
So, ihr Lieben, weiter geht es mit der Atmung!

Dazu sollt ihr euch einen Film angucken, für den ihr einen Zugang zum System EDMOND NRW 
braucht. 
Jeder bekommt ein Passwort, eine sogenannte EDU-ID, mit dem ihr euch einloggen könnt. Der 
Link steht dabei.  Alternativ könnt ihr auch den QRcode verwenden. 
Die EDU-ID müsst ihr per Mail bei mir anfordern, wenn ich eure Mail-Adresse noch nicht habe.
Bewahrt das Passwort gut auf, das können wir auch gebrauchen, wenn die Schule wieder 
angefangen hat.

Achtung: die EDU-IDs dürfen nicht an andere Personen weitergegeben werden! 
Im schlimmsten Fall drohen straf- und zivilrechtliche Verfolgung bei 
Urheberrechtsverstößen!

11.05.-15.05. Thema: Atmung

Begriffserklärung:
Alveolen = Lungenbläschen
Hinweis: Die Lunge ist komplett mit Lungenbläschen gefüllt, in der Abbildung ist nur eine Traube 
mit Lungenbläschen eingezeichnet.

1. Schreibe als Überschrift Atmung in dein Heft.

2. Klicke nach der Anmeldung bei EDMOND auf  ″Bitte Medienliste auswählen“ (bei Smartphones 
vorher auf ″Suchen“). Hier findest du den Film ″Die menschliche Lunge“: 
Sieh dir hier den Ausschnitt: Lunge und Atemsystem an.

3. Bearbeite das Arbeitsblatt auf der nächsten Seite, indem du es ausdruckst und die erste 
Abbildung ″Die Atemorgane des Menschen“ beschriftest. Sieh dir den Filmausschnitt dazu noch
einmal an!
Hier hast du noch etwas Hilfe: https://domotherm.de/inhalator/obere-untere-atemwege/

4. Sieh dir den Ausschnitt: Wie funktioniert der Gasaustausch und 
den YouTube Film  Atmungsorgane
https://www.youtube.com/watch?v=7qI8mOpBmYs an.

5. Beschrifte dann die zweite Abbildung! (Benutze folgende Begriffe: sauerstoffreiche Luft, 
sauerstoffreiches Blut, sauerstoffarme Luft, Sauerstoffarmes Blut)

6. Klebe das Arbeitsblatt in dein Heft.
(Wenn du keinen Drucker hast, lass entsprechend viel Platz im Heft und schreibe die 
Beschriftungen mit Bleistift an diesen Platz. Du bekommst das Arbeitsblatt später von mir und 
kannst es an dieser Stelle einkleben.)

7. Schreibe folgende Frage in dein Heft und beantworte sie:
     Welche Funktion haben die oberen Luftwege neben dem Atmen?

Viel Spaß!

https://www.youtube.com/watch?v=7qI8mOpBmYs


Die Atemorgane des Menschen

Als Kopiervorlage freigegeben. Ernst Klett Schulbuchverlag, Stuttgart 1994

Gasaustausch an den Lungenbläschen


