
JG 6: Bio-Wochenplan Nr.2 vom 16.02. – 19.02.2021 

Liebe 6-er, 

Wir machen weiter mit dem zweiten Teil unseres aktuellen Bio-Themas, nämlich dem 
Blutkreislauf. Dabei schauen wir zuerst auf unser Blut. 

Bitte erst den Arbeitsauftrag und sämtliche Begleitmaterialien (z.B. ABs) ausdrucken und in 
deine neue Bio-Mappe heften. Lies genau, was du machen sollst und starte dann! Wenn du 
fertig bist, hake den Arbeitsauftrag am Ende der Zeile ab! Alle Aufgaben bitte der Reihe 
nach bearbeiten und dafür sorgen, dass alles in deiner Bio-Mappe ist! Danke!  

Thema 2a:   B l u t 

Arbeitsaufträge ü 
Alle Materialien bereit legen: Erlebnis Biologie 1, College-Block und die Bio-Mappe! 
Auf die Blätter schreibst du bitte jeweils das Datum, eine Überschrift (mit Lineal 
unterstreichen) und die Seite und Nummer! 

 

I. Rund ums Blut 

1.  Geh im Buch auf S.178 und betrachte kurz die Bilder. Lies dabei auch die 
Bildbeschriftungen. 

2. Richte nun deine Aufmerksamkeit auf das Thema  
„Zusammensetzung des Blutes“:  

• Lies zuerst die Erklärungen dazu (mehrmals).  
• Fülle dann das AB „Zusammensetzung des Blutes“ aus. 
• Bearbeite danach das AB „Aufgaben der einzelnen Blutbestandteile“. 

3. Gehe nun zum nächsten Thema  „Wie Blut gerinnt“: 

• Lies auch hier erst die Ausführungen dazu und bearbeite dann die 
Aufgabe Nr. 2 schriftlich auf ein College-Block-Papier (Beachte die 
Anweisungen dazu ganz oben!). 

4. „Blutende Verletzungen“ (S. 179): 

• Lies dir die Schilderungen zu diesem Thema genau durch. Erfasse danach 
die wichtigsten Informationen zu allen drei Verletzungsarten auf einem 
weiteren College-Block-Papier wie folgt (in Stichpunkten): 
Überschrift: Blutende Verletzungen 
Was muss ich tun … 
… bei einer Schürfwunde? 
* Wunde reinigen; 
* mit einem ….. abdecken 

 

 



II. Anton-APP 

Bearbeite die Aufgaben zum Thema „Blut“ auf der Anton-App (siehe 
Übersicht mit den Unterthemen). 

 

III. Kurzfilme zum Thema 

Gehe auf „YouTube“ und schaue dir folgende Filme an: 

• „Blut – Bestandteile und Aufgaben des Blutes“ 
https://youtu.be/XEPx9bh9bP8  Dauer: 9:01 

„Aufgaben des Blutes – Blut special 1“  
https://youtu.be/3-ThvWwOLio  Dauer: 6:13 

 

Wende dich bei Fragen bitte jederzeit an uns! Sobald wir wieder im 
Präsenzunterricht sind, besprechen wir die Aufgaben. 

Herzliche Grüße von 

 

Frau Auriga, Frau Petzoldt und Herrn Klimaschewski 

 

 


