
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 6a und 6b, 

ich bedanke mich ganz herzlich für euer fleißiges Arbeiten im Fach Biologie. Da wir 

immer noch keinen gemeinsamen Unterricht haben, möchte ich euch auf diesem 

Wege folgende Hinweise für die Heftergestaltung geben: 

Heftet bitte die gelösten Aufgaben in folgender Reihenfolge in den Biologiehefter 

hinter den bis jetzt gemeinsam behandelten Stoff ein. 

➢ Kurzvortrag zu den Bakterien 

➢ Ausarbeitung Regenwurm 

➢ Ausarbeitung Honigbiene 

➢ Ausarbeitung Fortpflanzung und Entwicklung der Insekten 

Zu den drei Ausarbeitungen findet ihr im Lösungsteil einige Angaben, bitte 

kontrolliert diese genau.  

In den nächsten 14 Tagen beschäftigt ihr euch bitte ausführlich mit den Merkmalen 

der Insekten.  

 

Arbeitsaufgabe 1: 

1. Zuerst bitte ich dich, deinen Hefter zu kontrollieren. Bitte nimm dir Zeit und 

überprüfe die Vollständigkeit deiner Aufzeichnungen. Das Inhaltsverzeichnis 

hilft dir dabei. Prüfe weiterhin, ob alle Überschriften farbig unterstrichen sind, 

ob die Reihenfolge stimmt. Den Hefter benötigst du noch bis zur 10. Klasse, 

denn da bereiten wir uns auf die Prüfung vor. 

2. Nun sollst du dich mit den Merkmalen der Insekten beschäftigen. Zuerst 

einmal eine kleine Hilfe zur Einteilung von mir. Lies dir den Text durch. 

Wirbellose Tiere 
Neben den Wirbeltieren gibt es noch die artenreiche Gruppe der wirbellosen 
Tiere. Von den Tierarten auf der Welt 
gehören 5% zu den Wirbeltieren und 95% 
zu den wirbellosen Tieren. Diese besitzen 
keine Wirbelsäule. Zu den wirbellosen 
Tieren gehören beispielsweise die 
Hohltiere (z.B. Ohrenqualle, Koralle), 
Weichtiere (z.B. Weinbergschnecke, 
Miesmuschel) und die Gliedertiere. Die 
Gliedertiere werden eingeteilt in die 
Ringelwürmer (z.B. Regenwurm) und die 
Gliederfüßer (z.B. Holzbock, Kreuzspinne und alle Insekten).  

 



3. Bis jetzt hast du dich innerhalb der Gruppe der Insekten mit der Honigbiene 

beschäftigt. Aber es gibt noch viele weitere Vertreter. 

 

▪ Notiere zuerst die Überschrift „Merkmale der Insekten“ farbig auf ein A4 Blatt 

kariert. 

▪ Nutze nun das LB von S. 104 bis 106. 

▪ Skizziere einen Maikäfer in deine Aufzeichnungen und beschrifte die äußeren 

Teile des Maikäfers (LB S. 104). 

▪ Gib nun die Merkmale an, die alle Insekten gemeinsam haben.  

▪ Insekten sind in Kopf – Brust – Hinterleib gegliedert. Beschreibe den Aufbau 

dieser drei Abschnitte.  

▪ Definiere den Begriff Strickleiternervensystem. 

▪ Insekten lassen sich ordnen. Übertrage die Tabelle in deine Aufzeichnungen 

und ergänze sie. 
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                                                              Ich wünsche ganz viel Erfolg! 


