
Meine liebe Klasse 5a, 

obwohl ich sehr traurig bin, dass wir uns nun eine Weile nicht sehen werden, bin ich auch sehr 

neugierig auf die nächsten Wochen und freue mich, dass wir gemeinsam vor einer neuen 

Herausforderung stehen: Dank Corona dürfen wir uns am digitalen Unterricht versuchen. Zum 

Glück sind wir alle sehr flexibel und ihr alle so klug und flink im Umgang mit Technik, dass wir 

das sicher sehr gut zusammen hinbekommen! 😊 

Wie ihr euch sicher erinnert, haben wir zuletzt den Abschlusstest zum Thema Kriechtiere 

geschrieben. Ich weiß noch nicht genau, wie ich euch die Tests am besten zurückgebe, aber ich 

lasse mir etwas einfallen! Versprochen! 

Das bedeutet, das letzte Thema ist endgültig abgeschlossen und wir können und der nächsten 

Wirbeltierklasse widmen: Vögel! *Jippie*  

Zum „Warmwerden“ habe ich euch zwei ganz einfache Aufgaben erstellt, für die ihr nicht mehr 

als 60 Minuten benötigen solltet. Ich denke, die meisten von euch werden sogar schneller sein.  

Also keine Panik auf der Titanic - wir schaffen auch das zusammen! *Tschaka* 

 

Liebe Grüße, 

Frau Jech 

PS: unter der Aufgabenstellung findet ihr die Zuordnung der Materialien zu den Dateinamen. 

 

Aufgabenstellung: 

1. Schaut euch das Video 5 Fakten über Vögel auf Youtube an.  

2. Füllt mit Hilfe des Videos die Lücken in AB 1 aus. 

3. Bearbeitet das AB 2 mit Hilfe des Materials aus.  

 

AB 1 Bio_5a_1803_2_AB1 
AB 2 Bio_5a_1803_3_AB2 
Material für AB 2 Bio_5a_1803_4_Material 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=82Oa_orlrFA


Heimische Vögel 

Aufgabe:  

Ordne mit Hilfe der Datei Bio_5a_1803_4_Material den Namen zu und nenne je mindestens 2 Merkmale.  
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Überblick – Merkmale der Vögel 

 

Körperbedeckung 

Vögel haben (1) __________________! 

• Sie sind aus (2) _____________ . 

• Funktionen: (3) ________________________________________________ 

• Es gibt verschiedene Federn, z.B. (4) _________________________________ . 

 

Körperbau 

Vögel haben (5) __________________! 

• Trotzdem können nicht alle Vögel (6) _______________________ 

• Einige können dafür besonders gut (7) _____________ oder (8) _____________ 

Vögel haben (9) ________________________________! 

• Auch dieser besteht aus (10) ____________ . 

• Funktionen: (11) ________________________________________________ 

• Schnäbel können unterschiedlich geformt sein, z.B. wie (12) ________________. 

 

Fortpflanzung 

Alle Vögel (13) _______________________________! 

• Sie unterscheiden sich in (14) _______________ 

und (15) ________________. 

 

Körpertemperatur 

(Fast) alle Vögel (16) ____________________________________! 

• Es gibt zwei Ausnahmen: (17) ______________________________________ 



Vögel – Station Körperbau 

1. Schau dir das Youtube-Video Vögel - Skelett von simpleclub an.  

2. Beschrifte das Skelett des Vogels! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: ______________________________  2: ______________________________  

3: ______________________________  4: ______________________________ 

5: ______________________________  6: ______________________________ 

7: ______________________________  8: ______________________________ 

9: ______________________________  10: ______________________________ 

11: ______________________________  12: ______________________________ 

 

3. Aufgabe: Fülle die Lücken aus! Nutze die Wörter in der Box. 

Vögel sind durch ihre Leichtbauweise an das Fliegen angepasst! 

