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1. Lernvoraussetzungen/Bedingungsanalyse 
 

Es muss davon ausgegangen werden, dass das Thema „Atmung“ für die Schülerinnen und 
Schüler (werden im Folgenden als Schüler bezeichnet) der Klasse 7 noch relativ neu ist und 
sie hierzu kaum oder gar keine Vorkenntnisse in den Unterricht mitbringen, außer diese, die 
ihnen durch unseren Unterricht vermittelt wurden. Es ist dennoch denkbar, dass einige 
Schüler diesem Thema schon in der  Grundschule begegnet sind und so ihre 
Vorerfahrungen in den Unterrichtsablauf mit einbringen können. Man kann allerdings auch 
davon ausgehen, dass sie sich vermutlich nicht näher mit den Themen Atemhäufigkeit, 
Zusammensetzung der Atemluft, Lungenvolumen und Atmungsvorgang beschäftigt haben. 
Von Schülern, die sich im privaten Bereich aktiv sportlich betätigen, kann hingegen erwartet 
werden, dass sie sich im Bereich Atemhäufigkeit auskennen bzw. reichliche Vorkenntnisse 
mitbringen. Sie werden vermutlich wissen, dass sich ihre Atmung der jeweiligen körperlichen 
Anstrengung anpasst. Sie können so den Unterricht aktiv mitgestalten und auch das 
Unterrichtsgeschehen positiv vorantreiben. Auch können sie ihre Mitschüler unterstützen, 
bestimmte Stationen zu bewältigen und ihr Wissen so zu erweitern.  
 

2. Stellung der Stunde in der Unterrichtseinheit 
 

1. Atmung ist lebensnotwendig – Bedeutung der Atmung 
2. Lungenatmung der Wirbeltiere am Beispiel Mensch 
3. Atmung unter der Lupe: Zusammensetzung der Atemluft, Atmungsvorgang, 

Atemhäufigkeit und Lungenvolumen 
4. Beeinträchtigung/ Schädigung der Atmung: Rauchen 
5. Atmung im Tierreich: innere und äußere Atmung, ausgewählte Beispiele 

• Hautatmung beim Frosch 
• Kiemenatmung bei Fischen 
• Tracheenatmung bei Insekten 
 

3. Bezug zum Bildungsplan  
 

In der Regel wird das Thema „Luft“ in der Klassenstufe 6 behandelt. Unseren 
Themenbereich Lungenatmung kann man hier ansiedeln und anhand verschiedener 
Stationen altersgemäß bearbeiten lassen. 

Dieses Thema lässt sich durch den Bildungsplan wie folgt legitimieren: 

Die SchülerInnen können unter der Rubrik „Kompetenzerwerb durch Denk- und 
Arbeitsweisen“  „Versuche durchführen, Daten erheben durch Messen, Beobachten, 
Beschreiben, Vergleichen und Ergebnisse dokumentieren und systematisieren.“1 Weiterhin 
werden Kompetenzen wie  

• „Gesetze, Modelle und Konzepte zur Erklärung heranziehen, 

                                                            
1 Bildungsplan Realschule 2004, S.98 



• Ergebnisse reflektieren und diskutieren, 

• Ergebnisse dokumentieren, 

• auf Modellebene denken 

• und mit Modellen sich selbst und andere Phänomene beschreiben, dem Verstehen 
zugänglich machen und in einen Kontext einordnen“2 

gefördert. 

Weitere Kompetenzen, die anhand der verschiedenen Stationen gefördert werden, sind zum 
Einen, dass die SchülerInnen eigenverantwortlich mit Stoffen umgehen können und zum 
anderen, dass sie die Sicherheitsvorschriften beim Umgang mit Gefahrstoffen beachten. 

