Liebe SchülerInnen der 5a,
die letzte Woche der Schulzeit ist angebrochen und wir sehen uns am Montag
und am Mittwoch, wo es dann auch die Zeugnisse gibt. Aufgaben für diese
Woche gibt es nur für Biologie. Herr Weissinger hat noch eine kleine
Überraschung für euch.
Bitte erinnert eure Eltern an die Überweisung des Geldes für die Klassenfahrt!
Liebe Grüße
Frau Feldkamp und Herr Bäumer

Biologie:
Liebe Schülerinnen und Schüler der 5a!
Auch in der letzten Woche haben mich noch einige Aufgaben erreicht - und zwei schöne
Fotos von Mira und Justin von ihren Pflanzen, die aus den Samen gekeimt! Schön, dass das
geklappt hat!
Nun geht es in die letzte Woche, da gibt es nur eine kleine Aufgabe:
Pflichtaufgabe:
1. Lies den Zettel zum Wasserhaushalt (Weg des Wassers in der Pflanze), den ich euch
vorletzte Woche gegeben habe.
2. Zeichne einen Baum mit den Leitgefäßen und den Weg eines Wassertröpfchens vom Boden
durch die Pflanze bis in die Luft, wenn es am Blatt verdunstet! Beschrifte die wichtigsten
Teile des Baumes!
Wer die Pflichtaufgaben bis Mittwoch Herrn Bäumer oder Frau Feldkamp zeigt oder sie per
mail schickt oder bei iserv hochlädt, bekommt von mir einen kleinen Schokoriegel oder ein
Obst!
Zusatzaufgabe:
Beschreibe die Stationen des Weges eines Wasserteilchens durch die Pflanze mit Worten.
Dabei hilft dir folgendes Wortgeländer!
•
•
•
•

Zuerst - aufnehmen - Wurzel - Wasser
Dann - strömen - Wasser - die Leitgefäße - Stamm - nach oben - durch - in
Anschließend - Wasser - fließen - immer kleinere Gefäße - Zweige - durch Blattadern - in.
Wenn - scheinen - Sonne - Wasser - - dann - verdunsten - im Blatt - fliegen Spaltöffnungen - durch - Luft - in.

Eines der Experimente auf der rechten Seite! (z.B. eine Selleriestange oder eine Tulpe in mit
Tinte gefärbtes Wasser stellen - was siehst du?). Dazu könnt ihr mir ein Foto schicken, wenn
ihr möchtet!
Ansonsten wünsche ich euch schon einmal schöne Ferien!
Viele herzliche Grüße, M.Weissinger