• (1) ________________________ -förmige Körperform 

• (2) ________________________ als Vordergliedmaßen 

• (3) ________________________ als Körperbedeckung zum Fliegen 

Vögel haben ein leichtes, stabiles Skelett. Die Knochen sind innen (4) ________________ und mit 

(5)___________ gefüllt. Außerdem haben sie sehr starke (6) ______________-muskeln.  

hohl  Flügel  Brust 

spindel Luft  Federn 

10 11 12 

https://www.youtube.com/watch?v=Vp3Xf87V2x4


Federn – die Kleidung der Vögel 
 

1) Schau dir die Zeichnung + Beschriftung der Feder an. 
Trage die Teile der Feder an der richtigen Stelle in den Lückentext ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabilität 
Der dicke, hohle (1)______________ läuft einmal durch die Feder, ähnlich dem Stiel 
eines Blattes. Das untere Ende vom Federkiel, dass im Körper steckt, wird als 
(2)___________________ bezeichnet. Der Teil, der nicht in der Haut steckt, heißt 
(3)_________________. 
 
 
Form 
Der größte Teil der Feder heißt (4)__________________. Jede Feder hat eine breitere 
(5)____________________fahne und eine dünnere (6)_________________fahne. 
Die Fahnen sind so benannt, da im Flügel die Innenfahnen immer durch die 
Außenfahnen der nebenstehenden Federn bedeckt werden. 
 
 
Verdichtung 
Am Schaft (also im Bereich der Fahne) sitzen (7)__________________ am Federkiel.  
Von ihnen gehen sowohl Bogen- als auch Hakenstrahlen aus. Diese beiden Arten von 
Strahlen sind ineinander verhakt, so dass sie eine einzige dichte Fläche ergeben. Durch 
die Bogen- und Hakenstrahlen werden die Federn luftundurchlässig.  
 



2) Federn können in Daunenfedern und Konturfedern eingeteilt werden. 
Lies dir die beiden Beschreibungen durch.  

 

 

 

3) Schreibe unter jedes Bild, ob es eine Daunenfeder oder eine Konturfeder darstellt. 

  

 

 

 

 

 

Konturfedern:  

Konturfedern sind die größeren sichtbaren Federn. Sie befinden sich zum Beispiel am 
Schwanz und an den Flügeln. Sie haben einen dicken Federkiel und sind stabil gebaut. 
Der Vogel fettet die Konturfedern zusätzlich ein, damit sie wasserabweisend sind. Sie 
dienen unter anderem zum Schutz, zum Lenken und zum Bremsen. 

Daunenfedern:  

Daunenfedern sind kleinere Federn, die unter den Konturfedern liegen. Sie haben einen 
dünnen Federkiel und sind kleiner und weicher als die Konturfedern. Am Schaft 
befinden sich buschige „Federhaare“, die dem Vogel helfen, seine Körperwärme zu 
speichern. 



Bio, 01.04.2020 

Vögel - Station Atmung - Text 

Fliegen ist anstrengend. Die Vögel benötigen zum Fliegen daher viel Energie. Diese gewinnen sie aus 

den Nährstoffen ihrer Nahrung. Außerdem wird für die Energiegewinnung sehr viel Sauerstoff 

benötigt.  

Mauersegler können bis zu 3 Jahre in der Luft bleiben. Und die Küstenseeschwalbe fliegt auf ihrer 

Wanderung jedes Jahr 30.000 km weit. Wie ist das möglich?  

Nicht nur der äußere Körperbau der Vögel ist an das Fliegen angepasst. Die Atemorgane der Vögel 

müssen sehr leistungsfähig sein. Daher besitzt das Atmungssystem der Vögel einige Besonderheiten. 
 

 

Bau der Lunge 

Die Vögel besitzen eine Lunge mit zwei Lungenflügeln. 

Zusätzlich zu den beiden Lungenflügeln haben Vögel 

mehrere Luftsäcke, die von den Lungenflügeln aus bis in 

die Zwischenräume der Organe und sogar in die Knochen 

hinein gehen. In diesen Luftsäcken kann zusätzlich Luft 

gespeichert werden. Dadurch werden die Vögel leichter. 

Außerdem wird durch schnelles Atmen zusätzlich viel 

Sauerstoff aus der Luft aufgenommen und mit dem Blut in 

alle Teile des Körpers transportiert. So haben sie länger Energie zum Fliegen. 