Unter der Rubrik „Den Eigenen Körper verstehen“ ist das Thema „Lugenatmung“ inhaltlich 
anzusiedeln. „Die SchülerInnen können den Bau und die Funktion der Atmungsorgane durch 
Messungen und Experimente begreifen und mithilfe von Modellen erklären.“3 

 
 

4. Vorstellung der verschiedenen Stationen 
 

4.1. Station A: Wie kommt die Luft in die Lunge? 
 

Vorbemerkungen: An dieser Station werden sowohl die Bauch- als auch die Brustatmung 
thematisiert. Anhand zweier Modelle wird zum einen das Prinzip der Bauchatmung, zum 
anderen das der Brustatmung verdeutlicht. 
Lernziele: 
Die SchülerInnen können … 

• anhand des Glasglockenmodells das Prinzip der Bauchatmung erklären und 
beschreiben, 

• die einzelnen Bestandteile des Modells den entsprechenden Bereichen des 
Atmungssystems zuordnen, 

• nach Anleitung das Modell zur Brustatmung bauen 

• anhand des Modells zur Brustatmung das Prinzip der Brustatmung erklären und 
beschreiben 

 
 
 
 
 
 

                                                            
2 Bildungsplan Realschule 2004, S.98 
3 Vgl. Bildungsplan Realschule 2004, S.99 



1.Modell zur Bauchatmung 
Schwierigkeitsanalyse 
Bei der Arbeit mit Modellen muss darauf geachtet werden, dass durch die Vereinfachung des 
realen Objektes keine falschen Schlüsse gezogen werden. Das Prinzip der Bauchatmung 
wird dargestellt. Notwendig ist es, mit den SchülerInnen die einzelnen Teile des Modells zu 
besprechen und dem Realobjekt zuzuordnen. Die SchülerInnen sollen erkennen, dass bei 
der Bauchatmung die Zwerchfellmuskulatur entscheidend ist – anders als bei der 
Brustatmung. Ist die Muskulatur angespannt, weitet sich die Lunge aufgrund von Unterdruck. 
Luft strömt ein. Bei entspannter Zwerchfellmuskulatur strömt die Luft aus, weil die Lunge 
zusammengedrückt wird. Bei diesem Modell wird die Stellung des Zwerchfells in 
Entspannung und Anspannung nicht ersichtlich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glasröhrchen  entsprechen 
den Bronchien

Luftballons  entsprechen  den 
Lungenflügeln

Gummi  entspricht  der 
Zwerchfellmuskulatur



Dazugehöriges Arbeitsblatt beim Stationenlernen 
 
Station 1a : Wie kommt die Luft in die Lunge? 
 

 
 
 
 
Vermutung: _____________________________________________. 
 
 
 
 

Versuchsanleitung: 
Du siehst vor dir ein Modell stehen. Mit diesem Modell kannst du die Bauchatmung ganz 
einfach erklären. Halte das Modell hoch und ziehe mit der einen Hand an der Gummihaut. 
Was beobachtest du? Was geschieht, wenn du die Gummihaut wieder loslässt? 
Beobachtung: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Aufgaben: 

1. Fertige von dem Modell eine Skizze an und beschrifte sie. 

2. Finde die passenden Bereiche des Atmungssystems zu den einzelnen Teilen des 
Modells: Glasglocke, Glasrohr, Luftballons, Gummihaut. 

3. Beschreibe nun, wie die Bauchatmung bei uns Menschen funktioniert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ich habe mich gefragt, wie kommt eigentlich die  Luft 
zum Atmen in unsere Lungen? 



Lösungen 
 
Station 1a: Wie kommt die Luft in die Lunge?  

 
 
 
 
 
Vermutung: ____________________________________________. 
 
 
 

Versuchsanleitung: 
Du siehst vor dir ein Modell stehen. Mit diesem Modell kannst du die Bauchatmung ganz 
einfach erklären. Halte das Modell hoch und ziehe mit der einen Hand an der Gummihaut. 
Was beobachtest du? Was geschieht, wenn du die Gummihaut wieder loslässt? 
Beobachtung: 
Wird die Gummifläche gezogen, füllen sich die Luftballons mit Luft. Wenn die Gummihaut 
losgelassen wird, so strömt die Luft aus den Luftballons wieder heraus. 
Aufgaben: 

1. Fertige von dem Modell eine Skizze an und beschrifte sie. 

 

2. Finde die passenden Bereiche des Atmungssystems zu den einzelnen Teilen des 
Modells: Glasglocke, Glasrohr, Luftballons, Gummihaut. 

