
Dein Arbeitsauftrag für Naturwissenschaften

für den Zeitraum bis 29. Januar 2021

Vielleicht ist dir aufgefallen, dass in der Zusammenfassung (die du in der letzten Wo-

che erarbeitest hast) das Thema Fortpflanzung nicht vorkam. Dann weißt du schon, 

womit du dich jetzt beschäftigen sollst, um die Zusammenfassung mit einem dritten 

Blatt abzuschließen.

Zuerst schaust du dir an, was wir im Unterricht in der Schule zur Fortpflanzug der Vögel

(2 Blätter) und der Säugetiere (1 Blatt) aufgeschrieben und eingeheftet hätten. Zu den 

Fischen, Lurchen und Reptilien sind Informationen dazu in deinem Hefter. Helfen 

kann auch das Lesen der Texte, die wir zum Thema Fortpflanzung zur Vorbereitung auf

die Klassenarbeit aufgeschrieben haben. 

Erst wenn du alles in Ruhe gelesen hast, arbeitest du in der großen Tabelle. Darin 

werden alle wichtigen Fragen zur Fortpflanzung für alle fünf Gruppen der Wirbel-

tiere beantwortet. Es gibt nur die Antworten "ja" und "nein", die richtige kreuzt du 

bitte an oder malst den Kreis aus.

In der ersten (breiten) Spalte steht eine Behauptung und du überlegst (oder suchst auf

deinen Blättern), ob die Behauptung richtig ist (also Kreuz bei "ja") oder falsch ist 

(dann Kreuz bei "nein")

Achtung!!! Beachte bitte, dass wir beim Thema Fortpflanzung keine Antwort für

alle Lurche geben können, sondern Schwanzlurche und Frosch-

lurche einzeln untersuchen müssen. Deshalb gibt es in der Tabelle

auch nicht nur 5 Spalten zum ja-nein-Ankreuzen sondern sechs.

Das ist zum Abschluss (oder schon zwischendurch) nicht schwer:

Bache – Bulle – Eber – Ferkel – Fohlen – Frischling – Hengst – Kalb – 
Kalb – Keiler – Kitz – Kuh – Kuh – Rehbock – Ricke – Sau – Stier – Stute

Ich wünsche dir viel Erfolg !

Wie werden Tiereltern und -kinder genannt ?

Männchen Weibchen Jungtier

1 Schwein

2 Wildschwein

3 Pferd

4 Hausrind

5 Elefant

6 Rehwild
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