
Aufgaben für die Klasse 6D für den Zeitraum vom 30.03.2020 bis 03.04.2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
Liebe Eltern, 
 
die folgenden Aufgaben sollen die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6D in der 
Kalenderwoche 20 ab dem 11.5.20 bearbeiten. 
Die Aufgaben sind, wenn nicht anders gesagt, jeweils schriftlich in das Heft bzw. in den 
Hefter des jeweiligen Faches einzutragen. Alle gemachten Aufgaben sollen zum 
Wiederbeginn der Schule mitgebracht und unaufgefordert den Fachlehrern vorgelegt 
werden! 
Bitte denken Sie an einen Termin für den sehr bald anstehenden Elternsprechtag! Mit 
fehlen noch etliche Mail-Adressen. 
Ich wünsche allen eine ruhige Zeit und gute Gesundheit! 
 
Viele Grüße 
Thommes 
 

Fach Aufgabe 

Mathematik 
Klasse 6D – Mathematik/Reuter - Aufgaben für die Zeit vom 11. – 15. 

Mai 2020: 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 6D,  

in dieser Woche gibt es eine Neuerung. Alle müssen ihre Ergebnisse in I-Serv 
hochladen. Dort gibt es ab Dienstag nächster Woche eine Gruppe „6D-Mathe-
Bio“, in die du deine Dateien laden kannst. 

Wie man hineinkommt, ist auf der Homepage erklärt. Wenn es nicht klappt, musst 
du mir schreiben! 

(E-Mail-Adressen aller Lehrerinnen und Lehrer auf der Homepage. Rechts unten!) 

Ich möchte in dieser Woche mit euch auch eine Videokonferenz machen, aber 
vorher brauche ich eure E-Mail-Adressen. Etwa die Hälfte habe ich schon, aber 
alle, die mir noch keine Mail geschickt haben, müssen das jetzt unbedingt tun. Mit 
oder ohne Arbeitsergebnissen!!! 

Wenn ihr mit den Aufgaben nicht zurechtkommt, helfe ich euch gerne. Also keine 
Scheu, meldet euch!  

Alle Aufgaben, die freiwillig sind, sind natürlich nicht verpflichtend. Außerdem ist 
es so, dass ihr einzelne Aufgaben oder Teile davon weglassen könnt, wenn ihr 
damit gar nicht klar kommt. Aber versucht es bitte!!! Jetzt geht es los! Bearbeite 
die folgenden Aufgaben und übertrage sie vorher in dein Heft. 

 

Mathe-Aufgaben: 

1 In dieser Woche wiederholen wir noch einmal das schriftliche Multiplizieren 
von Dezimalbrüchen. Jaaaa, ich weiß, das ist doof, aber eben wichtig!!! Du findest 
die Erklärung auf Seite 102 im Buch.  



Bitte bearbeite dann die Nr. 10a-d), 11 und 13a) auf der nächsten Seite. Wer 
möchte und das gut hinbekommt, kann auch noch die Aufgaben 14 und die 
Aufgabe 19 auf S.104 versuchen. 

Hier kannst du dir noch einmal eine ausführliche Erklärung für die schriftliche 
Multiplikation ansehen: 

https://www.sofatutor.com/mathematik/videos/schriftlich-
multiplizieren?sofatutor_partner=bing&sofatutor_campaign=%5BT%5D%2BMathe
_video-adults%2B(BA)&sofatutor_medium=cpc 

Wer Lust dazu hat, kann auch mal auf Seite 107 die Aufgabe 13 a-c) versuchen. Da 
gibt es einen Trick. Wie muss man das wohl rechnen? 

2 Für die Berechnung der Quaderoberfläche findest du zwei Aufgaben auf Seite 
134, die Du bearbeiten musst: Nr. 13a+b) und Nr. 14a). Wenn Du die früher 
schonmal gemacht hast, Glückwunsch! Wenn nicht, versuche sie jetzt! 

3 Schließlich haben wir in der letzten Woche mit dem Begriff „Volumen“ 
begonnen. Auch in dieser Woche musst du damit noch nicht wirklich rechnen, aber 
einzelne Einheiten abzählen. Bearbeite dazu die Aufgaben 1-3 auf Seite 137. Nr. 
4+5 sind freiwillig! 

