
Hallo lieber Schüler / liebe Schülerin der 4b! 

 

Schön, dass du wieder hier bist! Ich habe dir hier einen Arbeitsplan zum Thema 

„Ernährung und Verdauung“ zusammengestellt. Bitte arbeite sorgfältig und schick 

mir zeitgerecht die einzelnen Aufgaben. Wenn du magst, kannst du natürlich auch 

alles schneller erledigen, aber vielleicht hast du ja auch in den anderen Fächern viel 

zu tun.   
 

Arbeitsplan zum Thema Ernährung und Verdauung 

 

 

Teil 1      Abgabetermin Freitag 24.04.2020 

 

1.) Lies dir im Buch die Seiten 27+28+29 bis zur Ernährungspyramide durch 

und beantworte die Fragen auf dem Arbeitsblatt in dein Heft. Die Lösung 

findest du auf der Lernplattform. 

 

2.) Auf der Lernplattform ist ein Link zu einem Video über die Bestandteile der 

Nahrung. Schau es dir an. 
 

 

Teil 2        Abgabetermin Donnerstag 30.04.2020 

 

3.) Gestalte dann eine Ernährungspyramide. Such dir aus wie du das machen 

willst…. 

a) Du kannst sie selbst zeichnen. 

b) Du kannst dir eine vom Internet ausdrucken. 

c) Du kannst aus Prospekten Nahrungsmittel ausschneiden und 

passend aufkleben. 

 

Freiwillig: Führe über 3 Tage ein Ernährungsprotokoll. Beispiele dafür findest du im 

Internet. 

 

 

Teil 3      Abgabetermin Freitag 08.05.2020 

 

4.) Klebe den kleinen Zettel mit den Ernährungsregeln in dein Heft und lies sie 

sorgfältig durch. 

 

5.) Klebe das kleine Rätsel mit der Rätselmaus in dein Heft und versuche es zu 

lösen. Die Lösung findest du auf der Lernplattform. 

Auf der Rückseite geht es weiter! 



 

Freiwillig: Gestalte in dieser Woche einmal das Essen mit deiner Familie. Das 

heißt, koche für sie oder backe einen Kuchen oder bereite zumindest das Frühstück 

oder die Jause zu. Versuche dies halbwegs gesund zu gestalten und berichte mir, 

wie das bei deiner Familie angekommen ist. Du kannst mir auch gerne ein Foto 

deines Experiments schicken, wenn du magst. Ich freue mich darauf.  

 

 

Teil 4      Abgabetermin Freitag 15.05.2020 

 

6.) Lies dir im Buch die Seiten 31+32 durch.  

 

7.) Klebe das Arbeitsblatt „Der Weg der Nahrung“ in dein Heft. Beschrifte dir 

Verdauungsorgane und bemale sie.  

 

8.) Puzzle: Klebe den weißen Teil links in dein Heft. Zerschneide den färbigen 

Teil und ordne ihn richtig zu. 

 

Die Lösungen findest du auf der Lernplattform. 

 

 

 

 

Bitte schick mir alle Arbeiten in digitaler Form wenn möglich, das heißt über email 

oder WhatsApp. Bitte immer den Namen dazuschreiben. Am besten ist es, wenn 

du es immer gleich schickst, wenn du eine Aufgabe erledigt hast. 

 

 

Email:  j.frauscher@tmo.at 

WhatsApp:  0676/7613806 

 

Liebe Grüße 

Johanna Frauscher 

 

mailto:j.frauscher@tmo.at

