
5.1 
Zeit 

Inhaltsfeld/ 
Schlüsselbegriffe 

Kontext/ 
Konzeptbezogene Kompetenzen 
(SF,S,EW) 
am Ende der Jahrgangsstufe 6 
Schülerinnen und Schüler… 
 

Prozessbezogene Kompetenzen (EK, 
K, B) 
am Ende der Jahrgangsstufe 6 
Schülerinnen und Schüler… 

Material/Methoden 
Schulinterne Konkretisierung 
 

 Kennzeichen des Lebendigen  
 
∙ Kennzeichen des Lebendigen 
∙ Wirbeltiere/Wirbellose 
 
 

Was lebt in meiner Nachbarschaft 
 

 stellen die Kennzeichen des Lebendigen 
dar (SF) 

 unterscheiden zwischen Wirbellosen 
Tieren und Wirbeltieren und ordnen 
Tiere entsprechend zu (SF) 

 beschreiben exemplarisch den 
Unterschied zwischen einem Wirbeltier 
und einem Wirbellosen (SF) 

 

 erkennen und entwickeln Fragestellungen, 
die mit Hilfe biologischer Kenntnisse und 
Untersuchungen zu beantworten sind 
(EK2 ) 

 beobachten und beschreiben biologische 
Phänomene und Vorgänge und 
unterscheiden dabei Beobachtung und 
Erklärung (EK 1) 

 erkennen angemessenes Verhalten im 
Biologieraum  

 analysieren Ähnlichkeiten und 
Unterschiede durch kriteriengeleitetes 
Vergleichen, u.a. bzgl. Anatomie und 
Morphologie von Organismen  (EK 3) 

 dokumentieren und präsentieren den 
Verlauf und die Ergebnisse ihrer Arbeit 
sachgerecht, situationsgerecht und 
adressatenbezogen, auch unter Nutzung 
elektronischer Medien, in Form von 
Texten, Skizzen, Zeichnungen, Tabellen 
oder Diagrammen (K 5) 

 

- Arbeitssicherheit im Fachraum 
- Anlegen einer Biologiemappe 
- Kennzeichen des Lebendigen am    
    Beispiel der  Wandelnden Blätter    
    bzw. Fische im Biologieraum >  
    beobachten und beschreiben  
    lebender Tiere 
- Vergleich Insekt/Wirbeltier  
    (PA) 
 

 Vielfalt von Lebewesen 
 
Fledermäuse – Säugetiere der Luft 
Maulwürfe – Säugetiere im Boden 
Wale- Säugetiere im Wasser 
 
oder  andere Lebewesen und deren    
           Angepasstheiten 

Extreme Lebensräume – Lebewesen aus 
aller Welt 
 

 stellen einzelne Tier- und Pflanzenarten 
und deren Angepasstheit an den 
Lebensraum und seine jahreszeitlichen 
Veränderungen dar (SF) 

 stellen die Angepasstheit einzelner Tier- 
und Pflanzenarten an ihren spezifischen 
Lebensraum dar  (E) 

 führen qualitative und einfache 
quantitative Experimente und 
Untersuchungen durch und protokollieren 
diese (EK4) 

 dokumentieren und präsentieren den 
Verlauf und die Ergebnisse ihrer Arbeit 
sachgerecht, situationsgerecht und 
adressatenbezogen, auch unter Nutzung 
elektronischer Medien, in Form von 
Texten, Skizzen, Zeichnungen, Tabellen 
oder Diagrammen (K 5) 

-  Forscherprojekt zu Angepasstheiten 
-  Tiersteckbriefe erstellen 
-  Plakate gestalten 



 beschreiben Wechselwirkungen 
verschiedener Organismen 
untereinander und mit ihrem 
Lebensraum (S) 

 

 analysieren Ähnlichkeiten und 
Unterschiede durch kriteriengeleitetes 
Vergleichen, u.a. bzgl. Anatomie und 
Morphologie von Organismen (EK 3) 

 

 Vielfalt von Lebewesen 
 
∙ Der Mensch nutzt Tiere  (Rind,  
     Biene) 
∙ Die Kartoffel – eine vielseitige    
    Nutzpflanze 
∙ Getreide 

Nutztiere und Nutzpflanzen 
 
- beschreiben die Veränderung von Wild- zu    
   Nutzformen an einem Beispiel (E) 
- beschreiben den Weg der Nahrung bei der  
   Verdauung  und nennen die daran 
beteiligten  
   Organe (Rind) (SF) 
- beschreiben und vergleichen die  
   Individualentwicklung ausgewählter  
   Wirbelloser und Wirbeltiere (E) 
- beschreiben die Entwicklung von Pflanzen 
(E) 
- stellen Veränderungen von Lebensräumen  
   durch Menschen dar und erläutern die  
   Konsequenzen für einzelne Arten (S) 
 

 recherchieren in unterschiedlichen Quellen 
(Print- und elektronische Medien) und 
werten die Daten, 
Untersuchungsmethoden und 
Informationen kritisch aus (EK 7) 

