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Lösungen Aufgaben 05.01. 

 

Bis zum 11. 01. wollte ich ein bearbeitetes AB zurück. Dies haben 1/3 der Schüler geschafft. 

auf die anderen warte ich immer noch. 

Löse das AB zu den Atmungstypen. 

     Leider wusste ich nicht mehr, wo alle Begriffe hingehören, aber du kannst mir bestimmt helfen. 

  Lade mir ein Bild deiner Lösung bis zum 11.01. in den Rückgabeordner hoch. 

 

Bis heute wollte ich die Lösung aus dem AH sehen. 

Übung: Löse die Aufgaben in deinem AH. S.30. 

   Lade mir ein Bild deiner Lösung bis zum 15.01. in den Rückgabeordner hoch. 

 

Vergleiche den Lückentext und korrigiere ihn, wenn nötig. 

Der Gasaustausch 

Die Aufnahme von Sauerstoff ins Blut und die Abgabe von Kohlenstoffdioxid in die Lun-

genbläschen bezeichnet man als Gasaustausch. 

Dabei wandern die Gasteilchen durch die dünne Wand der Lungenbläschen. 

Diesen Vorgang bezeichnet man als Diffusion. 

Dabei wandern Teilchen vom Ort der höheren Konzentration zum Ort der niedrigeren Kon-

zentration. 

______________________________________________________________________ 

 

Gesunderhaltung Atmungssystem 

Unser Atmungssystem muss einwandfrei arbeiten, damit unser Körper mit dem lebensnot-

wendigen Sauerstoff versorgt wird. Dabei muss nicht nur die Lunge gesund bleiben auch 

Schädigungen der Nase, des Kehlkopfes und der Bronchien beeinträchtigen seine Funkti-

onsfähigkeit. Die Schädigungen können die verschiedensten Ursachen haben. Zur Zeit müs-

sen wir unser Atmungssystem vor einem Virus schützen. Der Mund-Nasenschutz ist seit 

dem Frühjahr unser ständiger Begleiter. Aber auch bei anderen Tätigkeiten muss eine Mas-

ke in unterschiedlicher Form getragen werden, um uns zu schützen. Doch auch im Alltag 

begegnen uns Stoffe oder kommen wir in Situationen ohne eine Maske zum Schutz, die zu 

einer Schädigung oder Beeinträchtigung führen können. Die Folgen spürt man manchmal 

nach kurzer Zeit, andere merken wir erst Jahre später. 

 

1. Recherchiere nach  

a) Tätigkeiten, bei denen eine Maske getragen werden muss 

b) Stoffen, die unser Atmungssystem beeinträchtigen 

c) Situationen, in denen die Atemwege, die Lunge beschädigt werden kann und 

 ergänze dazu das folgende Mind Map. (Pfeile sind eine Orientierung, können auch mehr sein) 
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2. Einen Faktor wollen wir noch genauer betrachten, nämlich das Rauchen. Rauchen ist aus 

unserer Gesellschaft nicht wegzudenken und fast jeder hat es im Laufe seines Lebens mal 

getestet. Mit dem wilden Westen ist es fest verbunden, der rauchende Cowboy oder die Indi-

aner, die die Friedenspfeife rauchen. Daraus haben sich die unterschiedlichsten Formen 

entwickelt.  Pfeife rauchen  Zigarre/Zigarette  Shisha  E-Zigarette 

Doch was ist eigentlich so drin und sind die neuen Varianten wirklich weniger schädlich? 

 

 Lies dazu im LB. S. 80 und die Zusatzliteratur (nur in Lernsax eingestellt) 

 Löse im AH S. 31 Nr. 1, 2a, 3 

 Gibt es eine gesunde Form des Rauchens? Formuliere eine Aussage in deinem Hefter. 

 

 

Diesmal müsst ihr mir nichts schicken. Wir vergleichen nach den Ferien. 

 

Frohes Schaffen.  

Höger 

Schutz der  

Atmungsorgane 

vor Stoffen bei Tätigkeiten 

wie 

in Situationen 

wie 


