
BNT Online: 
Einführung zur Tiergruppe der Wirbellosen 
 
Diese Woche wollen wir eine neue Tiergruppe kennenlernen. Die Tiergruppe 

der Wirbellosen. 

 

Es gibt verschiedene Aufgaben. Bearbeite sie der Reihenfolge nach. Lies dazu 

jede Aufgabe gut durch und befolge die Anweisungen im Aufgabentext! Wenn 

du fertig bist, kannst du die Wochenplanaufgaben bearbeiten. 

 

Fragen kannst du über Mail oder Schulcloud stellen! 

 

Aufgabe 1: 
Sicher kennst du schon einige Dinge über diese Tiergruppe, aber bestimmt hast 

du auch ein paar Fragen! Such dir zwei Blätter und schreibe auf: das erste Blatt 

ist für Dinge die du schon weißt. Das zweite Blatt ist für Fragen.  

Schaue dir die ersten beiden Folien der Präsentation an. Hier bekommst du 

einen Tipp um welche Tiere es sich handelt. Außerdem gibt es 3 Beispielfragen. 

Packe deine zwei Papiere in einen Briefumschlag und gebe ihn deinem Lehrer 

ab, sobald du wieder in der Schule bist. 

 

Aufgabe 2: 
Schaue die Folie 4 der Präsentation an. Hier findest du verschiedene 

Wirbellose aus unserer Umgebung. Kennst du die Namen von einigen? 

Benenne die Wirbellosen! Hierbei kannst du das Hilfeblatt „Insekteninfo“ 

benutzen. 
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Aufgabe 3: 
Auch wirbellose Tiere werden in 

Untergruppen eingeteilt.  

Wir haben schon die Untergruppen der 

Wirbeltriere kennengelernt. Kannst du 

dich an sie erinnern? 

Nimm ein Blatt und schreibe die 

Untergruppen auf. Erkläre sie deinen 

Eltern oder Geschwistern. 

 

Aufgabe 4: 
Nun kommen wir zu den Tiergruppen der Wirbellosen. Schaue dir Folie 6 an 

und finde heraus wie die sechs verschiedenen Untergruppen der Wirbellosen 

heißen. 

Ordne die Wirbellosen aus Folie 4 den verschiedenen Untergruppen zu. 

 

Aufgabe 5: 
Suche dir eine Untergruppe heraus und erstelle einen Steckbrief zu dieser 

Tiergruppe. Die wichtigsten Punkte dazu findest du auf Folie 7. Nutze das 

Internet um möglichst viel über deine Gruppe herauszufinden! 

 

Aufgabe 6: 
Nimm nochmal ein weißes Blatt Papier. 

Schreibe auf was du in dieser Lerneinheit 

über die Wirbellosen gelernt hast! Schaue 

dabei nicht auf die Folien oder dein 

geschriebenes. Nachdem du fertig bist 

vergleiche! 

 