 dokumentieren und präsentieren den 
Verlauf und die Ergebnisse ihrer Arbeit 
sachgerecht, situationsgerecht und 
adressatenbezogen, auch unter Nutzung 
elektronischer Medien, in Form von 
Texten, Skizzen, Zeichnungen, Tabellen 
oder Diagrammen (K 5) 

 stellen aktuelle Anwendungsbereiche und 
Berufsfelder dar, in denen biologische 
Kenntnisse bedeutsam sind (B3) 

 beurteilen und bewerten an ausgewählten 
Beispielen , Daten und Informationen  
kritische auch hinsichtlich ihrer Grenzen 
und Tragweiten, u.a. die Haltung von 
Heim- und Nutztieren (B1) 

 

- Stationenlernen Rind 
- Prinzipien artgerechter Tierhaltung   
  erarbeiten (verschiedene  
   Tierhaltungsformen im  
   Gruppenpuzzle erarbeiten) 
- Film: Das Rind 
- Bienen, fleißige Nutztiere?  
     >Stationenlernen zur Biene;  
        evtl. Einladen eines Imkers 
- Kartoffelprodukte recherchieren 
- Bau der Pflanze am Bsp. Kartoffel 
- ungeschlechtliche Vermehrung bei  
   der Kartoffel 
- Übungen zur Systematik (ordnen   
    von Getreidesorten) 
- Wandzeitung:  Biolandbau 
- ggf. Besuch eines   
   landwirtschaftlichen Betriebs  
   (Unterrichtsgang) 

 Vielfalt von Lebewesen 
  
Der Hund 
> Vom Wolf zum Hund, Entwicklung 
und Fortpflanzung Hund, Sprache des 
Hundes, Fortbewegung - Skelett, 
Nahrung-Gebiss, Berufe mit Hunden 
 
(Die Katze) 
 

Zähmung und Züchtung – wilde Vorfahren 
(Wolf-Hund) 
 

 beschreiben die Veränderung von Wild- 
zu Nutzformen an einem Beispiel (E) 

 beschreiben und vergleichen die 
Individualentwicklung ausgewählter 
Wirbelloser und Wirbeltiere (E) 

 beschreiben Vorgänge der 
Kommunikation zwischen Lebewesen an 
einem Beispiel (z.B. innerhalb eines 
Rudels) (SF) 

 nennen die Verschmelzung von Ei- und 
Spermienzelle als Merkmal für die 

- analysieren Ähnlichkeiten und Unterschiede   
   durch  kriteriengeleitetes Vergleichen, u.a. 
bzgl.  
   Anatomie und  Morphologie von Organismen  
   (EK3) 
- nutzen Modelle und Modellvorstellungen zur   
   Analyse von Wechselwirkungen, 
Bearbeitung,  
   Erklärung und Beurteilung biologischer  
   Fragestellungen und Zusammenhänge (EK 
12) 
- stellen aktuelle Anwendungsbereiche und  
   Berufsfelder  dar, in denen biologische  
   Kenntnisse bedeutsam sind (B3) 

- Der Wolf, ein Rudeltier - Filmanalyse 
- Stationenlernen Hund (Katze) 
- Skelettvergleich Hund/Katze/Mensch 
- Gebissvergleiche : Fleichfresser,   
   Allesfresser, Pflanzenfresser 
- GA mit Plakatgestaltung zu   
    „Hundeberufen“ 
- Prinzipien artgerechter  
    Heimtierhaltung  erarbeiten 
- Film  



geschlechtliche Fortpflanzung bei 
Menschen und Tieren (E) 

- recherchieren in unterschiedlichen Quellen  
   (Print- und  elektronische Medien) und 
werten  
   die Daten, Untersuchungsmethoden und  
   Informationen kritisch aus (EK 7) 
- veranschaulichen Daten angemessen mit  
   sprachlichen, mathematischen, bildlichen  
   Gestaltungsmitteln (K6) 
- beurteilen und bewerten an ausgewählten  
   Beispielen , Daten und Informationen  
kritische  
   auch hinsichtlich ihrer  
    Grenzen und Tragweiten, u.a. die Haltung 
von  
    Heim- und Nutztieren (B1) 
 

 Vielfalt von Lebewesen 
 
∙ Nachhaltigkeit 
∙ Gefährdete Arten 
∙ Artenschutz 
(Krötenwanderung/Amphibienschutz) 

Biotop und Artenschutz 
 

 stellen die Veränderungen von 
Lebensräumen durch den Menschen dar 
und erläutern die Konsequenzen für 
einzelne Arten (S) 

 beschreiben und vergleichen die 
Individualentwicklung ausgewählter 
Wirbelloser und Wirbeltiere (E) 

 