 

Biologie 
Bio-Aufgaben: 

In dieser Woche gibt es keine neuen Pflicht-Bio-Aufgaben, aber ich möchte gerne 
die Ergebnisse der letzten Wochen sehen. Wer damit also noch nicht fertig ist, 
muss sich jetzt mal beeilen! Alle anderen haben Glück gehabt. 

Für Interessierte gibt es zwei Spezialaufgaben. Such dir eine davon aus: 

A) Die „Grundhaie“ sind eine Ordnung der Haie. Wie spüren die Grundhaie 

ihre Beute auf, sogar dann, wenn diese im Sand vergraben ist? Welchen 

besonderen Sinn nutzen sie dazu? Recherchiere dazu im Internet und 

schreibe einen kurzen Text in eigenen Worten. 

B) Welchen besonderen Sinn, den wir leider nicht haben, hat der 

„Elefantenrüsselfisch“? Wo lebt er und wozu braucht er diesen Sinn? 

 

Liebe Grüße    

M. Reuter 

 

Englisch Hello Class, boys and girls, here are your tasks for week 20: 
 
Bitte bearbeitet im TEXTBOOK die Seite70 „Meals at school“. Lest Nr 1 
durch, dann sollt ihr unter 2 herausfinden, ob die Sätze richtig sind oder 
nicht. Bei 2b bitte die richtigen Sätze hinschreiben. 
Wichtig: Bitte auf Seite 70 das Kästchen „Language“ in euer Heft. Die blau 
unterstrichenen Wörter sind besonders wichtig. 
Im Workbook findet ihr diese Wörter auf Seite 52 in Nr 4 wieder – allerdings 
verwürfelt. Bitte schreibt sie korrekt auf. 

https://www.sofatutor.com/mathematik/videos/schriftlich-multiplizieren?sofatutor_partner=bing&sofatutor_campaign=%5BT%5D%2BMathe_video-adults%2B(BA)&sofatutor_medium=cpc
https://www.sofatutor.com/mathematik/videos/schriftlich-multiplizieren?sofatutor_partner=bing&sofatutor_campaign=%5BT%5D%2BMathe_video-adults%2B(BA)&sofatutor_medium=cpc
https://www.sofatutor.com/mathematik/videos/schriftlich-multiplizieren?sofatutor_partner=bing&sofatutor_campaign=%5BT%5D%2BMathe_video-adults%2B(BA)&sofatutor_medium=cpc


Dann zu Hörteil: Bitte schaut euch die Videos an, das letzte ist eine echte 
Herausforderung, weil es eine Menge Informationen enthält. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=rkoKjUayyS8 
https://www.youtube.com/watch?v=lW5TXrKbsq4 
https://www.youtube.com/watch?v=AeDco_eYzyI 
https://www.youtube.com/watch?v=IW7IssCKgmI 
 
Viel Spaß und gutes Gelingen! Denkt daran, euch auf iserv mal im 
Klassenraum zu melden! 

Deutsch Aufgaben für die Klasse 6d in Deutsch vom 11.05. - 15.05.2020 

 

Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 6d, 
an diesem Wochenende habe ich einige Rückmeldungen von euch bekommen und die ersten 

Geschichten gelesen. Dabei sind einige, die sehr spannend und auch recht lang sind, bei anderen 

habe ich den Eindruck, dass die Schreiber einfach „drauf los“ geschrieben haben und sich leider gar 

nicht um die Vorarbeiten wie das Lesen der Lernbox oder die Merkmale einer spannenden 

Erzählung gekümmert haben.  Deshalb kann ich einerseits ein dickes Lob aussprechen, 

andererseits aber auch dazu aufrufen, die Aufgaben vor dem eigentlichen Schreiben ernst zu 

nehmen, um danach ein richtig gutes Ergebnis zu erzielen. 

Denkt daran: Es lohnt sich!! 

 

Aufgaben: 

Die Merkmale spannender Erzählungen solltest du mittlerweile wieder recht gut auswendig können. 
Daher gibt es in dieser Woche einen Schwerpunkt, den ihr nun in euren spannenden Erzählungen 

berücksichtigen sollt.   

