
Nawi Aufgaben 11.05.- 15.05.2020 
Muskeln: 

1. Überprüfe deine Aufgaben aus den vorherigen Wochen mit Hilfe der Seite https://www.medizin-
fuer-kids.de/bibliothek/koerperfunktionen/skelettsystem.htm 
 

2. Schreibe den Text ordentlich in dein Corona Heft ab. 
http://www.medienwerkstatt-online.de/lws_wissen/vorlagen/showcard.php?id=232&edit=0  
 

3. Schaue dir folgende Seite an und beantworte die folgenden Fragen in deinem Heft (Frage mit 
abschreiben). 
http://www.medizin-fuer-kids.de/bibliothek/koerperfunktionen/muskelsystem.htm 
a) Wozu braucht man Muskeln? 
b) Nenne die drei Muskelarten und wo sie vorkommen. 
c) Wo befinden sich die stärksten Muskeln und welche Aufgabe haben sie? 
d) Wie viele Gesichtsmuskeln gibt es? 
e) Nenne zwei Muskeln die automatisch, d.h. auch ohne unseren Willen arbeiten. 
f) Nenne zwei Muskeln, die nur durch unseren Willen arbeiten. 
g) Woher weiß das Gehirn, wie es unseren Muskeln geht? 
h) Wie erzeugt der Körper alle Bewegungen, die er braucht (wie arbeiten Muskeln)? 
i) Was ist die „Muskelnahrung“? Wo bekommt der Körper diese Nahrung her? 
j) Wieviel Prozent deines Körpergewichts machen die Muskeln aus? 
k) Nenne den aktivsten Muskel an deinem Körper. 
l) Wie viel Muskelmasse besitzt du (Mädchen oder Junge)? 
m) Warum wird man müde? 
n) Welche Muskelerkrankungen gibt es? (6 Stück) 

 

Zusatz: Verschieden Spiele http://www.medizin-fuer-kids.de/spielplatz/spielplatz.htm 
 
 
 

Nawi Aufgaben 18.05.- 20.05.2020 
1. AB – Robert Koch: 

• Informationstext zu „Robert Koch“ lesen und die wichtigsten Stellen markieren (Bedenke die 
                           Regeln, die wir im Unterricht erarbeitet haben!) 

• Bearbeite die Aufgaben a – d auf dem Arbeitsblatt schriftlich und klebe das Blatt in dein 
Nawi – Corona Heft ein. 

• Dieses Arbeitsblatt über Robert Koch hat wenig mit unserem aktuellen Thema „Bewegung / 
menschlicher Körper zu tun. Vermute, warum ihr euch trotzdem mit der Person „Robert 
Koch“ beschäftigen sollt. Schreibe deine Vermutungen (mindestens eine halbe DIN A4 
Seite) ins Heft! 

2. Informiere dich auf der Seite 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html über die 
aktuellen Zahlen der Corona – Infizierten in Rheinland-Pfalz und in ganz Deutschland.  

a) Notiere die Anzahl der Infizierten (Datum des Tages angeben, an dem du dich informiert 
hast). 

b) Differenz zum Vortag 
c) Todesfälle 

3. ZUSATZ:  
a) Kennst du jemanden, der an COVID-19 erkrankt ist. Wie erging es ihm? Was musste er 

beachten? Wie lange musste er zu Hause bleiben? Etc… 
b) Wann muss man in Deutschland seinen Mund- und Nasenschutz tragen? Gilt das für alle 

Deutschen oder gibt es Ausnahmen? 
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