 

 

Luftsäcke 

Die Luftsäcke kann man sich vorstellen wie Luftballons, die sich aufblähen, wenn sie mit Luft gefüllt 

werden und sich wieder zusammenziehen, wenn die Luft raus geht. Das Speichern der Luft in 

Luftsäcken hat zwei Vorteile, die den Vögeln beim Fliegen hilfreich sind: 

1. Durch das Füllen des Inneren mit Luft, werden Vögel leichter.  

2. Durch das Speichern der Luft in den Luftsäcken, wird die Atemluft zweimal durch die Lunge 

geschleust: einmal beim Einatmen und einmal beim Ausatmen. So kann aus der Atemluft 

zweimal Sauerstoff entnommen werden. Dadurch hat der Vogel mehr Energie und ist 

leistungsfähiger. 
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Bio, 01.04.2020 

Vögel - Station Atmung 

1. Lies den Text „Vögel – Station Atmung Text“ 

2. Sieh dir die Abbildung 1 an. Male die Lunge rot und die Luftsäcke blau aus. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3. Vögel benötigen viel Sauerstoff zum Fliegen.  

a) Beschrifte in der Abbildung die Teile des Atmungssystems. 

b) Wie decken Vögel den hohen Sauerstoffbedarf ab? Beschreibe. 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Abb. 1: Atmungssystem Vogel 



Bio, 01.04.2020   Vögel – Station Schnabelform 

1) Lies die Texte aufmerksam durch.  
2) Unterstreiche in jedem Text alle Informationen zur Schnabelform grün. 

Unterstreiche in jedem Text alle Informationen zur Nahrung rot. 
Unterstreiche in jedem Text alle genannten Beispielvögel blau. 

 

Es gibt noch weitere Schnabelformen wie zum Beispiel den Allesfresserschnabel, den Kreuzschnabel, den 
Sägeschnabel oder den Röhrenschnabel. 

 

3) Fertige eine Tabelle zu den beschriebenen Schnabelformen an.  
Folgende Informationen sollen in der Tabelle stehen: 
Name der Schnabelform - Beschreibung der Schnabelform - Futter – Beispielvogel 

Seite 4 von 6 

1) Pinzettenschnabel 

Amseln, Rotkehlchen oder Specht haben einen Pinzetten-Schnabel. Diese Tiere mögen kleine  

und weiche Nahrung. Getrocknete Beeren, Rosinen, Apfelstückchen oder Würmer stehen auf  

dem Speiseplan. Der Schnabel ist lang und spitz – so ähnlich wie eine Pinzette. Vögel schlucken ihre Nahrung fast 

immer ganz herunter. Denn sie haben keine Zähne, mit denen sie kauen könnten. 

2) Kompaktschnabel 

Vögel mit kleinen, dicken Schnäbeln kannst du häufig am Futterhäuschen beobachten.  

Ihr Schnabel ist so geformt, dass sie harte Körner und Nüsse fressen können. Zu dieser Gruppe  

gehören zum Beispiel Buchfinken, Meisen oder Spatzen. Der Schnabel ist kompakt und kräftig. Er arbeitet wie ein 

Nussknacker. Allerdings fressen die Tiere nur den Kern und nicht die Schale, denn die vertragen sie nicht gut.  

3) Löffelschnabel 

Wasservögel wie Enten und Schwäne haben einen Schnabel, der breit und wie ein  

Löffel geformt ist. Der eignet sich perfekt zum Gründeln, also um unter Wasser Nahrung  

zu suchen. Die Stockente taucht mit geöffnetem Schnabel unter der Oberfläche und sammelt  

alle möglichen Wasserpflanzen. Dann presst die Ente das Wasser heraus, sortiert schlechte Dinge (wie Müll) aus 

und schluckt die Nahrung herunter.  

4) Hakenschnabel 

Die meisten Vögel, die jagen und Fleisch fressen, haben einen Haken-Schnabel.  

Dazu gehören Adler, Habicht oder Eule. Der Schnabel ist kräftig und scharfkantig.  

Manchmal töten die Vögel ihre Beute (Mäuse, Hasen, Fische, kleinere Vögel) mit dem 

Schnabel, manchmal mit den Krallen. Je größer die Beute ist, desto größer ist der Schnabel.  

Kann der Vogel seine Beute nicht im Ganzen schlucken, pickt er mit dem scharfen Schnabel Stücke aus dem Tier. 