Es geht um das Merkmal „Mitfühler – wörtliche Rede“. Damit eure Erzählungen besonders lebendig 

und spannend wirken, ist es wichtig, dieses Merkmal zu verwenden. Daher sollt ihr bevor ihr eure 

nächste spannende Erzählung schreibt, die Zeichen der wörtlichen Rede wiederholen. 

1. Lies die Lernbox auf Seite 272 im Buch und schreibe sie anschließend in dein Heft ab. 

2. Bearbeite die Aufgaben 1, 2 und 3 auf der Seite 272. 

3. Lege in deinem Heft einen Schreibplan an und beachte beim Ausfüllen die Kriterien zum 

Planen einer spannenden Erzählung (Lernbox S. 43). 

Erzählschritte Hilfsfragen Meine Antworten/Ideen 

Ausgangssituation   

Lösungsmöglichkeiten   

Handlung   

...   

 
5.    Du sollst nun eine spannende Erzählung schreiben, in der auf jeden Fall wörtliche Rede 

vorkommt. 
Das Thema lautet: 

 

Stell dir vor, vor deiner Tür steht ein Paket. Es raschelt. Was passiert dann? 

 

Beachte bitte alle Schritte, die notwendig sind, um ein gutes Ergebnis zu erhalten. 

Notiere dir zuerst deine Ideen in Stichpunkten. 

Plane dann deine spannende Erzählung weiter und fülle dazu deinen Schreibplan aus. So wird deine 

Idee konkreter und du näherst dich deiner spannenden Erzählung. 

Überlege dir genau, welche Handlung deine spannende Erzählung haben soll und halte dich später 
beim Schreiben an deine Handlungsschritte, damit du den roten Faden nicht verlierst. 

Du kannst wieder die Geschichtenerzählmaterialkammer auf Seite 44 in deinem Buch nutzen! 

6.    Überprüfe deine spannende Erzählung mit Hilfe der Checkliste auf Seite 47 im Buch. Hast 

du an alles gedacht? 

7.    Zum Schluss überprüfe bitte deine Rechtschreibung und Zeichensetzung. 

Lies dazu deinen Text rückwärts und probiere Wort für Wort, ob du einen 

Artikel(der,die,das)/Begleiter vor das Wort stellen kannst. Wenn du das kannst, muss das Wort groß 

geschrieben werden. 

https://www.youtube.com/watch?v=rkoKjUayyS8
https://www.youtube.com/watch?v=lW5TXrKbsq4
https://www.youtube.com/watch?v=AeDco_eYzyI
https://www.youtube.com/watch?v=IW7IssCKgmI


Dann liest du den Text vorwärts und überprüfst, ob du alle Zeichen (wörtliche Rede, Satzzeichen) 

gesetzt hast. 

 

Ich hoffe, dass ich in dieser Woche noch mehr von euren spannenden Erzählungen erhalte und ich 

eine kleine Klassensammlung erstellen kann, damit wir alle viele spannende Texte lesen können. 

Macht von euren spannenden Erzählungen ein Foto und schickt mir dieses an meine Mailadresse. Ihr 

dürft eure Texte natürlich auch am Computer schreiben und mir diese Texte an 

marion.werske@wbg-bottrop.de schicken.    

 

Bei Fragen könnt ihr euch wie immer gern an mich wenden! 

 

Eure Frau Werske 

 

