
WPI NW Jg: 6 bei Frau Urmetz, Frau Spangenberg und Frau Südhoff 

Hallo ihr Lieben,  

bitte bearbeite folgende Aufgaben vom 4.05 bis zum 16.05!  

 

1. Schaue auf youtube den Film „Wissensmix: Warum ist der Regenwurm so nützlich?“ 

https://www.youtube.com/watch?v=1UNVOohSBDo 

a. Übernimm in deine Mappe die Überschrift „Der Regenwurm“ 
b. Schreibe die folgenden Fragen in deine Mappe und beantworte diese mithilfe des Films 

in ganzen Sätzen: 
 Wie sieht der Regenwurm aus? Was ist das Besondere an seinem äußeren 

Erscheinungsbild? 
 Warum fühlt sich der Regenwurm unter der Erde wohler als über der Erde im 

Sonnenschein? 
 Warum ist der Regenwurm so nützlich? 

 

2. Baue eine Regenwurm Beobachtungsstation: 
a. Du brauchst ein großes Einmachglas oder ein ähnliches, durchsichtiges Gefäß, das oben 

offen ist. 
b. Befülle nun das Glas abwechselnd in Schichten aus feuchter Erde und Sand, bis das Glas 

ca. drei Viertel voll ist. Wenn die Erde und der Sand trocken sein sollten, kannst du die 
Schichten zwischendurch befeuchten. Oben drauf legst du welkes Laub oder Gras. 

c. Jetzt geht es ans Würmer sammeln: Grabe im Garten oder auf einer Wiese vorsichtig mit 
einer kleinen Schaufel in der Erde herum. Wenn es vorher geregnet hat, wirst du schnell 
ein paar Würmer finden. Ist es sehr trocken, kannst du eine Weile gießen, damit die 
Regenwürmer an die Oberfläche kommen. Die gefundenen Würmer nimm vorsichtig 
(am besten mit dem Erdklumpen, der sie umgibt) in die Hand und setze sie in deine 
Beobachtungsstation.  

d. Decke das Glas mit einem dunklen Tuch ab und stelle es an einen ruhigen, 
sonnengeschützten Platz in der Wohnung auf.  

e. Nun musst du die Beobachtungsstation regelmäßig feucht halten, damit die Würmer 
nicht austrocknen. Aber nicht zu viel gießen, damit sie nicht ertränkt werden!  

 

 



3. Beobachte nun das Verhalten des Regenwurms: 
a.  Übernimm dazu die Überschrift „Das Verhalten des Regenwurms in der 

Beobachtungsstation“ in deine Mappe.  
b. Schreib dann die folgenden Fragen ab und beantworte sie in ganzen Sätzen: 

 Was macht der Regenwurm mit dem Gras und dem Laub? 
 Was macht der Regenwurm in der Erde? 

c. Schau dir nun einen Regenwurm ganz genau an. Zeichne dann diesen Regenwurm mit 
dem Bleistift in deine Mappe. Pass dabei auf, dass du genau und ordentlich zeichnest. 

d. Beschrifte deine Zeichnung mit den folgenden Begriffen: Mund, Körperring (Segment), 
Gürtel, Borsten, After (Tipp: Wenn du dir bei der Beschriftung unsicher bist, dann schau 
dir das Bild: https://s1.thingpic.com/images/WW/C5LZDU8qekfF38eo4egpYtYi.jpeg an.) 
 

4. Neben den Regenwurm gibt es noch viel mehr Bodentiere. Recherchiere im Internet zum 
„Springschwanz“: 

a. Übernimm dazu die Überschrift „Steckbrief Springschwanz“. 
b. Recherchiere dann folgende Informationen und schreibe sie stichpunktartig auf: 

 Aussehen 
 Lebensweise 
 Nahrung 
 Besonderheit 

c. Zeichne dann einen Springschwanz mit einem Bleistift. 

 

Wir wünschen euch viel Erfolg und Spaß bei der Bearbeitung der Aufgaben! 

Hoffentlich können wir uns bald wieder in der Schule sehen. 

Eure WPI-NW-Lehrerinnen 

 

Bei Fragen wendet euch an folgende Mail-Adressen: 

Frau Spangenberg: Katharina.Spangenberg-Michels@wbg-marl.nrw.schule 

Frau Südhoff: Caroline.Suedhoff@wbg-marl.nrw.schule  

Frau Urmetz: Ute.Urmetz@wbg-marl.nrw.schule 

 

 

 

 

 