- recherchieren in unterschiedlichen Quellen  
   (Print- und  elektronische Medien) und 
werten  
   die Daten, Untersuchungsmethoden und  
    Informationen kritisch aus  (EK 7) 
- beschreiben und beurteilen an ausgewählten  
   Beispielen die Auswirkungen menschlicher  
   Eingriffe in die Umwelt (B9) 
- erörtern an ausgewählten Beispielen   
   Handlungsoptionen im Sinne der 
Nachhaltigkeit  
   (B11) 
- tauschen sich über biologische Erkenntnisse 
und  
   deren gesellschafts- oder alltagsrelevante  
   Anwendungen unter angemessener  
   Verwendung der Fachsprache und  
fachtypischer  
   Darstellungen aus (K1) 
- binden biologische Sachverhalte in  
   Problemzusammenhänge ein, entwickeln  
   Lösungsstrategien und wenden diese nach  
   Möglichkeit an (B7) 
 

- Recherche 
- Kontakt mit NABU, BUND 
-  Filmanalyse zur   
    Amphibienentwicklung 

     



 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 
Zeit 

Inhaltsfeld/ 
Schlüsselbegriffe 

Kontext/ 
Konzeptbezogene Kompetenzen 
(SF,S,EW) 
am Ende der Jahrgangsstufe 6 
Schülerinnen und Schüler… 
 

Prozessbezogene Kompetenzen (EK, 
K, B) 
am Ende der Jahrgangsstufe 6 
Schülerinnen und Schüler… 

Material/Methoden 
Schulinterne Konkretisierung 
 

 Bau und Leistungen des 
menschlichen Körpers 
 
∙ Nahrungsmittel 
∙ Energiebedarf 
∙ Bedeutung von Nährstoffen und    
       Ergänzungsstoffen 
∙ Nährstoffnachweise 
∙ Verdauungsorgane und –enzyme 
∙ Verdauungsvorgang 
∙ Zahn und Zahnpflege 

Lecker und gesund 
 
- beschreiben die Bedeutung von 
Nährstoffen,  
   Mineralsalzen, Vitaminen, Wasser und   
   Ballaststoffen  für eine ausgewogene  
   Ernährung und unterscheiden Bau- und  
   Betriebsstoffe (SF) 
- beschreiben Organe und Organsysteme als  
   Bestandteile des Organismus und erläutern 
ihr   
   Zusammenwirken, z.B. bei Atmung,  
   Verdauung, Muskeln (S) 
- beschreiben die Bedeutung einer 
vielfältigen  
   und ausgewogenen Ernährung und  
   körperlicher Bewegung  (SF) 

 beobachten und beschreiben biologische 
Phänomene und Vorgänge und 
unterscheiden dabei Beobachtung und 
Erklärung (EK1) 

 analysieren Ähnlichkeiten und 
Unterschiede durch kriteriengeleitetes 
Vergleichen, u.a. bzgl. Anatomie und 
Morphologie von Organismen (EK3) 

 beschreiben und erklären mit 
Zeichnungen, Modellen oder anderen 
Hilfsmitteln originale Objekte oder 
Abbildungen verschiedener 
Komplexitätsstufen (K4) 

 nutzen Modelle und Modellvorstellungen 
zur Bearbeitung, Erklärung und 

 Problematisierung  über 
Filmausschnitt zum Thema dick oder 
dünn 

 Gruppenpuzzle Nährstoffe 

 Modelle zu Nährstoffen  

 Experimente zum Nachweis von 
Nährstoffen 

 Experimente zu 
Verdauungsvorgängen 

 Modellversuch zur Zerkleinerung der 
Nahrung (Perlenkette, gelochter 
Karton) 

 Lage der Verdauungsorgane im Torso-
Modell 

 Gruppenpuzzle Weg der Nahrung 

 gesundes Frühstück 



- beschreiben den Weg der Nahrung bei der  
   Verdauung  und nennen die daran 
beteiligten  
   Organe (SF) 
 

Beurteilung biologischer Fragestellungen 
und Zusammenhänge (EK12) 

 planen, strukturieren, kommunizieren und 
reflektieren ihre Arbeit, auch als Team (K3) 

 führen qualitative und einfache 
quantitative Experimente und 
Untersuchungen durch und protokollieren 
diese (EK4) 

 dokumentieren und präsentieren den 
Verlauf und die Ergebnisse ihrer Arbeit 
sachgerecht, situationsgerecht und 
adressatenbezogen, auch unter Nutzung 
elektronischer Medien, in Form von 
Texten, Skizzen, Zeichnungen, Tabellen 
oder Diagrammen (K5) 

 tauschen sich über biologische 
Erkenntnisse und deren gesellschafts- oder 
alltagsrelevante Anwendungen unter 
angemessener Verwendung der 
Fachsprache und fachtypischer 
Darstellungen aus (K1) 

 
 

 Expertenvortrag Ernährungsberaterin 
zu 
Inhaltsstoffen/Zusatzstoffen/gesunder 
Ernährung 

 versteckte Fette/Zucker an 
mitgebrachten Fertigprodukten und 
Getränken erarbeiten 