Französisch Bonjour la classe, 
auf meiner Uhr ist es jetzt gerade elf Uhr morgens. Eigentlich hätte ich euch ja mit 'Guten 
morgen' begrüßen müssen. Aber es gibt im Französischen für 'Guten Tag' und 'Guten 
Morgen' nur ein Wort, nämlich 'Bonjour'. Am Abend muss man jedoch 'Bonsoir' sagen, und 
am besten natürlich sofort ein 'madame' oder 'monsieur' dahinter, sonst wirkt's unhöflich. 
Du kannst dir ja mal im Internet anhören wie man 'Bonsoir' ausspricht. Das ist ja heute das 
Schöne, dass man sich auch sofort die korrekte Aussprache von einem Muttersprachler 
anhören kann. Wenn man jemanden gut kennt, geht natürlich auch immer 'Salut'. Hör' dir 
ruhig auch hier noch mal die Aussprache an. Soviel dazu. 
Ich hatte bereits angekündigt, dass es in dieser Woche nun um die Zahlen von 70 - 100 
gehen  wird.  Wenn du schon mal einen Blick drauf geworfen hast, wirst du festgestellt 
haben, dass es nicht nach dem gleichen Schema weitergeht. In der Übersicht auf 
Buchseite 160 siehst du, dass es gar kein eigenes Wort für die siebzig gibt. Siebzig heißt 
'soixante-dix', also praktisch sechzig zehn. Und die einundsiebzig heißt 'soixante et onze', 
wörtlich übersetzt sechzig und elf. Diese Zahl, also die einundsiebzig musst du dir 
besonders merken, weil es die letzte Zahl ist, wo das Wort 'et' (= 'und') vorkommt. Ab jetzt 
kommt dieses Wort bis zur Zahl hundert nicht mehr vor. Ab jetzt stehen zwischen den 
einzelnen Teilen der Zahlen immer nur Bindestriche. Also heißt die zweiundsiebzig 
'soixante-douze', also praktisch sechzig zwölf, denn eine eigene Zahl für siebzig gibt's ja 
nicht. Das geht jetzt so weiter bis neunundsiebzig, die dann logischerweise heißt 'soixante-
dix-neuf', also praktisch sechzig neunzehn.  Geh' noch mal im Kopf durch, ob du es bis 
hierhin sicher verstanden hast, denn ab der Zahl achzig musst du dich schon wieder auf 
etwas Neues einstellen. Auch für die Zahl achzig gibt es nämlich kein Wort. Für 
achzig multipliziert man nämlich vier mal zwanzig, was dazu führt, das achzig 'quatre-
vingts' heißt, also praktisch vier mal zwanzig. Aber zu deiner Beruhigung kann ich schon 
einmal sagen, dass dieses Schema das letzte ist, das du dir einprägen musst. Nur auf eine 
Kleinigkeit musst du noch achten: Das 's' am Ende von 'quatre-vingts' fällt ab jetzt weg, es 
steht nur bei der Zahl achzig selbst. Also heißt einundachzig 'quatre-vingt-un', also wörtlich 
übersetzt 'vier mal zwanzig eins', und zwar ohne das Wort 'et', hatten wir ja gesagt. 
Zweiundachzig heißt 'quatre-vingt-deux', also praktisch 'vier mal zwanzig zwei'. 
Da es auch keine eigene Zahl für neunzig gibt, geht das jetzt so weiter bis 
neunundneunzig, was dann heißt 'quatre-vingt-dix-neuf, also 'vier mal zwanzig neunzehn'. 
Hundert heiß dann 'cent'. Zur Wahrung des Überblicks könnte man jetzt die Zahlen von 
sechzig bis neunundneunzig in zwei Zwanzigergruppen unterteilen. Die erste Gruppe wäre 
die "soixante-Gruppe", von sechzig bis neunundsiebzig, die zweite Gruppe wäre die 
"quatre-vingt-Gruppe", von achzig bis neunundneunzig. 
Schreibe nun diese beiden Zwanziger-Gruppen aus der Übersicht auf Seite 160 sauber und 
fehlerfrei ab. Anschließend schreibe die Zahlengruppen noch so oft auf, bis du sie ohne 
jeden Fehler aufschreiben kannst, ohne ins Buch zu schauen. Du musst sie aber 
mindestens drei Mal in deinem Heft stehen haben. 
Danach schreibe bitte folgende Zahlenreihen in Worten auf und vervollständige sie bis zur 
Zahl 100. 
- 60, 63, 66,  ... 
- 60. 64, 68, ... 
- 60, 65, 70, ... 
 
Und jetzt rückwärts: 
- 100, 94, 88, ... 
- 100, 93, 86, ... 

mailto:marion.werske@wbg-bottrop.de
mailto:marion.werske@wbg-bottrop.de


- 100, 92, 84, ... 
 
So, jetzt rechne bitte noch folgende Aufgaben aus und schreibe sie komplett mit Lösungen 
in Worten auf: 
- 63 + 14 =  
- 66 + 5  = 
- 65 + 15 = 
- 61 + 20 = 
- 70 + 20 = 
- 69 + 6 = 
- 89 + 10 = 
                     Das war's für diesmal. À la prochaine (= Bis zum nächsten Mal.) 

 

Religion Klasse 6d – Religion / Nadolny  
Diese Woche sollt ihr euch einmal etwas genauer mit dem achten Gebot 

auseinandersetzen. 