Bio, 08.04.2020 

Fahrplan Bio – KW 15 

 

Liebe Fleißmäuse der 5a, 

da ihr in den letzten zwei Wochen so unglaublich viel über die Vögel gelernt habt, gibt es diese Woche 

statt zwei Stationen, nur ein Thema. Kurz vor Ostern beschäftigen wir uns passenderweise mit dem 

Hühner-Ei. 

Aber erstmal dürft ihr wieder euer Wissen zeigen. Die Lernerhebung findet ihr wieder die ganze 

Woche unter folgendem Link: https://www.survio.com/survey/d/O8H9Y1P7Q1A9E9T2N 

ODER mit dem QR-Code. 

 

Test erledigt? Dann: auf die Eier – fertig – los! (Oder so..) 

Ihr beschäftigt euch erst mit dem Aufbau des Hühner-Eies. Ihr lernt alle wichtigen Bestandteile und 

deren Funktionen kennen. Anschließend wird es praktisch und hoch wissenschaftlich. Ihr werdet ein 

Hühner-Ei selbst untersuchen! Anschließend fertigt ihr eure erste biologische Zeichnung an.  

Ihr wollt Feedback? Sendet mir eure Zeichnung per Mail! 

 

Ach und: Können aus euren Eiern eigentlich auch Pflanzen wachsen? Meine Frühstücks-Eier können 

das! „Was erzählt Frau Jech denn da schon wieder für einen Blödsinn?“, denkt ihr euch? Na dann 

schaut mal in meinen Oster-Bastel-Tipp 😉 

Sollten sich Fragen ergeben, bin ich wie immer für euch erreichbar:  

• per Mail: sabine.jech.germany@rahn.education 
• per Telefon:   01511/ 0308038 (Di: 11 – 13 Uhr, Mi: 09 – 11 Uhr) 
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Oster-Bastel-Tipp! 

Nachdem du heute fleißig warst, kannst du deine 

leere Eierschale noch verwenden für eine kleine 

Osterbastelei! Wie wäre es mit einem eigenen 

kleinen Kresse-Garten im Ei? 

Die Anleitung findest du in der Box für sonstige 

Dokumente! 

https://www.survio.com/survey/d/O8H9Y1P7Q1A9E9T2N
mailto:sabine.jech.germany@rahn.education


Bio, 08.04.2020 

Vögel – Station Entwicklung (Hühner-Ei untersuchen) 

 

1. Aufgabe: Schau dir in der Abbildung den Aufbau des Eies und die Funktion der Bestandteile an. 

1a) Fertige eine Tabelle zu den Bestandteilen des Hühner-Eies an. Folgende Informationen sollen in 

der Tabelle enthalten sein: 

• Bestandteile  

• Funktionen 

1b) Überlege, wozu die Kalkschale und die Eihaut dienen könnten. Trage es mit in deine Tabelle ein. 
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Bio, 08.04.2020 

Anleitung zur Untersuchung eines Hühnereies 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Ei vorsichtig öffnen: 

• Lege das Hühnerei quer in die Eierschachtel, 

sodass du es von der Seite betrachten kannst. 

• Male auf der Schale ein Oval mit einem Filzstift 

(ungefähr 2cm x 3cm). Denke daran, dass das Ei 

roh und daher leicht zerbrechlich ist!  

• Kratze und stoße vorsichtig mit der Pinzette ein 

kleines Loch in die Mitte des Ovals. 

• Die Schale im Oval entfernst du nun vorsichtig 

(! Das Ei ist immer noch roh!) mit der Pinzette. 

• Nun kannst du das Innere des Eies sehen und 

betrachten. Findest du alle Bestandteile, die in 

der Abbildung des Hühnereies benannt sind? 

2. Aufgabe: Untersuche ein rohes Hühnerei und fertige eine biologische Zeichnung davon an! 

Befolge dazu die nachstehenden Schritte. 

Material (was du brauchst): 

• ein rohes Hühnerei (Farbe und Größe sind egal) 

• ein Stück Eierschachtel (zum Ablegen des Eies) 

• Schale 

• Pinzette 

1 

ACHTUNG!  

Wichtiger Hinweis: Zeichne nur das, 

was du wirklich vor dir siehst. Zeichne 

nicht die Abbildung ab! Was du siehst, 

kannst du zeichnen und beschriften. 

Was du nicht siehst, kannst du nicht 

zeichnen oder beschriften. 