Glasglocke = Brustkorb, Glasrohr = Bronchien, Luftballons = Lungenflügel, 
Gummihaut = Zwerchfellmuskulatur 

3. Beschreibe nun, wie die Bauchatmung bei uns Menschen funktioniert. 

Bei der Bauchatmung ist die Zwerchfellmuskulatur beteiligt. Spannt sich die 
Zwerchfellmuskulatur an, entsteht ein Unterdruck im Brustkorb, dadurch weiten sich 
die Lungen und Luft kann einströmen. Entspannt sich die Zwerchfellmuskulatur 
wieder, werden die Lungen zusammengedrückt und Luft strömt wieder aus. 

 

Ich habe mich gefragt, wie kommt eigentlich die  Luft 
zum Atmen in unsere Lungen? 

Glasröhrchen

Luftballons

Glasglocke

Gummihaut



2. Modell zur Brustatmung 
 
Schwierigkeitsanalyse 
Bei der Arbeit mit Modellen muss darauf geachtet werden, dass durch die Vereinfachung des 
realen Objektes keine falschen Schlüsse gezogen werden. Den SchülerInnen muss bei 
diesem Modell klar werden, was die einzelnen „Streifen“ bedeuten. Ohne dieses 
Hintergrundwissen können sie dieses Modell nicht verstehen. Wichtig ist auch, dass sich die 
Streifen in ihrer Länge und Breite unterscheiden. An diesem Modell wird die Bedeutung der 
Zwischenrippenmuskulatur nicht ersichtlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Breiter  Streifen 
entspricht  dem 
Rückenmark 

Kurze,  schmale  Streifen 
entsprechen den Rippen 

Schmaler  Streifen 
entspricht  dem 
Brustbein 



Dazugehöriges Arbeitsblatt beim Stationenlernen 
 
Station 1b : Wie kommt die Luft in die Lunge? 

 
 
 
 
 
Vermutung: _____________________________________________. 
 
 
 

Versuchsanleitung: 
Nun bist du an der Reihe. Bastle ein Modell zur Brustatmung. Hier siehst du, wie es 
aussehen soll: 

Nehme dir einen Pappkarton und Briefklammern. Schneide dir 
Streifen wie in der Abbildung zurecht. Befestige die einzelnen 
Streifen mit den Briefklammern. Bringe das Modell in die 
Ausgangsposition (siehe Abbildung). Bewege dann das Modell 
hin und her. Was beobachtest du? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beobachtung: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Aufgaben: 

1. Welche Stellung des Modells entspricht der Einatmung bzw. der Ausatmung? 

2. Skizziere das Modell ab und ordne den einzelnen Streifen diese Begriffe zu: 
Rückenmark, Rippen, Brustbein. 

3. Erkläre das Prinzip der Brustatmung.  

4. Was unterscheidet die Brust- zur Bauchatmung? 

 

 

 

Ich habe mich gefragt, wie kommt eigentlich die 
Luft zum Atmen in unsere Lungen? 



Lösungen 
 
Station 1b : Wie kommt die Luft in die Lunge? 

 
 
 
 
 
Vermutung: _____________________________________________. 
 
 
 

Versuchsanleitung: 
Nun bist du an der Reihe. Bastle ein Modell zur Brustatmung. Hier siehst du, wie es 
aussehen soll: 

Nehme dir einen Pappkarton und Briefklammern. Schneide dir 
Streifen wie in der Abbildung zurecht. Befestige die einzelnen 
Streifen mit den Briefklammern. Bringe das Modell in die 
Ausgangsposition (siehe Abbildung). Bewege dann das Modell 
hin und her. Was beobachtest du? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beobachtung: 
Die kürzeren, schmalen Streifen bewegen sich auf und ab. Der Platz hinter den Streifen wird 
geringer, wenn das Modell nach unten bewegt wird. 
Aufgaben: 

1. Welche Stellung des Modells entspricht der Einatmung bzw. der Ausatmung? 

Einatmung: siehe Abbildung 

Ausatmung: wenn das Modell nach unten bewegt wird. 

