
Hallo liebe 6a und 6c, 

Ich hoffe euch und euren Familien geht es gut. Gerne hätte ich euch wieder in der Schule begrüßt 
und wir hätten zum Thema „unsere Sinne“ Versuche im NW Raum gemacht. Aber das geht ja nun 
leider nicht. Zum Glück ist das aber ein Thema, zu dem man auch ganz viele Versuche zu Hause 
machen kann. Vieles aus diesem Themenbereich ist für euch auch nicht neu, da ihr jeden Tag damit 
konfrontiert werdet. Im Buch stehen zu diesem Thema viele Versuche, die ihr natürlich gerne zu 
Hause machen könnt. Es ist kein besonderes Schulmaterial nötig. Fast alle Versuche lassen sich mit 
Dingen die ihr im Haus habt durchführen. Ich bin gespannt auf eure Berichte, wenn wir uns dann in 
der Schule wiedersehen.   

Nun der Arbeitsauftrag für die nächsten zwei Wochen. (Keine Angst, es ist nicht so viel wie es im 
ersten Moment scheint. Die Aufgaben in der kursiven Schreibweise sind freiwillig) 

Unser Thema ist „Die Sinnesorgane des Menschen“ und wir fangen mit dem Auge an. 

Lest euch die Seiten 164 und 165 gut durch und schreibt die Überschrift Leuchtende Körper und 
Beleuchtete Körper auf ein neues Blatt in eure NW- Mappe. Darunter schreibt ihr die blauen 
Merksätze der Seite 165 und löst anschließend die Nr.1 auf der Seite 165 schriftlich. 

Nun sollt ihr die Seiten 166 und 167 lesen, die Überschrift Die Ausbreitung des Lichts in die NW-
Mappe schreiben und darunter die blauen Merksätze. Löst bitte anschließend die Nr.3 auf der Seite 
167. Diesen Versuch könnt ihr gut zu Hause durchführen. (Als Puder eignet sich Mehl oder einfach ein 
Staubtuch mit dem man vorher etwas Staub gewischt hat). 

Als nächstes lest ihr die Seite 169. Unter der Überschrift Die Lochkamera  zeichnet ihr bitte das Bild 
mit der Kerze welches oben auf der Seite 169 ist. (ohne den Text) Darunter schreibt ihr die blauen 
Merksätze und löst die Nr. 1. (Auf der Seite 168 seht ihr wie man eine Lochkamera basteln kann. Wer 
Lust hat, baut vielleicht eine und bringt sie demnächst mit zur Schule. Im Internet findet man noch 
viele andere Bauanleitungen für eine Lochkamera. Manchmal soll man eine kleine Kiste aus 
schwarzen Tonpapier basteln. Das funktioniert auch gut. Aber bei Versuchen mit Kerzen bitte immer 
einen Erwachsenen dabei haben! Schnell geht  man mit der Kamera zu nahe an die Kerze…) 

Jetzt habt ihr genügend Vorwissen um das menschliche Auge besser zu verstehen. Schaut euch unter 
folgendem Link https://www.youtube.com/watch?v=WqkSTSc8cWk    den Film an. Danach lest ihr 
die Seite 170 und 171 schreibt die Überschrift Das menschliche Auge in eure Mappe und natürlich 
wieder die blauen Merksätze darunter. Nun müsst ihr euch das Arbeitsblatt zum Auge 
herunterladen, dass ich als PDF Datei angehängt habe. Ich habe für euch zur Kontrolle auch das 
Lösungsblatt angehängt. 

 

Gerne stehe ich für eure Rückfragen unter Westerhoff@sks.logineo.de zur Verfügung. 

Ihr könnt mir auf diesem Weg natürlich auch eure Ergebnisse zusenden. 

 


