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Name: Aufgaben Funktionen von Bandscheiben 16.12.2022

1 Be schrif te den Aus chnitt der Wir bel säu le.  
Be nut ze dabei die Be griff e „Wir bel kno chen“ und „Band schei ben“.

Ausschnitt der Wirbelsäule

 

 

 
 

2 Baue Mo dell 1.

• Ste cke dabei ab wech selnd eine Schei be Sty ro por und eine Schei be Schaum stoff auf
den Drath.

Modell 1 

b) Was wäre das Sty ro por bei einer ech ten Wir bel säu le und was wäre der Schaum stoff?
Ver bin de.

Sty ro por

Schaum stoff Wir bel kno chen

Band schei be

b) Be grün de deine Ant wort.
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3 Baue Mo dell 2.

• Ste cke 3 Schei ben Sty ro por auf den
Drath.

Modell 2

Bei einer ech ten Wir bel säu le feh len hier die
 
______________________________________.

4 Bücke dich und be ob ach te was dabei mit dei ner Wir bel säu le pas siert.

• Stel le die Be we gung mit bei den Mo del len nach.
• Mit wel chem Mo dell lässt sich die Be we gung bes ser nach ma chen? 

 
_______________________________________

b) Er klä re, warum es mit einem Mo dell bes ser klappt als mit dem an de ren.
 

c) Er klä re, wel che Funk ti on die Band schei ben in der Wir bel säu le haben.
 

5 Über le ge, was mit der Wir bel säu le pas siert, wenn du hoch springst und auf dem Boden
wie der auf kommst.

• Drü cke beide Mo dell zu sam men.
• Be schrei be die Un ter schie de.
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