 Tagespläne für Ernährung, Bewegung 
und Sport entwerfen 

 Essstörungen > Recherche 
 

 Bau und Leistungen des 
menschlichen Körpers 
 
∙ Knochen und Skelett 
∙ Wirbelsäule 
∙ Gelenke 
∙ Muskulatur 
∙ Körperhaltung 
 

Bewegung- Teamarbeit für den ganzen 
Körper 
 

 beschreiben Aufbau und Funktion des 
menschlichen Skeletts und vergleichen 
es mit dem eines anderen Wirbeltiers 
(SF) 

 beschreiben Organe und Organsysteme 
als  

        Bestandteile des Organismus und 
erläutern  
        ihr   Zusammenwirken, z.B. bei Atmung,    
        Verdauung, Muskeln (S) 
 
 
 
 

 beobachten und beschreiben biologische 
Phänomene und Vorgänge und 
unterscheiden dabei Beobachtung und 
Erklärung (EK1) 

 nutzen Modelle und Modellvorstellungen 
zur Bearbeitung, Erklärung und 
Beurteilung biologischer Fragestellungen 
und Zusammenhänge (EK12) 

 führen qualitative und einfache 
quantitative Experimente und 
Untersuchungen durch und protokollieren 
diese (EK4) 

 interpretieren Daten, Trends, Strukturen 
und Beziehungen, erklären diese und 
ziehen geeignete Schlussfolgerungen 
(EK10) 

 Skelettvergleiche 

 Wirbelsäulenmodelle 

 Gelenkmodelle 

 Untersuchungen/Übungen zur 
Zusammenarbeit von Muskeln 

 Rückenschule 

 Sport und Bewegung 
(Freizeitgestaltung) 

 Verletzungen des 
Bewegungssystems > Erste Hilfe 



 planen, strukturieren, kommunizieren und 
reflektieren ihre Arbeit, auch als Team (K3) 

 beurteilen Maßnahmen und 
Verhaltensweisen zur Erhaltung der 
eigenen Gesundheit und zur sozialen 
Verantwortung (B5) 

 beurteilen die Anwendbarkeit eines 
Modells (B8) 

 

 Bau und Leistungen des 
menschlichen Körpers 
 
∙ Atmung 
∙ Herz 
∙ Blut 
∙ Blutkreislauf 
∙ Stoffwechsel > Zellatmung 
 

Atmung und Blutkreislauf 
 

 beschreiben und erklären den 
menschlichen Blutkreislauf und die 
Atmung sowie deren Bedeutung für den 
Nährstoff-, Gas- und Wärmetransport 
durch den Körper (SF) 

 beschreiben Organe und Organsysteme 
als Bestandteil des Organismus und 
erläutern ihr Zusammenwirken, z.B. bei 
Atmung, Verdauung, Muskeln (S) 

 beschreiben die Bedeutung von 
Nährstoffen, Mineralsalzen, Vitaminen, 
Wasser und Ballaststoffen für eine 
ausgewogene Ernährung und 
unterscheiden Bau- und Betriebsstoffe 
(SF) 

 

 beobachten und beschreiben biologische 
Phänomene und Vorgänge und 
unterscheiden dabei Beobachtung und 
Erklärung EK1 

 planen, strukturieren, kommunizieren und 
reflektieren ihre Arbeit, auch als Team (K3) 

 führen qualitative und einfache 
quantitative Experimente und 
Untersuchungen durch und protokollieren 
diese (EK4) 

 nutzen Modelle und Modellvorstellungen 
zur Bearbeitung, Erklärung und 
Beurteilung biologischer Fragestellungen 
und Zusammenhänge (EK12) 

 beurteilen Maßnahmen und 
Verhaltensweisen zur Erhaltung der 
eigenen Gesundheit und zur sozialen 
Verantwortung (B9) 

 Experimente zur Atmung und zum 
Blutkreislauf (Puls) 

 Untersuchung eines Stücks 
Schweinelunge 

 Modellversuch Brustkorbatmung 

 Stationenlernen Blut/Herz-Kreislauf 

 Arbeiten mit Herzmodellen 

 Sezieren Schweineherz 

 Einladen der Schulsanitäter zum 
Expertenvortrag: Blutende Wunden 
(Stationenlernen) 

 Wandplakat Blutkreislauf 

 Entwicklung einer Schemazeichnung 
zum Zusammenwirken von Atmung – 
Blutkreislauf – Verdauung 

 
 

 Bau und Leistungen des 
menschlichen Körpers 
 
∙ Suchtprophylaxe: 
∙ Schädigung der Atmungsorgane       
        durch Tabakrauch 
∙ Sport und Bewegung     
       (Freizeitgestaltung) 
∙ Gesunde Ernährung vs. fast food 
∙ Essstörungen (Bulimie, Adipositas) 
∙ Sonne und Haut, UV-Schutz 
 
 

