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Liebe Schüler, 

leider wird der Unterricht noch nicht wie gewohnt als Präsenzunterricht erfolgen. Damit 

wir trotzdem den Anschluss nicht verlieren, werde ich versuchen, euch Hinweise, Lesetexte, 

Aufgaben und teilweise Tafelbilder auf diese Weise zu vermitteln. Bitte bearbeitet alles 

sorgfältig und vor allem heftet eure Ausarbeitungen, wenn nicht anders gefordert vorerst 

ordentlich im Hefter ab. Somit habt ihr alles parat, wenn es eventuell vorher abgegeben 

werden soll! Selbstverständlich gehen wir dann im Präsenzunterricht auf den Stoff 

nochmal ein! 

Solltet ihr Tafelbilder nicht ausdrucken können, dann schreibt diese bitte ab! Vielleicht 

könnt ihr auch jemanden bitten, TB auszudrucken. 

 

Nachdem ihr nun schon Kenntnisse über Blutgefäße und das Blut besitzt, wollen wir uns dem 

nächsten Organ des Blutgefäßsystems zuwenden, dem Herzen.  

 

Bitte beachtetet, dass wie ich schon des öfteren mitteilte, die Abbildungen immer 

seitenverkehrt sind….heißt: wir stellen uns vor, eine Person steht vor uns und wir  

„durchleuchten“ sie. Rechts ist dann logo links  

 

Los geht’s!  

 

Unser Herz ist eine lebensnotwendige Pumpe- ein Hohlmuskel, der ca faustgroß ist. Schon 

nach kurzer Zeit in der Embryonalphase unserer Entstehung fängt es an zu schlagen und hört 

erst mit dem letzten Atemzug auf zu arbeiten. Es hat also eine Menge zu tun . 60-70 

Mal schlägt es pro Minute. Wer Lust hat rechnet das mal auf so ca.80 Jahre hoch…. :) 

 

Wie ist unser Herz aufgebaut? 

Lies dazu LB S. 90  bis zum Lungenkreislauf und betrachte beim Lesen das Bild dazu …das 

hilft dir, den Text besser zu verstehen. Beschrifte die Zeichnung! 

Notiere den Merktext (blaues Dreieck) von S.90! 

 

LB.S.90/1 in Stichpunkten  

 

LB.S.90/1 in Stichpunkten 

1. Lies LB S. 90 ab Lungenkreislauf bis S.91 und beschreibe in Stichwörtern, wie die 

beiden Blutkreisläufe ablaufen, damit sich am Ende ein geschlossener Kreislauf 

ergibt! 

 

 

 



 
 

 

Blutkreislauf: 

 doppelt geschlossen 

 besteht aus Lungenkreislauf und Körperkreislauf 

 

Lungenkreislauf: 

 

rechte Herzkammer   Lungenarterie   Lunge  ………… 

 ………… 

 

Körperkreislauf: 

 

linke Herzkammer  …………..  ……………   ……….. 

……………… 

 



 
 