  

Aufgaben: 

 

Bearbeite die Aufgaben 1, 2 und 3 a) und b) auf dem angehängten AB. 

(schriftlich) 

 

Bei Fragen könnt ihr mich unter sabrina.nadolny@wbg-bottrop.de kontaktieren. 

Gerne könnt ihr auch fertig bearbeitete Aufgaben als Scan oder Word- bzw. PDF-

Datei einsenden. 

Viel Erfolg und passt gut auf euch auf! 

 

 

 

mailto:sabrina.nadolny@wbg-bottrop.de


 
 

WP Schröer  

Sport Aufgaben Sport für den Zeitraum vom 04.05.-08.05.2020 

 

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, 

eine weitere Woche des Homeschoolings steht uns bevor und ich hoffe ihr seid noch 

immer sehr motiviert. Vielleicht habt ihr es auf der Homepage schon gelesen, in 

diesem Jahr findet der WBG Bottrop Digital Run statt. Alle können mitmachen. 

Melde dich bis zum 15.05.2020 unter running@wbg-bottrop.an, laufe dann am 

16.05.20 - 5km und schicke als Nachweis einen Screenshot/ein Foto an 

running@wbg-bottrop.de 

Da ihr alle gut im Training seid, fände ich es prima, wenn ihr mitmacht!!! 

 

Startet in dieser Woche bitte mit der dritten Intervalleinheit. Also Woche 3 aus dem 

Trainingsplan. 

 

Schreibt bitte auch in dieser Woche einen kurzen Bericht zu euren Lauferfahrungen 

(Schaffst du die vorgegebene Zeit zu laufen, gelingt es dir gut oder eher schlecht? 

Hast du Muskelkater oder Ähnliches? Gefällt dir das Training oder empfindest du es 

als „Qual“? Vielleicht kennst du ja auch die Länge deiner Strecke in km? → viele 

Smartphones bieten diese Funktion oder auch kostenlose Laufapps) 

mailto:running@wbg-bottrop.an
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Schreibe nach jeder Woche einige Sätze auf, notiere auf deinem Blatt den Zeitraum 

der Laufwoche (Datum), deinen Namen und deine Klasse. Mache dann ein Foto und 

schicke mir dieses per Mail 

an:  jasmin.sobek-sambol@wbg-bottrop.de 

Natürlich kannst du deinen Text auch am Computer schreiben und mir diesen 

schicken ;-) 

Viel Erfolg und viele liebe Grüße 

Eure Frau Sobek-Sambol 

Woche/ Trainingstag Montag Mittwoch Samstag 

Woche 1 3 x 4 Minuten laufen, 

dazwischen 3 Minuten 

Gehpause 

3 x 4 Minuten laufen, 

dazwischen 3 Minuten 

Gehpause 

3 x 4 Minuten laufen, 

dazwischen 3 Minuten 

Gehpause 

Woche 2 3 x 5 Minuten laufen, 

dazwischen 3 Minuten 

Gehpause 

3 x 5 Minuten laufen, 

dazwischen 3 Minuten 

Gehpause 

3 x 5 Minuten laufen, 

dazwischen 3 Minuten 

Gehpause 

Woche 3 3 x 6 Minuten laufen, 

dazwischen 2 Minuten 

Gehpause 

3 x 6 Minuten laufen, 

dazwischen 2 Minuten 

Gehpause 

3 x 6 Minuten laufen, 

dazwischen 2 Minuten 

Gehpause 

Woche 4 3 x 7 Minuten laufen, 

dazwischen 2 Minuten 

Gehpause 

3 x 7 Minuten laufen, 

dazwischen 2 Minuten 

Gehpause 

3 x 7 Minuten laufen, 

dazwischen 2 Minuten 

Gehpause 

  

 

GL Aufgaben für die Klasse 6d in Gesellschaftslehre vom 11.05. - 15.05.2020 

 

Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 6d, 

 
momentan habe ich den Eindruck, es wird Zeit, euch ein wenig zu wecken, denn in GL schwächelt 

ihr mit euren Rückmeldungen. Ich bin mir sicher, dass einige von euch bestimmt gute Ergebnisse 

erzielten und freue mich auf wirklich alle Nachrichten von euch, die Hauptsache ist, ihr versucht 

selbständig zu arbeiten. 