Aktiv werden für ein 
gesundheitsbewusstes Leben 
 
- beschreiben die Bedeutung einer  
   vielfältigen und ausgewogenen Ernährung 
und  
   körperlicher Bewegung (SF) 
- beschreiben die Wirkung der UV-Strahlen 
auf  
   die menschliche Haut, nennen 
Auswirkungen  
   und entsprechende Schutzmaßnahmen (S) 
 

 tauschen sich über biologische 
Erkenntnisse und deren gesellschafts- oder 
alltagsrelevante Anwendungen unter 
angemessener Verwendung der 
Fachsprache und fachtypischer 
Darstellungen aus (K1) 

 kommunizieren ihre Standpunkte fachlich 
korrekt und vertreten sie begründet 
adressatengerecht (K2) 

 interpretieren Daten, Trends, Strukturen 
und Beziehungen, erklären diese und 
ziehen geeignete Schlussfolgerungen 
(EK10) 

- Projekt: Gesundheitsbewusstes  
   Leben > Expertengruppen/ -vorträge 
- Umfrage zum Thema Rauchen >    
   Plakate 
- Rollenspiele 
- Werbung in den Medien 
- Datenerfassung / Umfragen 
- Expertenvortrag Krankenkasse 
 



  wählen Daten und Informationen aus 
verschiedenen Quellen aus, prüfen sie auf 
Relevanz und Plausibilität und verarbeiten 
diese adressaten- und situationsgerecht 
(EK8) 

 dokumentieren und präsentieren den 
Verlauf und die Ergebnisse ihrer Arbeit 
sachgerecht, situationsgerecht und 
adressatenbezogen, auch unter Nutzung 
elektronischer Medien, in Form von 
Texten, Skizzen, Zeichnungen, Tabellen 
oder Diagrammen (K5) 

 veranschaulichen Daten angemessen mit 
sprachlichen, mathematischen und 
bildlichen Gestaltungsmitteln (K6) 

 binden biologische Sachverhalte in 
Problemzusammenhänge ein, entwickeln 
Lösungsstrategien und wenden diese nach 
Möglichkeit an (B7) 

 

 Überblick und Vergleich von 
Sinnesorganen des Menschen 
 
∙ Aufbau und Funktion des  
             menschlichen Auges 
∙ Sehfehler 
∙ Toter Winkel 
∙ Reflektorstreifen 
∙ Reizaufnahme und Verarbeitung 

Sicher im Straßenverkehr – Sinnesorgane 
helfen 
 

 nennen alle Sinnesorgane und 
beschreiben deren Bedeutung für die 
eigene Wahrnehmung (SF) 

 beschreiben die Zusammenarbeit von 
Sinnesorganen und Nervensystem bei 
Informationsaufnahme, -weiterleitung 
und -verarbeitung  (SF) 

 beschreiben Aufbau und Funktion von 
Auge oder Ohr und begründen 
Maßnahmen zum Schutz dieser 
Sinnesorgane (SF) 

 

 analysieren Ähnlichkeiten und 
Unterschiede durch kriteriengeleitetes 
Vergleichen, u.a. bzgl. Anatomie und 
Morphologie von Organismen (EK3) 

 führen qualitative und einfache 
quantitative Experimente und 
Untersuchungen durch und protokollieren 
diese (EK4) 

 stellen Hypothesen auf, planen geeignete 
Untersuchungen und Experimente zur 
Überprüfung, führen sie unter Beachtung 
von Sicherheits- und Umweltaspekten 
durch und werten sie unter Rückbezug auf 
die Hypothesen aus (EK9) 

 stellen Zusammenhänge zwischen 
biologischen Sachverhalten und 
Alltagserscheinungen her und grenzen 
Alltagsbegriffe von Fachbegriffen ab 
(EK11) 

- Einstieg: Situationen/Erlebnisse im  
   Straßenverkehr 
- Versuche mit heller/dunkler  
         Kleidung, Reflektorstreifen 
- Stationenlernen Auge 
- Einfache Versuche zum Sehvorgang/  
       Farbwahrnehmung/  
       Sehwinkelmessng 
- Verkehrserziehung > Bedeutung von   
    Reflektorstreifen 
-  Reaktionszeitmessungen 
-  Kriterienkatalog zum richtigen  
    Verhalten im Straßenverkehr 



 tauschen sich über biologische 
Erkenntnisse und deren gesellschafts- oder 
alltagsrelevante Anwendungen unter 
angemessener Verwendung der 
Fachsprache und fachtypischer 
Darstellungen aus (K1) 

 beschreiben und erklären mit 
Zeichnungen, Modellen oder anderen 
Hilfsmitteln originale Objekte oder 
Abbildungen verschriedener 
Komplexitätsstufen (K4) 

 nutzen biologisches Wissen zum Bewerten 
von Risiken und Sicherheitsmaßnahmen 
bei Experimenten, im Alltag und bei 
ausgewählten Beispielen moderner 
Technologien (B4) 

 