Das Ei zeichnen: 

• Fertige eine biologische Zeichnung von deinem 

Ei an. Lies dir dazu das Methodenblatt  

(Seite 4 von 4) durch. Es erklärt dir, wie du 

vorgehen musst. 

• Schicke mir deine Zeichnung bis zum 17.04.! 

2 

Das Ei genauer untersuchen: 

• Fülle den Inhalt des Eies vorsichtig in eine Schale. 

• Findest du die Keimscheibe auf der Dotterkugel? 

• Findest du die Eischnüre? Du kannst mit der Pinzette vorsichtig daran ziehen. 

3 
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Bio, 08.04.2020 

Methode – biologische Zeichnung anfertigen 

 

 

 

 

 

So kannst du vorgehen:  

Präparate kann man auf unterschiedliche Weisen betrachten; mit dem bloßen Auge, mit einer Lupe 

oder einem Mikroskop.  

In Zeichnungen können gezielt die Einzelheiten dargestellt werden, auf die es ankommt und 

Nebensächlichkeiten können weggelassen werden.  

Schritt 1: 

Arbeitsmaterial zurechtlegen:  

o Für deine Zeichnung 

benötigst du weißes Papier, 

einen gespitzten Bleistift und 

einen weichen Radiergummi. 

Es wird immer nur mit 

Bleistift gezeichnet! 

Schritt 2: 

Zeichenblatt beschriften: 

o Notiere oben links auf dem Blatt deinen 

Namen und oben rechts das Datum 

o Notiere links darunter den Namen des 

Untersuchungsobjekts oder des Objektteils 

o Falls du eine Lupe oder ein Mikroskop benutzt, 

notiere auch die verwendete Vergrößerung 

Schritt 3: 

Zeichnung erstellen: 

o Wähle eine geeignete Stelle des Präparats aus. 

o Beginne an einer Stelle und zeichne von dort aus weiter. 

o Zeichne möglichst groß. Die Zeichnung sollte mindestens ein Drittel des Blattes einnehmen. 

o Genauigkeit ist wichtiger als Vollständigkeit oder Geschwindigkeit. 

Schritt 4: 

Zeichnung beschriften: 

o Informiere dich, wie die Details deiner 

Zeichnung heißen. 

o Dazu kannst du Biologiebücher, Lexika 

oder das Internet nutzen. 

o Zeichne mit Bleistift und Lineal 

Bezugslinien und notiere daran die 

Fachbegriffe. 

o Schreibe die Begriffe immer auf eine Höhe, 

bemühe dich um eine ordentliche Schrift. 

o Achte auf eine vollständige Beschriftung. 

Katharina König 
Klasse 5d 

14.02.2011 
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Bio, 20.04.2020 – 24.04.2020 

Fahrplan Bio – KW 17 

Herzlich Willkommen zurück aus den Ferien, liebe 5a! 

Ich hoffe, ihr hattet alle wunderschöne Ostern und vor allem erholsame Ferien! Ich bin ja schon 

immer zwei Wochen Osterferien gewöhnt. Deswegen fand ich die Ferien viel zu kurz. Und dann wird 

man noch nicht mal damit belohnt, wieder zur Schule gehen zu dürfen. Aber auch daraus machen 

wir wie immer das Beste! Wenigstens sind nun alle an das Arbeiten zuhause gewöhnt. 

 

Zum Test: 

Ich habe mich sehr gefreut, dass diesmal fast alle daran gedacht haben, den kleinen Test zu machen. 

Diesmal werde ich nur Feedback schicken, wenn ich noch Verbesserungsvorschläge habe.  

Wer also nichts von mir hört – alles gut! 

Diese Woche gibt es keinen Test. 

 

Zum Thema Vortrag und Präsentation: 

Da es zu einigen Missverständnissen kam, möchte ich darauf nochmal eingehen: Bitte spart euch die 

Zeit und Mühe, zwei Vorträge und Präsentationen zu machen. Die Vortragsthemen und -termine sind 

bereits zu Beginn des Schuljahres eingeteilt worden. Wer keinen Vortrag zum Thema Vogel mit mir 

abgestimmt hat, braucht dazu auch nichts machen. Wer sich mit dem Thema und Datum unsicher 

ist, kann mich jederzeit nochmal fragen! 😊 

 

Zum Plan der Woche: 

Diese Woche machen wir nochmal einen Schritt zurück. Ihr beschäftigt euch mit der Fortpflanzung 

der Vögel und damit, wie sich so ein Küken nach dem Schlüpfen verhält.  