Bei Fragen könnt ihr jederzeit meine e-mail-Adresse nutzen und ruckzuck Kontakt zu mir 

aufnehmen! 

 

Eure Frau Werske 

 

GL-Buch Seite 160/161 

 
„So lebten die Menschen im alten Rom“ 

Aufgabe:   Schlüpfe in die Rolle eines Sklaven und berichte einem Freund vom Leben im Haus einer 

vornehmen      

                  Familie 

Beginne mit „Lieber Livius, du kannst dir kaum vorstellen, wie groß und prächtig die Villa der 

Familie ist, deren Sklave ich bin....“usw. 

 

*Beschreibe, welche Räume es in der Villa dieser reichen Familie gab und sehe dir dazu M1 an! 

 

*Welcher Raum gefällt die besonders gut und warum ist das so? 

 

*Erzähle, wie die Familie zu Abend aß (M3) und berichte deinem Freund, welche Speisen auf dem 
Tisch der Familie 

   standen. 

 

*Teile deinem Freund mit, wer zu dieser römischen Familie gehört 

   (S. 161, Die römische Familie) 
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 Beschreibe, wie die Mädchen und die Jungen erzogen wurden! 

 Welche besondere Rolle spielte der Vater der Familie? 

 

 

*Schlüpfe wieder aus der Rolle des Sklaven heraus und beurteile aus deiner eigenen Sicht, was dir 

an einer römischen      

  Familie gefällt und was du gern ändern würdest! 

 

Viel Glück! 

 

NW Frau 
Wolbring 

NW 6 a/c/d 

1. Lies den folgenden Text gründlich. 
2. Beschrifte den Körper des Regenwurms mit den passenden Begriffen. Wenn du 

keinen Drucker hast, zeichne den Regenwurm in dein Heft/deine Mappe ab und 

beschrifte ihn. 
3. Beantworte folgende Fragen in deinem Heft/deiner Mappe:  

a. Welche Sinne besitzt der Regenwurm? 

b. Erkläre in eigenen Worten warum Regenwürmer unterschiedlich 

viele Segmente haben?  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Regenwurm 

Ein Regenwurm ist, vereinfacht dargestellt, ein mit Ringen versehener Schlauch, 

der bis zu 30 cm lang werden kann. Das beste Beispiel ist der einheimische 

Tauwurm. Er zählt zu den bekanntesten Regenwurmarten Deutschlands. Er kann 

einen maximalen Durchmesser von 15 mm aufweisen. Die typische Färbung, in der 



wir einen Regenwurm erwarten, ist ein rötlicher Ton in verschiedenen Variationen. 

Es gibt ebenso unpigmentierte Arten, also durchsichtige,  bei denen die Organe 

und Körperflüssigkeiten hindurchscheinen.  

Der Regenwurm gehört, wie es sein Aussehen vermuten lässt, zu den 

Ringelwürmern. Sein Körper ist aufgeteilt in 60 bis 180 Ringe (auch Segmente 

genannt) und die Anzahl der hinteren Segmente nimmt im Laufe des Lebens zu. Je 

älter er ist, desto mehr Ringe besitzt er. Vier Borstenpaare, die an der Bauchseite 

verwachsen sind, gehören zu jeder Segmentierung und dienen der Fortbewegung. 

Die Borstenpaare sitzen in Borstensäcken, die für die Bildung und Beweglichkeit 

der Borsten verantwortlich sind. Aufgrund der geringen Größe, sind die Borsten 

nur mit Hilfe von Lupe oder Mikroskop erkennbar. Manchmal kann man sie spüren, 

wenn der Regenwurm über die Handinnenfläche gleitet. 

Der Regenwurm besitzt folgende Sinnesorgane: 

Tastsinn 

Geschmackssinn 

Lichtwahrnehmungssinn 

Erschütterungssinn 

Der Kopf liegt nahe am Gürtel und besitzt eine Mundöffnung. Diese liegt 

bauchseitig und wird von einem, je nach Art unterschiedlich geformten, 

Kopflappen verdeckt. Er erinnert an eine Oberlippe. Der Kopflappen kann wie eine 

Lippe verwendet werden und verhilft zur Nahrungsaufnahme. Borsten und 

Kopflappen gelten als essenzielle Tastorgane. Die optischen und chemischen 

Sinneszellen, die für die vier Sinne verantwortlich sind, sind hier verankert. 

