
Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter 
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/a73e2188

Name: Rückmeldung - Erkläre mir, wie wir hören! 12.05.2019

1 Wel ches Organ liegt wo?

• Dein Part ner nennt ein Organ und du
sagst aus wen dig, ob es sich im Au ßen -
ohr, Mittel-  oder In nen ohr be fin det.

• Dein Part ner kon trol liert auf dei -
nem Blatt in der Spal te „Fach be -
griff“. Er mar kiert mit einem Haken,
wenn es stimmt. Er macht ein Kreuz,
wenn es nicht stimmt.

3 Er klä re, wie der Schall durch das Ohr
trans por tiert wird.

• Er klä re, wie der Schall durch das Ohr
trans por tiert wird.

• Dein Part ner hört dir zu und kon -
trol liert auf dei nem Blatt. Er macht
einen Haken in der Spal te „Hast du ge -
nannt“, wenn die du ge nannt hast.

2 Wo wird der Schall durch Luft, wann
durch eine Flüs sig keit trans por tiert?

• Färbe ein Käst chen in der ers ten Spal te
gelb, wenn dort der Schall durch Luft
wan dern muss.

• Färbe ein Käst chen in der erste Spal te
blau, wenn dort der Schall durch eine
Flüs sig keit wan dern muss.

Üben - Er klä re mir den Auf bau des Ohrs

toll ganz ok. da ne ben

Dein Ar bei ten war

Dein Vor trag war

So wurde deine Ar beit heute von dei nem Part ner / dei ner Part ne rin be wer tet.

Luft / Flüs- 
sig keit Fach be griff Hast du

ge nannt

Au ßen ohr

Ohr mu schel

äu ße rer Ge hör gang

Trom mel fell

Mit tel ohr

Pau ken höh le

Ohr trom pe te

Ham mer

Am boss

Steig bü gel

ova les Fens ter

In nen ohr

run des Fens ter

Schne cke

Hör nerv
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