2. Skizziere das Modell ab und ordne den einzelnen Streifen diese Begriffe zu: 
Rückenmark, Rippen, Brustbein. 

 

 

 

 

Ich habe mich gefragt, wie kommt eigentlich die  Luft 
zum Atmen in unsere Lungen? 



 

 

 

 

 

 

 

3. Erkläre das Prinzip der Brustatmung.  

Beim Einatmen wird die Zwischenrippenmuskulatur angespannt und dadurch die 
Rippen angehoben. Der Brustkorb vergrößert sich, die Lungen weiten sich und Luft 
strömt ein. Wenn sich die Zwischenrippenmuskulatur wieder entspannt, senken sich 
die Rippen. Der Brustkorb verkleinert sich und die Lungen werden 
zusammengedrückt. Luft kann wieder ausströmen. 

4. Was unterscheidet die Brust- zur Bauchatmung? 

Bei der Brustatmung ist vor allem die Zwischenrippenmuskulatur beteiligt, die die 
Rippen hebt und senkt. Bei der Bauchatmung ist die Zwerchfellmuskulatur 
bedeutend, die den Brustkorb beim Einatmen vergrößert, dadurch dass sie sich 
zusammenzieht und verkleinert, wenn sie sich wieder entspannt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brustbein 

Rippen 

Rückenmark 



4.2. Station B 

 
Vorbemerkungen:  
An dieser Station geht es um die Sensibilisierung der Atmungstätigkeit (Ein- und Ausatmen), 
den damit verbunden Luftbewegungen und die quantitative Beschreibung des 
Lungenvolumens. 
 
Lernziele: 
Die SchülerInnen können … 

• Anhand von Würfeln die Volumeneinheiten cm3 und dm3 mathematisch beschreiben 
und unterscheiden 

• eine Vermutung zur Fragestellung aufstellen 
• anhand von vorgegebenen Materialien einen einfachen Versuch planen und 

durchführen 

B1: Abklärung des Volumenbegriffes und Aufstellung einer Vermutung? 
Schwierigkeitsanalyse 
Viele SchülerInnen haben im Umgang mit Volumeneinheiten große Schwierigkeiten. 
Aufgrund dessen ist es unbedingt erforderlich, die Begriffe cm3 und dm3 bzw. Liter vorab 
aufzugreifen und konkret mit Beispielen zu veranschaulichen. Nach Klärung der 
Begrifflichkeiten können die SchülerInnen nun konkret an der eigenen Ein- und 
Ausatmungsbewegung eine Vermutung über das dabei bewegte Luftvolumen aufstellen. 
Ablauf 
Zunächst sollen sich die SchülerInnen die Volumengrößen wieder in Erinnerung rufen. Dazu 
bekommen die SchülerInnen Würfel unterschiedlichen Volumens, die sie den Größen cm3 
und dm3 zuordnen. Durch das Umgießen eines mit Wasser gefüllten dm3 - Würfels in eine 
Getränkeflasche, stellen die SchülerInnen den Bezug zu Liter her und äußern ihre 
Vermutung zu ihrem Lungenvolumen.  
 
B2: Abklärung des Volumenbegriffes und Aufstellung einer Vermutung? 
Schwierigkeitsanalyse 
Im Rahmen des Stationenlernens sind Experimente im engeren Sinne aus Zeitgründen und 
der Gleichschrittigkeit der einzelnen Gruppen schwer realisierbar. Um dennoch die Eigen- 
und Selbstständigkeit der SchülerInnen nicht unnötig einzuschränken, werden einige 
Materialien von Beginn an vorgegeben. Ausgehend von diesem Pool, kann die Kreativität 
und das problemorientierte Vorgehen der SchülerInnen aufrechterhalten werden. 
 