  
 
∙ Sinnesleistungen bei Tieren im  
    Vergleich zum Menschen  
    (z.B. Fledermaus, Delfine) 

Tiere als Sinnesspezialisten 
 

 stellen die Angepasstheit einzelner Tier- 
und Pflanzenarten an ihren spezifischen 
Lebensraum dar 
(E) 

 
 

 analysieren Ähnlichkeiten und 
Unterschiede durch kriteriengeleitetes 
Vergleichen, u.a. bzgl. Anatomie und 
Morphologie von Organismen(EK4) 

 beschreiben, veranschaulichen oder 
erklären biologische Sachverhalte unter 
Verwendung der Fachsprache und mit Hilfe 
von geeigneten Modellen und 
Darstellungen, u.a. die Speicherung und 
Weitergabe genetischer Information, 
Struktur-Funktionsbeziehungen und 
dynamische Prozesse im Ökosystem 
(EK13) 

 recherchieren in unterschiedlichen Quellen 
(Print- und elektronische Medien) und 
werten die Daten, 
Untersuchungsmethoden und 
Informationen kritisch aus (EK7) 

 
 
 
 

-Internetrecherche 
- Filme 



6.1 
Zeit 

Inhaltsfeld/ 
Schlüsselbegriffe 

Kontext/ 
Konzeptbezogene Kompetenzen 
(SF,S,EW) 
am Ende der Jahrgangsstufe 6 
Schülerinnen und Schüler… 
 

Prozessbezogene Kompetenzen (EK, 
K, B) 
am Ende der Jahrgangsstufe 6 
Schülerinnen und Schüler… 

Material/Methoden 
Schulinterne Konkretisierung 
 

 Vielfalt von Lebewesen 
 
∙ Bauplan der Blütenpflanzen 
∙ Von der Blüte zur Frucht 
∙ Fortpflanzung, Entwicklung und  
        Verbreitung von Samenpflanzen 
∙ Ungeschlechtliche Fortpflanzung 
 

Blütenpflanzen / Samenpflanzen 
 
- beschreiben die Entwicklung von  
  Pflanzen (E) 
- nennen verschiedene Blütenpflanzen,  
  unterscheiden ihre Grundorgane und  
  nennen deren wesentliche Funktionen (SF) 
- beschreiben Formen geschlechtlicher und  
   ungeschlechtlicher Fortpflanzung bei 
Pflanzen  
   (E) 
- beschreiben die Bedeutung von Licht,  
   Temperatur, Wasser und Mineralsalzen  
   für Pflanzen bzw. Nährstoffen für Tiere (S) 
 
 

 beobachten und beschreiben biologische 
Phänomene und Vorgänge und 
unterscheiden dabei Beobachtung und 
Erklärung (EK1) 

 nutzen Modelle und Modellvorstellungen 
zur Analyse von Wechselwirkungen, 
Bearbeitung, Erklärung und Beurteilung 
biologischer Fragestellungen und 
Zusammenhänge (EK12) 

 führen qualitative und einfache 
quantitative Experimente und 
Untersuchungen durch und protokollieren 
diese (EK4) 

 dokumentieren und präsentieren den 
Verlauf und die Ergebnisse ihrer Arbeit 
sachgerecht, situationsgerecht und 
adressatenbezogen, auch unter Nutzung 
elektronischer Medien, in Form von 
Texten, Skizzen, Zeichnungen, Tabellen 
oder Diagrammen (K5) 

 analysieren Ähnlichkeiten und 
Unterschiede durch kriteriengeleitetes 
Vergleichen, u.a. bzgl. Anatomie und 
Morphologie von Organismen (EK3) 

 ermitteln mit Hilfe geeigneter 
Bestimmungsliteratur im Ökosystem 
häufig vorkommende Arten (EK6) 

 

- Arbeiten mit Lupe und Binokular  
   (Blütenuntersuchung) 
- Bestimmungsübungen 
- Pflanzensteckbrief erstellen 
- Anfertigung einer beschrifteten  
   Zeichnung 
- Keimungsversuche 
- Untersuchung eines   
   Bohnenkeimlings  
- Stationenlernen Samenpflanzen 
- woher kommen die Kirschen? Unter- 
   suchungen an einem Kirschzweig  
   mit Blüten und ersten Frucht-  
   ansätzen 
- Film zur Kirsche 
- Vergleich verschiedener Früchte 
 
 

 Angepasstheiten von Pflanzen 
und Tieren an Jahreszeiten 
 
∙ Mikroskopie 
∙ Zellen 

Ohne Sonne kein Leben 
 

 bezeichnen die Zelle als funktionellen 
Grundbaustein von Organismen (SF) 

 führen qualitative und einfache 
quantitative Experimente und 
Untersuchungen durch (EK4) 

 mikroskopieren und stellen Präparate in 
einer Zeichnung dar (EK5) 

