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Zeit Inhalt und Aufgaben Hilfe/Lernvideos Welche Fragen habe ich? (Ich beantworte dir deine Frage, 
wenn du mir eine E-Mail schreibst: szpejna@sr-loehne.de) 

 
Woche 
1 
21.04-
24.04 
 

Thema: Ohr/ Wie wir hören  
Ihr solltet euch vor den Ferien mit dem Bau und der Funktionsweise des 
Ohrs beschäftigen. (Denkt bitte auch an die Modelle der Nervenzellen. Ich 
freue mich schon auf eure Ideen!) 
Da ihr keine Bücher zu Hause habt (Erlebnis Biologie 3), sollt ihr die in der 
Schule abholen. Sie liegen im Lehrerzimmer auf meinem Tisch. 

Diese Woche gehen wir ins Detail: 
1. Lies den Text auf Seite 80f.  
2. Erstelle eine Tabelle in der du die Funktionen der folgenden 

Teile des Ohrs nennst: Ohrmuschel, Trommelfell, 
Gehörknöchelchen (H, A, S), Sinneszellen, Hörnerv. 

3. So ein Ohr ist ziemlich leistungsfähig. Hätte ein Ohr nicht 
gereicht? Erkläre, warum zwei Ohren dennoch praktisch 
sind. (Schau dir dazu das Experiment an - Link in der zweiten 
Spalte) 

Bau und Funktion des Ohrs 
https://www.gesundheitsinf
ormation.de/film-wie-
funktioniert-das-
ohr.2402.de.html 
Das Experiment: 
https://www.youtube.com/
watch?v=1FbFICENe4Y 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woche 
2 
27.04-
30.04  
 

Thema: Richtungshören 

1. Schau dir das Lernvideo an. (Link in der zweiten Spalte) 
2.  Manche Tiere können die Ohren unabhängig voneinander 

bewegen. Erkläre, warum das sinnvoll ist!  
3. Unsere Vorfahren konnten ebenfalls die Ohren bewegen 

(einige Menschen können heute noch mit den „Ohren 
wackeln“, weil bei ihnen die Muskeln dafür gut arbeiten). 
Beschreibe, warum diese Tatsache für die Menschen früher 
von Vorteil war. 

Zusatzaufgabe! (freiwillig, gute Ergebnisse werden bewertet) 
Plane einen Versuch, mit dem du zeigen kannst, dass du nur mit beiden 
Ohren die Richtung, aus der ein Ton kommt, bestimmen kannst! Führe den 
Versuch durch und gib an, auf welche Dinge du bei der 
Versuchsdurchführung achten muss. 

Schallwahrnehmung in der 
Tierwelt: 
https://www.ardmediathek.
de/ard/player/Y3JpZDovL3Bs
YW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQV
JENF82OTA2X3ZpZGVv/total-
phaenomenal-superohren 
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