 
 
 
 



 
 
 

In der Schule oder auch im Alltag ist dir sicherlich schon der Begriff ”Volumen” begegnet. Bei 
Volumen geht es um den Inhalt ganz unterschiedlicher Gegenstände. Ganz bestimmt weißt 
du schon, wieviel Wasser sich in eine Getränkeflasche befindet.  
Für die weiteren Versuche ist es wichtig, eine gute Vorstellung über das Volumen zu haben. 
Deshalb sollst du jetzt ein paar kleine mathematische Überlegungen anstellen. 
Aufgaben: 
1. Auf dem Tisch stehen zwei unterschiedlich große Würfel. Ordne den Würfeln die Einheiten 

cm3 und dm3 zu! 
Wie oft passt der kleine Würfel in den größern? 
___________________ 

2. Fülle den größeren Würfel bis zum Rand mit Wasser. Stecke einen Trichter in eine 
Getränkeflasche und fülle das Wasser in die Flasche um.  
Was fällt dir auf? 
________________________________________________________________ 

3. Welches Volumen nahm die Luft in der Flasche ein? 
____________________ 

4. Schätze! Wie viele Liter passen in eine 
- große Gießkanne:  _______  
- Badewanne: _______ 
- deine Schultasche: _______ 

5. Versuche nun einmal ganz tief einzuatmen und möglichst wieder ganz tief auszuatmen. 
Achte dabei bewußt auf deinen Brust- und Bauchumfang und die Menge an Luft, die du 
ausatmest. 
Was schätzt du, wie viel Liter Luft passen bei einem tiefen Atemzug in deine Lunge? 
_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeitsblatt 1 (B1) – Rund ums Volumen  



Wie viel Luft passt 
in die Lunge? 

 
 

 
 
 

 
 
Jetzt willst du es aber genauer wissen. Mit einem einfachen Versuch kannst du 
herausfinden, wie viel Luft in deiner Lunge Platzt hat.  
Du hast folgende Materialien zur Verfügung: 
- Luftballons 
- einen großen Eimer mit Überlaufrohr 
- 6 Getränkeflaschen und einen Meßzylinder 
- einen weiteren Eimer mit Wasser 
- einen Gummischlauch 
 
1. Überlege dir einen Versuch, wie du herausfinden kannst, wie viel Luft in deine Lunge 

passt. Beschreibe kurz dein geplantes Vorgehen und fertige eine Skizze! 
Beschreibung: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________ 
 
Skizze: 

 
 

 
2. Führe deinen geplanten Versuch durch.   

So viel Luft passt in meine Lunge: ____________________ 
Vergleiche mit deiner gemachten Vermutung! Hast du mehr oder weniger vermutet? 
 

Arbeitsblatt 2 (B2)  



 
 
       
 
 
Zum Nachdenken. 
3. Kann der gesamte Luftinhalt der Lunge beim tiefen Ausatmen entweichen? Was 

vermutetst du? Was bedeutet dies für dein Ergebnis? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
4. Nimm die Luftpumpe zur Hand und ziehe sie ganz auf. Nun halte die Öffnung zu und 

versuch zu pumpen. Was fällt dir auf? Was bedeutet dies für dein Ergebnis? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
5. Ein ruhiger Atemzug befördert beim Menschen ca. 0,5 Liter Luft. Zähle deine Atemzüge in 

einer Minute. Wie viel Luft atmest du in einer Minute ein? Dieses Volumen wird als 
Atemminutenvolumen bezeichnet. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lösungen 
1. : Ich atme vollständig aus und hole ganz tief Luft. Mit dem Ausatmen blase ich einen 

Luftballon auf und verknote ihn. Nun fülle ich den großen Eimer bis zum Überlauf mit 
Wasser und stelle eine Flasche an den Ablauf. Vorsichtig wird der aufgeblasene 
Luftballon in das Wasser eingetaucht und das überlaufende Wasser in Flaschen 
aufgefangen. Die letzte, nicht vollständig gefüllte Flasche, wird in den Messzylinder 
gefüllt und der Wasserpegel abgelesen. Die Summer aller Flaschen samt Messzylinder 
ergibt das Atemvolumen. 