Ich denke, die Aufgaben werden euch sehr leicht fallen. Sollte es doch Schwierigkeiten geben, meldet 

euch wie immer gerne! 

Ich wünsche euch eine super tolle Woche und dass ihr mit frischer Energie wieder loslegen könnt! 

 

Meine Kontaktdaten: 

• per Mail: sabine.jech.germany@rahn.education 

• per Telefon:   01511/ 0308038 (Di: 11 – 13 Uhr, Mi: 09 – 11 Uhr) 
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  Bio, 20.04.2020 – 24.04.2020 

Vögel – Station Fortpflanzung 

1. Vögel zeigen ein typisches Verhalten während der Fortpflanzungszeit. Auf den Bildern ist der Ablauf am 
Beispiel der Amsel dargestellt.  

Aufgabe: Sieh dir das Beispiel im ersten Schritt an. Ordne die Überschriften in der Box den Beschreibungen zu. 
Schneide die Bilder auf der nächsten Seite aus und klebe sie an der richtigen Stelle auf.  

 

Gesangsbeginn  
Das Amselmännchen singt, um anderen 
Amselmännchen mitzuteilen, wo sein 
Revier ist und Weibchen anzulocken. 
 
  
Ein Amselmännchen umläuft ein 
Weibchen, um ihr zu imponieren. 
 
 
  
Das Amselmännchen befliegt das 
Weibchen, um sich zu paaren. 
 
 
  
Das Amselweibchen sammelt pflanzliche 
Nistmaterialien, die sie mit feuchter Erde 
mischt. 
 
  
Das Amselweibchen legt jeden Tag ein 
bläulich-grünes Ei mit rötlichen Flecken. 
Mit 3 bis 6 Eiern ist ein Amselgelege 
vollständig. 
   
Die Eier werden ausschließlich vom 
Weibchen bebrütet bis die Jungen nach 
12 bis 14 Tagen schlüpfen.  
 
  
Die Jungvögel werden abwechselnd 
gefüttert und in der Regel nur von der 
Mutter gewärmt. 
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Nestbau  Balz   Brutzeit   Gesangsbeginn  

Nestzeit der Jungen    Begattung   Eiablage  



Bio, 20.04.2020 – 24.04.2020 
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Bio, 20.04.2020 – 24.04.2020 

Vögel – Entwicklung - Nesthocker oder Nestflüchter? 

 

Vögel sorgen sich um ihren Nachwuchs. Sie bauen Nester, in denen die Eier ausgebrütet werden. Sie 

betreiben Brutpflege. Manche Vogelküken verlassen bereits wenige Minuten nach dem Schlüpfen das 

Nest. Es sind Nestflüchter. Andere Vögel werden einige Zeit von den Eltern versorgt ehe sie das Nest 

verlassen. Man nennt sie Nesthocker. 

 

3. Aufgabe: Sieh dir die Abbildungen an. Woran erkennt man einen Nesthocker und einen 

Nestflüchter? Fülle die Tabelle aus, indem du die Begriffe aus der Box richtig zu ordnest.  

 

 

 

 

 

 

 

Merkmale Nesthocker Nestflüchter 

Beispiel   

Aussehen nach Schlupf   

Verhalten   
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sucht selbst Nahrung  nackt, blind     Hühnerküken 

Amselküken    hilflos, muss gefüttert werden  mit Federn, kann laufen 



Bio, KW 18 (27. – 30.04.2020) 

Vögel – Station Entwicklung 

 

1. Aufgabe: Sieh dir das Video „Das Huhn“ von Schulfilm Biologie auf Youtube 

an: https://www.youtube.com/watch?v=ZsSL_3_4lxM  

 

2. Aufgabe: Beschreibe den Weg des Hühnereies vom Eierstock bis zum Schlupf.  

Verwende folgende Satzanfänge:  

 

 

Antwort: _____________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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zuerst – danach – anschließend – dann – jetzt – als letztes – zum Schluss 

Tipp: Das 
Video und die 
Abbildung 
helfen dir! 

https://www.youtube.com/watch?v=ZsSL_3_4lxM

