
Lernplan 12 Biologie Montag, 26. April 2021                Klasse 5b  
 
 
Liebe Schülerinnen und liebe Schüler, 
 
Leider müssen wir nun doch noch mit Homeschooling fortfahren.   
 
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 

 
Heute befasst ihr euch mit einer weiteren Wirbeltiergruppe, den Reptilien oder 
Kriechtieren. Die Zauneidechse ist ein typisches Reptil, das bei uns lebt.  
 

• Lies aufmerksam im Biologiebuch die S. 72 + 73. Betrachte auch die 
Bilder genau. 
 

• Kannst du die Fortbewegung der Eidechse genau beschreiben? 
Überlege dir eine Erklärung! Das Bild 2 auf S. 72 hilft dir dabei. 

 

• Wer brütet die Eier der Eidechsen aus? 
 

• Wenn du das Kapitel im Buch gelesen hast , rufst du in der Anton-App 
das Thema: Die Zauneidechse – ein typisches Reptil auf und bearbeitest 
dieses Thema.  Ich werde mir dein Arbeiten in der App, mit Hilfe meines 
Computers, genau ansehen und notieren. 

 

• Am Montag darauf werde ich dir Fragen zur Zauneidechse stellen, die 
du dann beantworten sollst. Denke daran, und wiederhole im Laufe der 
Woche das Thema über die Zauneidechse. Das kannst du mit Hilfe des 
Textes im Biologiebuch, der Anton-App oder beiden tun. 
 

 

 
 
Für heute bist du fertig. Heute musst du keine Aufgaben an mich schicken, denn ich kann 
dein Arbeiten mit Hilfe der Anton-App einsehen.   
 
Viel Spaß beim Lernen! Du erfährst sicher etwas Neues und Interessantes. 
 
Ich wünsche dir noch eine gute Woche. 
 
 
Deine Biologielehrerin 
Beate Herrmann-Trumpp 


