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Liebe Stu den tin nen und Stu den ten!
 
Bei die sem Ar beits blatt han delt es sich um das Thema Ge sund heit. Wir haben im
Un ter richt sehr viel zu die sem Thema be ar bei tet und um Ihr Wis sen zu ver tie fen,
habe ich die ses in ter ak ti ve Ar beits blatt er stellt.
Sie fin den anbei einen Lü ken text. Die ser soll ver voll stän digt wer den.
 

1 De fi nie ren Sie den Be griff „Ge sund heit“: []. 
 

 / 2

 

3 Wel che Ver hal tens wei sen för dern die Ge sund heit []?  / 3

 

2 Wel che Ver hal tens wei sen min dern die Ge sund heit []?  / 3
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Punkte: / 16

4 Die ös ter rei chi sche Er näh rungs py ra mi de. Sor tie ren Sie bitte die Le -
bens mit tel von unten be gin nend mit 1 bis zur Spit ze der Py ra mi de en -
dend mit 7. (1-7)

 / 7

Fette und Öle

Ge trei de und Erd äp fel

Fet tes, Süßes und Sal zi ges

Al ko hol freie Ge trän ke

Milch und Milch pro duk te

Fisch, Fleisch, Wurst und Eier

Ge mü se, Hül sen früch te und Obst

5 Sense of Co he rence. Wel che Di men si on ge hört nicht zum Ko heränz -
ge fühl?

 / 1

Hand hab bar keit
Sinn haf tig keit
Um setz bar keit
Ver steh bar keit

Note
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