Liebe 8b,

Biologieaufgaben 18.01-24.01.2021

Nachdem wir unseren letzten Themenbereich abgeschlossen haben,
beginnen wir nun mit einem nächsten Thema: Ökosystem See wird nun
in den nächsten Wochen unser Thema sein.

Wir wollen nun nochmal schauen was ihr aus dem letzten Jahr, indem
wir auch schon ein Ökosystem besprochen haben noch wisst. Bitte legt
eine Mindmap zum Thema Ökosystem See an. (Tipp: Methode
Mindmap bitte Querformat) Dazu folgende Erklärung unter
https://www.youtube.com/watch?v=Vtiq0fXvo10
Ökosystem
See

Tiere

Fische

Natürlich könnt ihr die Mindmap auch mit der Hand zeichnen, wenn ihr
kein Word habt.
Bitte bearbeitet danach das Arbeitsblatt auf der zweiten Seite mithilfe
des Internets und/oder Biobuch S. 98/99 . Das Ab „Ökosystem See“
findet ihr auch bald in Teams als Word Datei, um es in Word zu
bearbeiten.

Erreichen kannst du mich unter aline.kusserow@hauptschulekleefeld.de oder bei Teams!
Die nächste Online Stunde findet Mittwoch, den 20.01 um
10:40 statt. Da wird das Thema und Arbeitsblatt von dieser
Seite hier besprochen. Die Aufgaben müssen diese Woche
nicht verschickt werden.

Lg und passt auf euch auf Frau Kusserow

AB Ökosystem See Name:______________

Datum:_______

Verbinde den Fachbegriff mit der entsprechenden Erklärung!

Baggersee
„Baggerloch“

Ein _________ ist ein kleiner Fluss. Kleiner ist er, weil er
schmaler ist, flacher oder weniger Wasser in sich führt. Ein
___________ muss sich eher der Landschaft anpassen wie
ein Fluss. Wenn mehrere von ihnen zusammen fließen wird
daraus irgendwann ein Fluss. Eine genaue Grenze gibt es
aber nicht.

Bach
Seen

Ausgebaggerte Kiesgrube, die sich mit Grundwasser gefüllt hat und
oft zum Baden benutzt wird.

______________ sind natürliche Gewässer. Sie sind tief. In der
Tiefe wachsen keine Pflanzen, denn hier fehlt das notwendige Licht.
Im Sommer ist das Wasser oben bis 20 Grad Celsius warm. In den
tieferen Schichten ist es dagegen 4 Grad Celsius kalt.

Weiher

Tümpel

Teiche

Fluss

Ein flaches stehendes Gewässer. Sie sind auf natürliche Weise
entstanden. Man findet Pflanzen in allen Gürteln und das
Wasser ist überall gleich warm.

____________ sind künstlich angelegt. Meist hat man einen
Bach aufgestaut. Die Wasserhöhe lässt sich oft durch Zu- und
Abfluss regulieren.

Kleine, sehr flache stehende Gewässer nennt man _____________ Sie
trocknen ab und zu aus.

Ein ________ ist ein Gewässer, das fließt. Ein kleiner ______ heißt Bach,
ein besonders großer ist ein Strom. Der _______ beginnt an einer Quelle,
wo Wasser aus dem Boden kommt. Er endet bei der Mündung, wo der ins
Meer fließt.