3. : Ein Teil der Luft bleibt in der Lunge und in der Luftröhre. Somit ist das 
Fassungsvermögen der Lunge noch größer. 

4. : Die Luft lässt sich zusammendrücken. Auch die Luft im Luftballon ist zusammengedrückt. 
Mein Atemvolumen ist also größer. 

5. : Bei 15 Atemzügen in der Minute, ergeben sich 7,5 Liter Atemminutenvolumen. 
 



 
Station C – Ein -und Ausatmungsluft 

 
 
 
Vorbemerkungen:  
 
An dieser Station geht es für die Schüler und Schülerinnen darum, die Ein- und 
Ausatmungsluft zu untersuchen und deren Unterschiede zu entdecken und interpretieren.  
 
Lernziele:  
 
Die SchülerInnen können… 

• den Unterschied zwischen Frischluft (Einatmungsluft) und Ausatmungsluft anhand 
der Versuche nachvollziehen und evtl. Schlüsse für die Bedeutsamkeit von Frischluft 
für den Menschen ziehen.  

• eine Vermutung zur Fragestellung aufstellen 
• anhand von vorgegebenen Materialien einen einfachen Versuch (planen und) 

durchführen 
 
 
C1: Ein- und Ausatmungsluft – Brenndauer einer Kerze in Frischluft und 
Ausatmungsluft 
 
Schwierigkeitsanalyse:  
 
Hier dürften in der Regel keine Schwierigkeiten auftreten. Höchstens könnte es bei der 
durchschnittlichen Berechnung der Brenndauer des jeweiligen Versuches zu Unklarheiten 
und Umsetzungsschwierigkeiten kommen. Dies müsste von der Lehrperson selbst 
eingeschätzt werden, um bei eventuellen Problemen hinsichtlich der Berechnung präventiv 
vorgehen zu können.  
 
 
C2: Ein- und Ausatmungsluft – Veränderung der Luft beim Atmen  
 
Schwierigkeitsanalyse 
 
Dieser Versuch wird häufig so beschrieben, dass zwei Waschflaschen mit einem T-Rohr 
verbunden werden, an dessen mittlerem Ausgang der Atemschlauch befestigt ist. Die 
Versuchsperson atmet ein und aus. Beim Einatmen wird die Luft durch das Kalkwasser der 
einen Waschflasche durchgesogen, beim Ausatmen durch das Kalkwasser der anderen 
Waschflasche durchgeblasen. Bei dieser Methode sollte darauf geachtet werden, dass das 
Rohr nicht zu tief in der Waschflasche steckt und vorsichtig (nicht stoßweise!) geatmet wird. 
Ein zeitliches Nacheinander der Vorgänge des Einatmens und Ausatmens und der Einsatz 
von zwei getrennten Waschflaschen ist in der Regel einsichtiger und sicherer (siehe 
Arbeitsblatt C3) und wird deshalb auf dem Arbeitsblatt C3 auf diese Weise durchgeführt.  
 
 
 

 
 
 



 
Arbeitsblatt (C1) Brenndauer einer Kerze in Frischluft und 

Ausatmungsluft 
 
Versuchsanleitung:  
 
(a) Stülpe einen Standzylinder über eine brennende Kerze. 

Nach wie vielen Sekunden erlischt sie? 
 
Vermutung:  
 
__________________________________________________________________________ 
 
Führe den Versuch dreimal durch.  
Schwenke jeweils den Standzylinder mit Frischluft aus.    
 
(b) Fülle den Standzylinder über einen Schlauch mit Ausatemluft und stülpe ihn über eine 

brennende Kerze. Messe die Brenndauer. Führt den Versuch wieder dreimal durch.  
 
