
Klasse 6a, Biologie  Wirbellose Tiere Fr. Baumbach 
 

Liebe Schüler der 6a,  
 
die Ergebnisse der Bearbeitung der Aufgaben zum Regenwurm waren zum Teil wirklich sehr 
beeindruckend. Viele von Euch haben sich große Mühe gegeben. Wir Biolehrer sind 
begeistert und werden die besonders gelungenen Ausarbeitungen in den Fachräumen 
aushängen. Tolle Leistung! 
 
Heute erhaltet Ihr das vorerst letzte Aufgabenpaket zu den wirbellosen Tieren.  
Nun wird es um einen Vertreter der Wirbellosen gehen, den Ihr ebenfalls alle kennt. Die 
meisten denken beim Namen Biene mit Sicherheit unmittelbar an zuckersüßen Honig, 
welchen wir Menschen nur zu gerne auf das Butterbrot oder in einer warmen Milch genießen 
oder Ihr denkt an den schmerzhaften Stich und den damit verbundenen Juckreiz, den 
sicherlich alle schon einmal spüren durfte. In der Biologie - der Lehre des Lebens - wollen 
wir uns natürlich einmal genauer mit der Lebensweise der Honigbiene beschäftigen. 
Außerdem sollt ihr die kommenden zwei Wochen auch den Körperbau der Biene genauer 
kennenlernen.  
 
Ich wünsche euch viel Spaß bei der Beschäftigung mit dem gelb-schwarzen Tierchen. 
 
Es grüßt euch herzlich 
 
Frau Baumbach 
 
P.S. Dieses Mal müsste der Link einfach funktionieren, wenn ihr darauf klickt. (Letztes Mal 
hatte ich die falsche Freigabeeinstellung gewählt.)  
_________________________________________________________________________ 
 
Die Aufgaben befinden sich auf der nächsten Seite. 
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Aufgaben für 03.06 - 12.06.2020 
 
 

Die Honigbiene 
 

1. Lies sorgfältig S. 258 - 259 im Buch.  
 

2. Sieh dir den Film zur Honigbiene an. Mach dir Notizen in deinen Hefter. (Überschrift: 
Film zur Honigbiene) 

 
3. Löse die Aufgaben im Arbeitsheft, S. 53, 7 - 9. Die Kopien dazu findest du hier  

→ Aufgaben Arbeitsheft 
 
 
Wissenswertes:  
Bestimmt habt ihr schon mitbekommen, dass die Bienen bedroht sind. Jedes Jahr sterben 

ZU VIELE Bienen. Bisher sind die Ursachen noch nicht zu 100% geklärt. Allerdings ist es 

wichtig, dafür sensibilisiert zu sein und zu wissen, was der Mensch damit zu tun hat und was 

wir möglicherweise tun können, um den Bienen zu helfen.  

Seht euch dazu doch bitte den kleinen Beitrag von der Sendung “Neuneinhalb” des 
WDR an: 
https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/sendungen/rueckschau/2017/sendung-bienenster
ben-warum-die-fleissigen-bestaeuber-gefaehrdet-sind100.html  

https://drive.google.com/file/d/1SYS6mOcdVwXnJS5FtiVMMRN3RfSXgWl_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uBLqdUIgDcEuIhAzBuZEKXE-QEpXiF4w/view?usp=sharing
https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/sendungen/rueckschau/2017/sendung-bienensterben-warum-die-fleissigen-bestaeuber-gefaehrdet-sind100.html
https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/sendungen/rueckschau/2017/sendung-bienensterben-warum-die-fleissigen-bestaeuber-gefaehrdet-sind100.html
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AH, S. 49 1-2 LÖSUNG 
 

 
 
 
 
 