- Zeichenregeln absprechen 
- Einfache Färbetechnik   
  (Methylenblau) 
- Mikroskopieren (Zwiebel, Elodea,  
   Mundschleimhaut, Fertigpräparate,  



∙ Blattaufbau 
∙ Fotosynthese 
∙ Produzenten, Konsumenten 
∙ Stofftransport 

 beschreiben die im Lichtmikroskop 
beobachtbaren Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten zwischen tierischen 
und pflanzlichen Zellen und beschreiben 
die Aufgaben der sichtbaren 
Bestandteile: Zellkern, Zellplasma, 
Zellmembran, Zellwand, Vakuole, 
Chloroplasten (SF) 

 beschreiben Zellen als räumliche 
Einheiten, die aus verschiedenen 
Bestandteilen aufgebaut sind (S) 

 beschreiben die Fotosynthese als 
Prozess zum Aufbau von Glucose aus 
Kohlenstoffdioxid und Wasser mit Hilfe 
von Lichtenergie unter Freisetzung von 
Sauerstoff (SF) 

 beschreiben in einem Lebensraum 
exemplarisch die Beziehung zwischen 
Tier- und Pflanzenarten auf der Ebene 
der Produzenten und Konsumenten  (SF) 

 beschreiben Merkmale der Systeme 
Zelle, Organ und Organismus 
insbesondere in Bezug auf die 
Größenverhältnisse und setzen 
verschiedene Systemebenen 
miteinander in Beziehung (S) 

 beschreiben Merkmale der Systeme 
Zelle, Organ und Organismus 
insbesondere in Bezug auf die 
Größenverhältnisse und setzen 
verschiedene Systemebenen 
miteinander in Beziehung (SF) 

 beschreiben die Bedeutung der 
Fotosynthese für das Leben von 
Pflanzen und Tieren (SF) 

 

 erkennen und entwickeln Fragestellungen, 
die mit Hilfe naturwissenschaftlicher 
Kenntnisse und Untersuchungen zu 
beantworten sind (EK2) 

 veranschaulichen Daten angemessen mit 
sprachlichen, mathematischen und 
bildlichen Gestaltungsmitteln (K6) 

 

   Buchenblatt) 
-  Mikroskopierführerschein 
 
- Fotosyntheseversuche 
 - Experimente zum Wassertransport 
- Präsentation von   
   Versuchsanordnungen  
   und Versuchsergebnissen  
   (Versuchsprotokolle) 
 

 
 

  
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 
Zeit 
 
 
 

Inhaltsfeld/ 
Schlüsselbegriff 

Kontext/ 
Konzeptbezogene Kompetenzen 
(SF,S,EW) 
am Ende der Jahrgangsstufe 6 
Schülerinnen und Schüler… 

Prozessbezogene Kompetenzen (EK, 
K, B) 
am Ende der Jahrgangsstufe 6 
Schülerinnen und Schüler… 

Material/Methoden 
Schulinterne Konkretisierung 
 

 Angepasstheiten von Pflanzen 
und Tieren an Jahreszeiten 
 
∙ Überwinterungsstrategien von 
Pflanzen und Tieren 
 
∙ Vogelzug/Vogelflug 

Pflanzen und Tiere – Leben mit den 
Jahreszeiten 
 

 stellen einzelne Tier- und Pflanzenarten 
und deren Angepasstheit an den 
Lebensraum und seine jahreszeitlichen 
Veränderungen dar (SF) 

 beschreiben exemplarisch Organismen 
im Wechsel der Jahreszeiten und 
erklären die Angepasstheit (z.B. 
Überwinterung unter dem Aspekt der 
Entwicklung) (E) 

 beschreiben und vergleichen die 
Individualentwicklung ausgewählter 
Wirbelloser und Wirbeltiere (E) 

 

 beobachten und beschreiben biologische 
Phänomene und Vorgänge und 
unterscheiden dabei Beobachtung und 
Erklärung (EK1) 

 nutzen Modelle und Modellvorstellungen 
zur Analyse von Wechselwirkungen, 
Bearbeitung, Erklärung und Beurteilung 
biologischer Fragestellungen und 
Zusammenhänge (EK12) 

 beschreiben, veranschaulichen oder 
erklären biologische Sachverhalte unter 
Verwendung der Fachsprache  und mit 
Hilfe von geeigneten Modellen und 
Darstellungen (EK13) 

 beschreiben und erklären mit 
Zeichnungen, Modellen oder anderen 
Hilfsmitteln originale Objekte oder 
Abbildungen verschiedener 
Komplexitätsstufen (K4) 

 planen, strukturieren, kommunizieren und 
reflektieren ihre Arbeit, auch als Team K3) 

 beschreiben und beurteilen an 
ausgewählten Beispielen die Auswirkungen 
menschlicher Eingriffe in die Umwelt (B9) 