Vermutung:  
 
__________________________________________________________________________ 
 
Beobachtung:  
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
Aufgabe:  
 
Berechne jeweils die durchschnittliche Brenndauer. Vergleiche die Werte und suche eine 
Erklärung.  
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Arbeitsblatt (C2) - Veränderung der Luft beim Atmen 

 
 
 
Versuchsanleitung: 
 
(a) Fülle die beiden Flaschen zum Ausprobieren jeweils zu einem Drittel mit Wasser. 

Präpariere sie wie in der Zeichnung. Eine Versuchsperson atmet über das Mundstück 
langsam ein und anschließend mit Hilfe der anderen Flasche langsam aus. Beobachte 
den Weg der Luft und zeichne ihn durch Pfeile auf.  
 

(b) Ersetze das Wasser in beiden Flaschen durch Kalkwasser und wiederhole den Versuch.  
 

 
Versuchsaufbau:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aufgabe:  
 
Was schließt du aus der Veränderung des Kalkwassers in Versuch (b)? 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Arbeitsblatt (C2) - Veränderung der Luft beim Atmen 
Lösungsblatt 

 
 
 
Versuchsanleitung: 
 
(c) Fülle die beiden Flaschen zum Ausprobieren jeweils zu einem Drittel mit Wasser. 

Präpariere sie wie in der Zeichnung. Eine Versuchsperson atmet über das Mundstück 
langsam ein und anschließend mit Hilfe der anderen Flasche langsam aus. Beobachte 
den Weg der Luft und zeichne ihn durch Pfeile ein. 
 

(d) Ersetze das Wasser in beiden Flaschen durch Kalkwasser und wiederhole den Versuch.  
 

 
Versuchsaufbau:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufgabe:  
 
Was schließt du aus der Veränderung des Kalkwassers in Versuch (b)? 
 
Die Luft beim Einatmen wird durch Kalkwasser in einer Waschflasche geleitet und zeigt 
keine Trübung durch enstehende Kalkbildung (bzw. erst bei sehr langer Versuchsdauer). Die 
Luft beim Ausatmen wird ebenfalls durch Kalkwasser in einer zweiten Waschflasche geleitet 
und zeigt schon nach kurzer Zeit (2 bis 3 Atemzüge) eine deutliche Trübung. 

 Die Ausatmungsluft enthält Kohlenstoffdioxid.  

 
 
 
 
 
 
 



 
Arbeitsblatt (C3) - Eigenschaften ausgeatmeter Luft 

 
 

Versuchsdurchführung:  
 
(a) Die Versuchsperson atmet durch den Mund gegen ein Thermometer in den hohlen 

Händen – so lange, bis sich die Temperatur nicht mehr verändert. Vergleiche diese 
Temperatur mit der Umgebungstemperatur.  

 
 
Vermutung:  
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Beobachtung:  
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
Ergebnis:  
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
(b) Was beobachtest du beim Ausatmen gegen einen Spiegel? 
 
Vermutung:  
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
Beobachtung:  
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
Aufgabe:  
 
Was kannst du aus deinen Beobachtungen schließen? 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 



4.4. Station D 
 

 
Vorbemerkungen:  
Nachdem die SchülerInnen die Zusammensetzung der Luft kennengelernt haben, geht es an 
dieser Station um die Frage, wie diese Veränderung der Luft zustande kommt. Ausgehend 
von einem ”Blackbox-Modell” wird die Neugier geweckt, das Vorstellungsvermögen aktiviert 
und chemische Betrachtungsweisen auf biologische Sachverhalte übertragen. 
Lernziele: 
Die SchülerInnen können … 

• anhand einer phänomenologischen Beobachtung Erklärungsversuche durchführen 
• die chemischen Vorgänge der Verbrennung (Kerze) anhand der Begriffe Wärme, 

Kohlendioxid und Sauerstoff erklären 
• den Verbrennungsprozess einer Kerze auf die Atmungsvorgänge übertragen 

