
 

 

 

Lösungen für den Jahrgang 6 (KW23) 

(Stand: 05.06.2020) 

Jahrgang 6 

MINT Einheit 3: Kann ein Regenwurm sehen? 

beispielhafte Lösung 

Material und Geräte: (Was benötigen wir für das Experiment?) 

1 Regenwurm, 1 Petrischale, 1 leere Streichholzschachtel, 1 Schere, 1 

Taschenlampe 

 

Achtung: Behandle die Regenwürmer vorsichtig. Wenn du diese Einheit 

beendet hast, bringe die Regenwürmer wieder zurück in die Natur.  

Außerdem müsst ihr euch an folgende Regeln halten: 

• Ich hole meinen Regenwurm nur dann aus der Erde, wenn es wirklich 

notwendig ist! 

• Ich gehe sorgsam mit meinen Regenwürmern um und passe auf, dass ich 

ihn nicht verletze! 

• Wenn ich meine Beobachtungen beendet habe, setze ich meinen 

Regenwurm zurück in die Erde! 

 

Durchführung: (Was machen wir bei dem Experiment?) 

Achtung: Behandle dein Tier vorsichtig! 

Entferne zunächst den Inhalt der Streichholzschachtel und schneide auf einer 

der kurzen Seiten von oben eine Öffnung hinein.  

Schiebe die Schachtel wieder zusammen und lege sie neben einen 

Regenwurm in eine Petrischale. Beleuchte das Ganze mit einer 

Taschenlampe. 

 

Beobachtung: (Was haben wir während des Experiments gesehen?) 

Beobachte das Verhalten des Regenwurms.  

Der Regenwurm zieht sich bei Licht direkt in die Streichholzschachtel zurück.  

 

Auswertung: (Was kann aus den Beobachtungen geschlossen werden? 

Warum verändert sich etwas?) 

Erkläre deine Beobachtung im Hinblick auf den Lebensraum des 

Regenwurms.  

Der Regenwurm sucht die Dunkelheit, da er an das Leben im Boden 

angepasst ist, wo es dunkel ist. Die Schachtel dient ihm, genau wie der Boden, 

als Schutz vor Licht, Hitze und Feinden. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Technik Die ersten Bilder sind bei mir angekommen. Ich würde mich über weitere freuen! 
E-Mail: schrader@sekundarschule-brilon.de 

PP individuelle Lösungen 

Kunst individuelle Lösungen 

Musik „Hallo Beethoven“ → Beethovens Alltag: 
6 Uhr: Beethoven steht auf, wäscht sich und frühstückt. 
 
7 bis 9 Uhr: Beethoven sitzt an seinem Schreibtisch und komponiert. 
 
9 Uhr: Beethoven geht spazieren oder besucht Proben für sein nächstes Konzert. 
 
10 Uhr: Beethoven ist vom Spaziergang zurück und arbeitet weiter. 
 
11 Uhr: Besuch kommt. 
 
12 Uhr: Beethoven arbeitet weiter. Sonntags veranstaltet er eine Hausmusik oder besucht 
eine Hausmusik bei Freunden. 
 
13 Uhr: Beethoven macht sich auf den Weg zu einem Gasthaus. 
 
14 Uhr: Beethoven isst im Gasthaus, oft zusammen mit einem Freund. 
 
15 bis 17 Uhr: Vom Mittagessen geht Beethoven direkt ins Kaffeehaus. 
 
17 Uhr: Beethoven macht einen Spaziergang und ruht sich anschließend zuhause aus. 
 
18 Uhr: Beethoven geht in ein Bierhaus und bleibt dort den ganzen Abend und liest Zeitung. 
Wenn er aber in ein Konzert geht, ruht er sich zuhause aus.  
 
19 bis 22 Uhr: Beethoven sitzt im Bierhaus oder geht in ein Konzert. 
 
22 Uhr: Beethoven geht ins Bett. Wenn er in einem Konzert war, kommt er etwas später 
nach Hause. 
 
23 Uhr: Beethoven schläft.  

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hauswirtschaft Ich hoffe, du hast ein leckeres Gericht mit euren 
Lebensmittelresten zubereitet und dein Rezeptbuch um ein  
weiteres Rezept ergänzt.   
Ein mögliches Gericht aus Lebensmittelresten ist zum  
Beispiel eine bunte Gemüsepfanne: 

Zutaten Zubereitungsschritte Arbeitsgeräte 

2 Putenschnitzel in kleine Stücke schneiden. Schneidebrett, 

Universalmesser 

2 EL Sojasauce  
1 EL Olivenöl 

mit vermischen und das Fleisch 
hinzugeben. Das Fleisch mit dem 
Gemisch verrühren und danach alles 
in einer großen Pfanne bei mittlerer 
Hitze anbraten. 

kleine Schüssel, 

Esslöffel, große 

Pfanne, 

Pfannenwender 

2 Möhren schälen, waschen und in dünne 
Scheiben schneiden. Die 
Möhrenscheiben mit dem Fleisch in 
der Pfanne anbraten. 

Schneidebrett, 

Universalmesser 

½ Paprika waschen, erst in Streifen und dann in 
kleine Würfel schneiden. Die Paprika 
zum Fleisch in die Pfanne geben und 
weiter anbraten.  

 

½ Zucchini entkernen, waschen, halbieren und in 
kleine Würfel schneiden. Die 
Zucchiniwürfel ebenfalls in die Pfanne 
geben. 

 

3 große 
Maultaschen 

in Streifen schneiden und in die 
Pfanne geben. Alles miteinander 
verrühren und 5 Minuten bei mittlerer 
Temperatur weiter anbraten.  

 

200 g Schafskäse  grob zerbröckeln und über die 
Gemüsepfanne streuen. 
 
Jetzt kannst du dir die Gemüsepfanne 
schmecken lassen.  

kleine Schüssel 

 

 
 
 


