
Lernplan 10 Biologie Montag 12. April 2021                Klasse 5b  
 
 
Liebe Schülerinnen und liebe Schüler, 
 
ich hoffe sehr, dass ihr alle schöne Osterferien hattet. Leider müssen wir nun doch noch mit 
Homeschooling fortfahren. Ich denke jedoch, dass sich dies bald ändern wird. Darauf freue ich mich 
schon jetzt sehr.  
 
Denke bitte weiterhin daran, das Erarbeitete direkt nach der Stunde zu schicken. (Wenn nicht 
anders mit den Eltern vereinbart. ) Bezeichne deine PDF immer mit einem Inhalt und Datum, sie soll 
ja auch wieder auffindbar sein. Auch bei dir.  
 
Denke bitte daran, dass du die bearbeiteten Aufgaben zum Schluss in deinen Biologieordner 
einordnest. Ich hoffe doch sehr, dass du die Aufgaben der letzten Monate alle in deinem 
Ordner gesammelt hast. Du wirst sie noch brauchen. Wenn wir wieder Schule haben, müssen 
wir Tests bzw. Klassenarbeiten schreiben. Dazu brauchst du diese Aufzeichnungen und die 
Lösungen, die ich in die Homepage habe stellen lassen. 
 
Ich vermerke mir weiterhin auf einer Liste, ob und wann du die Aufgaben geschickt hast. Und natürlich 
vermerke ich mir auch, wie du gearbeitet hast. 

 

Aufgaben Erledigt 

Vor den Ferien hast du dich mit der Fortpflanzung der Frösche befasst. Du 
weißt auch, dass es außer Fröschen noch andere Amphibien gibt. Alle Lurche 
pflanzen sich mit Hilfe von Laich fort, aber es gibt Unterschiede.  
 

• Nehme dir das Arbeitsblatt her und schneide die Bilder und 
Textpäckchen sorgfältig aus.  
 

• Nehme ein Blatt Papier und schreibe als Überschrift: Vom Laich zum 
Lurch. 

 

• Lies die Texte sorgfältig durch und ordne sie den Abbildungen zu. 
 

• Klebe sie nun richtig geordnet auf das Blatt und schreibe zu jedem Bild-
Text-Paar den Namen des passenden Lurchs zu.  

 

• Markiere mit einem Farbstift die Lurchart, die Laichzeit und die Art des 
Laichs (z.B. Ballen, einzeln). 

 

• Gestalte die Abbildungen nach den Angaben im zugehörigen Text 
farbig. 

 

 

 
 
Nun bist du für heute fertig. Bitte schicke die Aufgaben noch heute bis 18 Uhr an mich.  
Wenn ich alle Aufgaben habe, lasse ich die Lösung in die Homepage stellen. 
 
Viel Erfolg beim Lernen! 
 
Ich wünsche dir noch eine gute Woche. 
 
 
Deine Biologielehrerin 
Beate Herrmann-Trumpp 


