
… und viel Spaß in der 

heutigen „Biostunde“.



Liebe Schülerinnen und Schüler,
ich freue mich, dass es mit den Aufgaben bisher schon recht gut klappt.

Einige Ergebnisse der letzten Woche haben mich begeistert - ich konnte tolle Brote, Hefezöpfe 
und Pizzen bestaunen.

Sendet mir bitte bis Montag, 01.02.2021, 20 Uhr eure Ergebnisse zur aktuellen Aufgabe zu
(j.nowak@gymba.de).

Und nehmt bitte folgende Information zur Kenntnis: Im bevorstehenden 2. Halbjahr werdet
ihr eine 45-minütige Klassenarbeit schreiben. Gegenstand dieser Arbeit wird das neue Thema 
sein, das wir heute beginnen.

Außerdem würde ich euch gern mal wieder „sehen“: Dafür bereite ich im Moment ein Meeting
vor, das in der nächsten Woche stattfinden wird. Zu euren jeweiligen Unterrichtszeiten 
(Donnerstag, zwischen 7.25 - 12.15 Uhr) werde ich euch in Kleingruppen einladen.
Weitere Informationen folgen via Mail.



1. Das Mikroskop
2. Die Zelle
3. Ein- und Vielzeller
4. Mikroorganismen

Nachdem wir uns im ersten 
Schulhalbjahr mit dem Mikroskop, 
pflanzlichen und tierischen Zellen 
und Mikroorganismen beschäftigt 

haben, wartet nun ein neues Thema 
auf uns …



5. ____________________

Du kannst im Hefter schon mal Platz 
für eine neue Überschrift schaffen.



Ein schöne Unordnung ist das!

1. Ordne die Lebewesen.
2. Erkläre anhand welcher Merkmale du die Lebewesen ordnest.

Notiere deine Ideen unter der Überschrift!
Auf der nächsten Folie siehst du 

die Bilder größer.





Ich habe auch versucht, Ordnung zu 
schaffen.

Schau dir mal meine Versuche an!



nach Farben…



Lebewesen die …

… im Wasser leben
… fliegen können

… keine Beine haben

… vier Beine haben… “rumkrabbeln“

… was soll das sein?!



Wie hast du die Lebewesen 
geordnet?

Hast du es so ähnlich gemacht wie 
ich oder hast du eine andere Lösung 

gefunden?

5. ____________________

Auf der nächsten Folie findest du eine 
spannende Zuordnung. 



Welches System steckt hier dahinter?



Aufgabe 2: a) Definiere den Begriff Wirbeltier. Nenne 
die 5 Wirbeltierklassen.

b) Definiere den Begriff Wirbellose.

Nutze ein Lexikon, dein Schulbuch oder das Internet.
Schreibe die zweite Definition unter die Überschrift.



In der nächsten Zeit werden wir uns 
also mit den Wirbellosen

beschäftigen.

Ergänze nun die Überschrift und die
erste Teilüberschrift.

5. Wirbellose
5.1 Stämme der Wirbellosen

Aufgabe 3: 
Beschreibe die Stämme der Wirbellosen und 
nenne für jeden Stamm jeweils drei Vertreter 

(Lebewesen).

Nutze dein Schulbuch S. 60/61.

Tipp: Drehe Blatt oder Hefter ins Querformat. 
Orientiere dich an der nächsten Folie.



Dein Blatt könnte dann folgendermaßen aussehen:
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Stamm (1)
Beschreibung: ….
….
….
Beispiele: …
…

Stamm (3)
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….
….
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…
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…
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…
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….
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…

Stamm (6)
Beschreibung: ….
….
….
Beispiele: …
…
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Frohes Schaffen, viel Spaß und bleibt gesund!



Dieses Material darf im Unterricht eingesetzt werden.

Die Verbreitung an Dritte, in sozialen Netzwerken, Foren oder 
Clouds ist untersagt.
Die kommerzielle Nutzung des Materials ist ebenfalls untersagt.
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