Textes auch zu verstehen.

Beantworte die Fragen.

4 – Gestalte mit Darstellung mit Buntstiften wie angegeben.

Arbeite sorgfältig und denke beim Arbeiten mit, was das 

bedeutet, das du da gerade färbst.

Ergänze die Zusammenfassung. Dazu trägst du zuerst die Begriffe 

(erste Zeichung) ein – die Zahlen helfen dir – und zeichnest dann Verbin-
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dungslinien zwischen den Begriffen (links) und den Aufgaben (rechts).

Hinweis: Ein Begriff muss mit zwei, ein anderer sogar mit 4 Aufgaben 

verbunden werden. Dadurch gibt es zwei Aufgaben, bei denen

zwei Linien ankommen. Rate aber bitte nicht, lies aufmerksam 

auf den Arbeitsblättern oder in anderen Informationsquellen.

5 – Vorbereitung der Bastelarbeit "Weg der Nahrung"

Schneide die Teile an der gestrichelten Linie sorgfältig aus.

Färbe mit 10 (möglichst) verschiedenen Buntstiften 

die einzelnen Verdauungsorgane.

Bereite den Umriss des Menschen wie beschrieben vor.

6 – Fertigstellung der Bastelarbeit "Weg der Nahrung"

Lege zunächst die ausgeschnittenen Teile in den Umriss des Menschen. 

Achte dabei auf die Reihenfolge, damit die Organe, die sich ganz oder teilweise

verdecken könnten, räumlich richtig angeordnet sind. 

Hinweis: Manchmal musst du Teile leicht nach rechts oder links drehen, 

damit sie gut angeordnet sind.

Wenn alles richtig liegst, klebst du sorgfältig auf. Achte wieder auf die Rei-

henfolge, denn es müssen auch Organe teilweise übereinander geklebt 

werden. (Dabei kommt es darauf an, dass das richtige Organ vorn und 

das richtige Organ dahinter teilweise verdeckt ist!)

7 – Kontrolle der Arbeitsblätter

Kontrolliere mit den Lösungsblättern, ob du die Aufträge in den Portionen 1

bis 4 vollständig und richtig gelöst hast. Ergänze, was fehlt, und verbessere, 

wo du ungenau oder falsch gearbeitet hast. Deine (kontrollierten!) Blätter sind

deine Lerngrundlage für künftigen Präsenzunterricht.

Zur Bastelarbeit "Weg der Nahrung" gibt es kein Lösungsblatt. Hier sollst 

du zeigen, was du allein oder mit Hilfe geschafft hast. Außerdem bleibt so die 

Möglichkeit, dieses Arbeitsergebnis zu zensieren.

Die erledigten Blätter legst du in die Folie 3.

Ich wünsche dir viel Erfolg !