- Plakatgestaltung Überwinterung von  
   Pflanzen 
- Bedeutung der Zwiebel am Bsp.  
   Schneeglöckchen 
- Experiment: Wie kommen die  
   Herbstfarben ins Blatt 
- Untersuchung einer  
   Kastanienknospe 
- Warum fallen die Blätter ab >  
   Untersuchung 
- Experimente mit wassergefüllten  
   Filmdöschen als Modelle (Platzen  
    von gefrorenen Zellen) 
- Anlegen eines Herbariums 
- Gruppenpuzzle   
   Überwinterungsstrategien bei Tieren 
- Modellexperimente  
   Isolationsmechanismen (Fett, Fell,   
   Federn) 
- Partnerpuzzle: Überwinterung  
   gleichwarmer/wechselwarmer Tiere 
- Stationenlernen zur Entwicklung von   
   Vertretern der Wirbellosen,   
   Amphibien, Reptilien, Säugetiere  
   und Vögel 
-  Vogelflug-Experimente + Film 
 



 Sexualerziehung 
 
∙ Körperliche und psychische  
     Veränderungen 
∙ Geschlechtsmerkmale 
∙ Geschlechtsorgane 
∙ Erste Regelblutung, erster    
     Spermienerguss 

Pickel, Freundschaft, Lust und Frust – was 
in der Pubertät geschieht 
 

 beschreiben die Individualentwicklung 
des Menschen (E) 

 beschreiben und vergleichen 
Geschlechtsorgane von Mann und Frau 
und erläutern deren wesentliche 
Funktion (SF) 

 unterscheiden zwischen primären und 
sekundären Geschlechtsmerkmalen (SF) 

 

 analysieren Ähnlichkeiten und 
Unterschiede durch kriteriengeleitetes 
Vergleichen, u.a. bzgl. Anatomie und 
Morphologie von Organismen (EK 3) 

 tauschen sich über biologische 
Erkenntnisse und deren gesellschafts- oder 
alltagsrelevante Anwendungen unter 
angemessener Verwendung der 
Fachsprache und fachtypischer 
Darstellungen aus (K1) 

 stellen Zusammenhänge zwischen 
biologischen und naturwissenschaftlichen 
Sachverhalten und  Alltagserscheinungen 
her und grenzen Alltagsbegriffe von 
Fachbegriffen ab ( EK 11) 

 

- Mind-Map Pubertät 
- Rollenspiel 
- Infomaterial der BzgA 
- Hygiene/Monatshygiene 
- externe Referenten (Gynäkologin) 
- Modelle Geschlechtsorgane 
 

  
∙ Erste Liebe 
∙ Erstes Mal 
∙ Verhütung 
∙ Familienplanung 

Liebe- Partnerschaft – Familie 
 

 nennen Möglichkeiten der 
Empfängnisverhütung (SF) 

 

 tauschen sich über biologische 
Erkenntnisse und deren gesellschafts- oder 
alltagsrelevante Anwendungen unter 
angemessener Verwendung der 
Fachsprache und fachtypischer 
Darstellungen aus (K1) 

 wählen Daten und Informationen aus 
verschiedenen Quellen aus, prüfen sie auf 
Relevanz und Plausibilität und verarbeiten 
diese adressaten – und situationsgerecht 
(EK8) 

 

- Verhütungsmittel-Koffer >  
   Stationenlernen 

  
∙ Befruchtung 
∙ Entwicklung im Mutterleib 
∙ Schwangerschaft 
∙ Geburt 
∙ Ähnlichkeit bei Verwandtschaft 

Ein neuer Mensch entsteht – Entwicklung 
und Geburt 
 

 vergleichen Ei- und Spermienzelle und 
beschreiben den Vorgang der 
Befruchtung (SF) 

 nennen die Verschmelzung von Ei- und 
Spermienzelle als Merkmal für 
geschlechtliche Fortpflanzung bei 
Menschen und Tieren  (E) 

 erklären die Bedeutung von Zellteilung 
für das Wachstum (E) 

 nutzen Modelle und Modellvorstellungen 
zur Analyse von Wechselwirkungen, 
Bearbeitung, Erklärung und Beurteilung 
biologischer Fragestellungen und 
Zusammenhänge (EK12) 

 beschreiben, veranschaulichen oder 
erklären biologische Sachverhalte unter 
Verwendung der Fachsprache und mit Hilfe 
von geeigneten Modellen und 
Darstellungen, u.a. die Speicherung und 
Weitergabe genetischer Information (EK13) 

- Film Entwicklung im Mutterleib 



 nennen die Vererbung als Erklärung für 
Ähnlichkeiten und Unterschiede von 
Eltern und Nachkommen auf 
phänotypischer Ebene  (E) 

 

 beschreiben und erklären in strukturierter 
sprachlicher Darstellung den 
Bedeutungsgehalt von fachsprachlichen 
bzw. alltagssprachlichen Texten und von 
anderen Medien (K7) 

 
     S > System     E > Erkenntnisgewinnung 
     SF > Struktur und Funktion    K> Kommunikation 
     E > Entwicklung     B> Bewertung 
 

 


