Unser neues Thema: Atmung, Lunge
Inhalt:
Wie ist dieses Dokument gegliedert?
1. Informationsmaterial
– Buchseiten
– Video
2. Aufgaben, Fragen
3. Experimente, Modelle
Weiter zu den Buchseiten 71, 72 => (diese bitte gründlich lesen)

 Weiter zum Video: Das Video heißt „Das Wunder der Lunge“
 So rufst du es auf
https://www.youtube.com/watch?v=Ti7MFpPgLtE
=> Weiter zu den Aufgaben und Fragen

Aufgaben und Fragen zum Buch:
– Zeichne die Abb. 4 B von Seite 72 in dein Heft und schreibe dazu den Text über
die Lungenbläschen. Unterstreiche wie groß die Oberfläche der Lungenbläschen
insgesamt ist.
– Was versteht man unter den „Kapillaren“; wie sind sie in Abb. 4B dargestellt?
– Welche Unterschiede zwischen Bauch- und Brustatmung gibt es?
– Was versteht man unter „Gaswechsel“
Fragen zum Video:
– im Video wird der Aufbau der Atemorgane mit einem auf dem Kopf stehenden
Baum verglichen. Welche Fachbegriffe zum Lungenaufbau passen zu welchen Teilen
des Baums?
=> Baumstamm entspricht …..
=> Große Äste entsprechen ….
=> Kleine Zweige entsprechen ….
=> Blätter entsprechen …..
– Wie wird die Luft in den Atemwegen gefiltert?
– Wie werden die Lungenbläschen im Video mehrfach genannt?
– Sie sagen im Video, dass wir „Kohlensäure“ ausatmen; es müsste besser heißen:
„Kohlensäuregas wird ausgeatmet“. Kohlensäuregas ist eine ältere Bezeichnung für
welches Gas? …………………………. (moderne Bezeichnung)
– Wie groß ist ein Mikrometer?
=> Weiter zu den Modellen und Versuchen

Noch eine Zusatzfrage:
Wie funktioniert eigentlich …. das „Luftanhalten“
Man kann die Luft auf zwei Arten anhalten
=> im Lungenraum, das braucht man z.B. zum Husten, man kann so einen Druck in
der Lunge aufbauen, damit hustet man dann. Oder man braucht es zum Lufttanken,
bevor man im Schwimmbecken taucht.
=> im Nasenraum, das passiert z.B., bevor man niest. Auch hier baut sich durch das
Anhalten ein Druck auf, der sich dann beim Niesen entläd.
=> Wo und wie wird der Atemweg bei den beiden verschiedenen Arten des
Luftanhaltens unterbrochen?

Beantworte die Fragen a und b zu
den Modellen der Bauch- und der
Brustatmung

Weiter zu den Versuchen zum Lungenvolumen und zum Gaswechsel =>

Bestimme dein Lungenvolumen:
=> Atme maximal aus, hole maximal Luft und atme dann in einen Luftballon aus.
=> Bestimme die Abmessungen a und b des Luftballons; stelle dir dabei vor, dass
der Luftballon in ein Quader passt, wie es das Bild zeigt.

=> So rechnest du dein Lungenvolumen aus:
Volumen = (10  a  b  b) : 16
a und b in Zentimeter
dann erhältst du dein Lungenvolumen in Kubikzentimeter; um es in Liter zu
berechnen, musst du noch durch 1000 dividieren.
Schulversuche zur Atmung und zum Gaswechsel

=> die Versuche werden bei der Videokonferenz besprochen!!

