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Name: Skelett 17.04.2015

menschliches Skelett

1 Lies den Text. Nimm vier Farb stif te und male alle Teile des Ske letts aus, so dass jeder
Be reich des Ske let tes einer Farbe zu ge ord net wer den kann.

3 Finde durch Tas ten am ei ge nen Kör per
her aus:

1) Wie viele Fin ger kno chen hast du?
2) Wie viele Rip pen hast du?

Das Ske lett ist die Stütz struk tur des Men schen. Es be steht aus etwa 212 Kno chen. Ei ni ge
haben mehr, an de re we ni ger. Das mensch li che Ske lett kann grob in vier Be rei che ein ge teilt
wer den. Zum Schä del ge hö ren alle Kno chen des Kop fes. Die Hals wir bel ge hö ren nicht dazu.
Der Rumpf be inhal tet Kno chen des Brust-  und Bauch be rei ches. Die Be cken kno chen sind
nicht Teil des Rump fes. Die obe ren Ex tre mi tä ten sind alle Teile der Arme vom Schul ter blatt
bi d Fi it Di t E t ität b t h d B i d F ßk

2 Neben vie len klei nen Kno chen gibt es
grö ße re Kno chen. Ver su che diese mit
Hilfe dei nes Part ners oder dei ner Part ne -
rin zu er tas ten. Ordne die Be griff e mit
Zah len den Kno chen auf dem Bild zu.

Spei che
Schie nen bein
Ober schen kel kno chen
Knie schei be
Hand wur zel kno chen
Ober arm kno chen
Wa den bein
Schlüs sel bein
Un ter kie fer
Ober kie fer
Zehen
Elle
Fer sen bein
Schul ter blatt
Hüft kno chen
Schä del de cke
Wirbelsäule
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