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Liebe 5a, 

 

in der letzten Woche habt ihr alle eure Aufgaben erledigt. Das haben die vielen E-mails von euch bzw. 

euren Eltern bewiesen. 

Bitte sagt euren Eltern nochmals DANKE! 

Wenn ich etwas abfordere, werde ich auf eure E-Mail immer antworten. Nur so habt ihr die Sicherheit, 

dass ich es auch bekommen habe. Schließlich fliegen gerade so viele Nachrichten hin und her, dass sich 

eine Brieftaube  auch schon mal verirren kann. 

Nun gibt es leider ein kleines Problem: Rey hat sich bisher nicht gemeldet. Dominik wollte bei ihr mal 

vorbeigehen, aber auch das führte zu keiner Reaktion. 

Ihr habt doch bestimmt als Freunde- Freundinnen- Hausaufgaben-Team Kontakt miteinander.  Probiert 

es bitte noch einmal, sie braucht ja auch die Bio- Aufgaben für eine gute Note im Endjahr. 

 

Ihr wisst, dass jetzt bald die Halbjahres- Zeugnisse kommen. Das wird für euch genauso spannend wie 

für eure Eltern. Ist es doch das 1. Halbjahr am Gymnasium. 

Es hat sich bestimmt herumgesprochen, dass die Kinder, die vor Weihnachten krank waren und keine 

TÜ mitgeschrieben haben, alle eine Zusatzaufgabe bekommen haben. So haben jetzt alle Kinder 4 

Noten und ich bilde daraus die Bio- Note für das Zeugnis. Diese teile ich euren Eltern per mail mit. So 

legt sich da bestimmt schon etwas Aufregung, auch wenn ihr natürlich selber rechnen könntet. 

 

__________________________________________________________________________________ 

Auswertung der Aufgaben vom 2021-01-11 

 

- auffällig unterschiedliche Tiefe bei der Bearbeitung 

- immer alle Aufgaben und Anmerkungen lesen, damit ich nicht noch etwas nachfordern muss 

- JA, ich habe etwas verwechselt!!! Ich wollte einen Bestimmungsschlüssel und keinen Steckbrief. 

ENTSCHULDIGUNG für die Verwirrung bzw. Zusatzarbeit, die dadurch entstand. Ich versuche mich zu 

bessern. 

- Ich hoffe, jetzt haben alle den vermissten Briefumschlag wiedergefunden.  

- Ihr sollt in euren Heftern weiterschreiben und auch alles einheften. Besonders in der Zeit des 

Fernunterrichtes müsst ihr euern Hefter ordentlich führen, sonst gibt es ein absolutes Chaos.  

Und ihr müsst im 2. Halbjahr ja noch eine Klassenarbeit schreiben. 

Achtet bitte auf mehr Sauberkeit und eine ordentliche Schrift. Bei manchen Schülern ist ja eine kleine 

 über das Papier gerast. Ihr habt gerade mehr Zeit- schreibt dann doch die Seite nochmal. Übt 

gleichzeitig das Biowissen und die Rechtschreibung! ;-) 
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WAS müsst ihr bis jetzt über die Lurche wissen??? 

- Bedeutung des Namens „Amphibie“ 

- Lebensräume von Lurchen 

- Einteilung der Lurche und die typische Gliederung 

- Körperbau innen und außen 

- Lurche bestimmen können -> und auch andere Tiere mit Hilfe eines Bestimmungsschlüssels 

- Atmungsformen nennen und erklären 

- Feuchtlufttier bedeutet… 

- Lunge der Lurche zeichnen und beschreiben  

 

Aufgaben für den Donnerstag 

1) Ihr habt ein Arbeitsblatt im Briefumschlag zur Atmung der Lurche. Da ist eine Tabelle mit dem 

Vergleich der Haut- und Lungenatmung von Laubfrosch, Feuersalamander und Kammmolch drauf. 

Bitte löst die drei Aufgaben im Hefter nachdem ihr das Arbeitsblatt eingeklebt habt. 

2) Fortpflanzung der Amphibien 

Lest bitte LB S. 124-125! Welche Besonderheit gibt es bei den Lurchen? 

 

Ihr müsst mir dieses Mal nichts schicken! 

Bis Montag sende ich euch viel Material zu, dass eure Mitschüler erstellt haben. Da habt ihr dann 

Möglichkeiten zum Vergleich. 

 

Für Übung, Wiederholung und Spaß: 

https://www.sofatutor.com/t/5iSb 

https://www.sofatutor.com/t/5iSp 

Für die Sofatutor- Accountbesitzer: es gibt noch mehr Filme zu den Amphibien-> die Aufgaben könnt 

ihr vielleicht im Chat gemeinsam mit einem Klassenkameraden machen. 

Seid fleißig und helft euch in euren Gruppen gegenseitig! 

Eure  

 

 

________________________________________________________________________________ 
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