
Ihr habt verschiedene Arbeitsblätter (Auge und Ohr) 
bekommen, die braucht ihr jetzt. 

Ich hoffe, ihr habt sie noch !!! 

1. Woche: 

Arbeitsblatt Auge

Aufgabe 1:

Textabschnitt: Bestimmung des Nahpunktes

Ermittele, wie im Text beschrieben, den Nahpunkt deiner 
Augen. Es wäre schön, wenn du zum Vergleich auch den 
Nahpunkt von ein oder zwei älteren Personen ermitteln 
könntest (z.B. Mutter, Vater...). 

Aufgabe 2: 

Erkläre, warum man beim Lesen oder z. B. der 
Handynutzung ab und zu hochschauen und einen Punkt, der 
weiter entfernt ist, fixieren sollte. 

Aufgabe 3: 

Erkläre die Begriffe "Akkomodation" und "Adaptation".

Arbeitsblatt zum Ohr

Aufgabe 1: 

Fertige mit Hilfe der Tabelle "Hörbereich und Hörgrenzen bei 



verschiedenen Lebewesen"  für die Angaben zum Menschen 
ein Säulendiagramm an. - Benutze für die einzelnen Säulen 
jeweils unterschiedlich Farben,  HOLZSTIFTE --KEINE 
FILZSTIFTE!!

Aufgabe 2:

Wenn ihr mit älteren Menschen redet und die euch schlecht 
verstehen, reicht es manchmal nur mit etwas tieferer 
Stimme zu sprechen, ohne lauter zu werden. Erkläre das. 

2. Woche: 

https://kita.ukh.de/fachthemen/laerm/der-hoervorgang/

Aufgabe 3: 

Benutze den Link und bring mit Hilfe des Textes die unten 
aufgeführten Textstücke in die richtige Reihenfolge (bitte 
vollständige Sätze formulieren und diese ins Heft schreiben). 

Aufgabe 4: 

Warum ist die Reinigung der Ohren mit Ohrstäbchen nicht 
nur überflüssig, sondern evt. sogar schädlich? 

Textstücke

1. der Schall versetzt das Trommelfell in 
Schwingungen

https://kita.ukh.de/fachthemen/laerm/der-hoervorgang/


2. da ein anderer der Gehörknöchelchen (der Steigbügel) 
wiederum mit dem ovalen Fenster verbunden ist, 

3. die Ohrmuschel fängt den Schall auf

4. werden dadurch die Schwingungen an das Innenohr 
weitergegeben

5. werden nun die Gehörknöchelchen (Hammer, 
Amboss, Steigbügel) in Bewegung gesetzt

6. da der Griff des Hammers fest mit dem Trommelfell 
verbunden ist 

7. sie wirkt wie ein Trichter, bündelt die 
Schallwellen und 

8. das wegen seiner Form  Schnecke genannt wird und ca.
18.000 Sinneszellen, auf denen winzig kleine Härchen 
sitzen, besitzt

9. durch diese Bewegungen entstehen in den 
Sinneszellen elektrische Impulse, die an das 
Gehirn weitergeleitet werden, man "hört"

10. drückt der Steigbügel auf das ovale Fenster 

11. leitet sie weiter durch den ca. 3,5 cm langen und 
leicht gekrümmten Gehörgang  

12. nun gelangt der Schall zum  Trommelfell, einem 
elastischen, straff gespannten Häutchen

13. im Innenohr befindet sich das zentrale Hörorgan

14. die "Schnecke" ist mit einer Flüssigkeit gefüllt

15. entstehen in dieser Flüssigkeit kleine Wellen 

16.wodurch die Härchen bewegt werden 




