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Name: Die Zelle 12.03.2018

1 Legt ein Blatt der Was ser pest unter euer
Mi kro skop und schaut euch die Zel len
an.

Mi kro sko pie ren
Ver gesst nicht, einen Trop fen Was ser
und das zwei te Glas plätt chen zu nut -
zen, um euer Ob jekt unter dem Mi kro -
skop rich tig sehen zu kön nen.

2 Zeich net jeder eine Mikroskop- Zeichnung von zwei an ein an der lie gen den pflanz li chen
Zel len der Was ser pest.

3 Fülle die Lü cken mit den rich ti gen Be stand tei len einer Pflan zen zel le und ihren je wei li gen
Funk tio nen.

Die pflanz li che Zelle wird um ge ben von einer fes ten . In ner halb der Zelle

be fin det sich das , in wel chem unter an de rem 

ent hal ten sind. Der  be inhal tet die ge sam te Erb infor ma ti on. Die 

 sind zu stän dig für die  und geben

den Pflan zen die grüne Farbe. Der häu fig größ te Be stand teil der Pflan zen zel le ist eine Art

Teich, die  und sorgt durch mehr oder we ni ger In nen druck für 

4 Nutze dein Handy um eine Web site mit einem in ter ak ti ven Bil der quiz zu öff nen. Fülle
die Namen aller dir be kann ten Be stand tei le des Mi kro skops aus. Du kannst selbst über -
prü fen, ob du rich tig ge le gen hast.

• Gehe dafür auf fol gen de Web site: http://bit.ly/2p7TAlO

5 Nun kön nen wir alle ge mein sam unser be reits er wor be nes Wis sen über die Tier zel le
prü fen. Geht hier für auf den fol gen den Link und nehmt ge mein sam an einem Quiz zu
der Tier zel le teil.

• Öffne dafür auf dei nem Handy den fol gen den Link: kahoot.it
• Gib den Code ein, der auf dem Smart board er scheint um mit der ge sam ten Klas se an
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