NW Kurs 
Fr.  
Gonewiecha 

Ich werde diese Woche wieder für Fragen zu NW am Mi von 10:10-10:55 
Uhr online sein, damit ihr direkt mit mir sprechen könnt.  

Aufgaben:  
1. Bitte den folgenden Text gründlich lesen 
2. Anschließend musst Du die folgenden Aufgaben schriftlich 

bearbeiten 
a. Beschrifte den Körper des Regenwurms mit den passenden Begriffen 



 
b. Welche Sinne besitzt der Regenwurm? 

c. Erkläre in eigen Worten warum Regenwürmer unterschiedlich viele 

Segmente haben?  

 

Der Körperbau des Regenwurms 
Der Regenwurm ist ein Tier, das uns sehr oft im Leben begegnet und uns trotzdem 

immer noch staunen lässt. Einerseits ist man verwundert über die Komplexität des 

kleinen Wurms, andererseits verblüfft über die Einfachheit, mit der er das Leben 

meistert. Er kann nichts, was uns bei anderen Tieren fasziniert und lässt ihn uns, 

trotzdem oder gerade deshalb, als abstruses Wunder der Natur sehen. Er besitzt 

weder Arme noch Beine, ist stumm, blind, taub und scheint nur eine Aufgabe in 

seinem Leben zu haben: Fressen und das Gefressene als Dünger wieder 

auszuscheiden. 

 

Äußere Erscheinung 
Ein Regenwurm ist, vereinfacht dargestellt, ein mit Ringen versehener Schlauch, 

der bis zu 30 cm lang werden kann. Das beste Beispiel ist der einheimische 

Tauwurm. Er zählt zu den bekanntesten Regenwurmarten Deutschlands. Er kann 

einen maximalen Durchmesser von 15 mm aufweisen. Die typische Färbung, in der 

wir einen Regenwurm erwarten, ist ein rötlicher Ton in verschiedenen Variationen. 

Es gibt ebenso unpigmentierte Arten, bei denen die Organe und Körperflüssigkeiten 

hindurchscheinen. Die Pigmentierung dient als Schutz vor UV-Strahlung. Daher 

sind Würmer, die häufiger an der Erdoberfläche anzutreffen sind, stärker gefärbt. 

Der Regenwurm gehört, wie es sein Aussehen vermuten lässt, zu den 

Ringelwürmern. Sein Körper ist aufgeteilt in 60 bis 180 Ringe (auch Segmente 

genannt) und die Anzahl der hinteren Segmente nimmt im Laufe des Lebens zu. Der 

Wurm bedient sich am bekannten System des Baums: Je älter er ist, desto mehr 



Ringe kann er vorweisen. Vier Borstenpaare, die an der Bauchseite verwachsen 

sind, sind Bestandteil jeder Segmentierung und dienen der Fortbewegung. 

Die Borstenpaare sitzen in Borstensäcken, die für die Bildung und Beweglichkeit 

der Borsten verantwortlich sind. Aufgrund der geringen Größe sind die Borsten nur 

mit Hilfe von Lupe oder Mikroskop erkennbar. Sie sind maximal spürbar, wenn der 

Regenwurm über die Handinnenfläche gleitet. 

Angesichts der fehlenden primären Sinnesorgane, die man von anderen Tieren 

kennt, ist die Wahrnehmungsleistung von Regenwürmern begrenzt. Sie zeigen 

folgende Sinnesleistungen: 

Tastsinn 

Geschmackssinn 

Lichtwahrnehmungssinn 

Erschütterungssinn 

Der Kopf liegt nahe am Gürtel und besitzt eine Mundöffnung. Diese liegt 

bauchseitig und wird von einem, je nach Art unterschiedlich geformten, Kopflappen 

verdeckt. Er erinnert an eine Oberlippe. Der Kopflappen kann wie eine Lippe 

verwendet werden und verhilft zur Nahrungsaufnahme. Borsten und Kopflappen 

gelten als essenzielle Tastorgane. Die optischen und chemischen Sinneszellen, die 

für die vier Sinne verantwortlich sind, sind hier verankert. 

 

 
 

 

  

  

  

 