D1: Blackbox- Modell 
Schwierigkeitsanalyse 
Im NWA-Unterricht  können die chemischen Vorgänge der Atmung anhand einer Kerze 
erklärt werden. Über ein schwimmendes Teelicht wird ein Becherglas gestülpt und die 
Veränderungen beobachtet. Die Kerze entspricht den Vorgängen der inneren Atmung und 
erklärt die Wärmeproduktion. Die Luftzusammensetzung kann vor und nach dem Versuch 
untersucht werden. Die Veränderungen veranschaulichen die Umsetzung von Sauerstoff zu 
Kohlendioxid.  
Der Vergleich der Atmung mit einer Kerze im Glas hat zwei Nachteile: 
- der Anstieg des Wasserstandes erschwert die Erklärung der Umwandlung von Sauerstoff 
zu Kohlendioxid.  
- Die brennende Kerze entspricht den Vorgängen der inneren Atmung. Die Vorgänge in der 
Lunge können damit nicht befriedigend erklärt werden. 
Mit der unten dargestellten Versuchsanordnung kann die Funktion der Lunge, die 
Veränderung der Atemgaszusammensetzung und die Ursache für die Veränderung gut 
veranschaulicht werden. Die SchülerInnen müssen allerdings den Nachweis für CO2 kennen. 
Nachdem die Black-Box aufgelöst ist, kann die Pumpe ausgeschaltet werden. Mit dem 
Erlischen der Kerzen wird die Funktion der Pumpe und dem damit verbunden Gasaustausch 
verdeutlicht. 
 
 
 
 
 



Versuchsaufbau (Black-Box) 

Die Teelichter befinden sich unter einer Glaswanne, welche seitlich auf Knetwülsten steht. 
An zwei Punkten führen Gummischläuche in die Glaswanne. Eine in der Mitte aufgestellte 
Glasplatte erhöht die Gasdurchmischung. 
 
Ablauf 
Zu Beginn müssen die SchülerInnen gegebenenfalls zunächst mit dem CO2-Nachweis 
vertraut gemacht werden.  
Der aufgebaute Versuch wird den SchülerInnen vorgeführt. Den Versuchsablauf können die 
SchülerInnen ohne Probleme selbstständig nachvollziehen. Offen bleiben die Vorgänge in 
der Black-Box. Über die unbekannten Vorgänge sollen die SchülerInnen zunächst 
diskutieren und Vermutungen aufstellen. Danach wird das Geheimnis gelüftet und die 
SchülerInnen vergleichen mit ihren gemachten Hypothesen.  
In der zweiten Phase erarbeiten die SchülerInnen, was mit der aufgenommenen Luft passiert 
und ordnen dem Versuchsaufbau Lunge bzw. den Ort des Sauerstoffverbrauches zu. 
 
 
 
 
 
 



Was passiert mit der Luft? 

 

 
 
 

 
Schau dir den aufgebauten Versuch genau an. Ein Teil des Aufbaus kannst du nicht sehen. 
Er befindet sich unter einer Schachtel, einer sogenannten Black-Box.  
Für die nun folgenden Versuche musst du eine Schutzbrille tragen! 
 
Aufgaben: 
1. Nimm ein Becherglas mit Kalkwasser, halte kurz die Luft an und blase durch die 

vorbereitete Schlauchanordnung in das Kalkwasser.  
Ein Schlauch kommt aus der Black-Box. Halte das dort angebrachte Glasrohr in ein 
Becherglas mit Kalkwasser. Was kannst du jeweils beobachten und was hat das zu 
bedeuten? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________ 

2. Betrachte das Kalkwasser vor der Black-Box. Gibt es einen Unterschied zu vorhin?  
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

3. Was könnte in der Box ablaufen? Stelle Vermutungen auf! 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________ 

4. Hebe vorsichtig die Schachtel an. Was passiert in der Black-Box? Was passiert mit der 
Luft? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeitsblatt  



5. Die Pumpe wird nun ausgeschaltet. Was kannst du beobachten? Versuche zu erklären! 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

6. Wir müssen täglich Nahrung zu uns nehmen. Die Nahrung wird im Körper (hauptsächlich 
Muskeln) unter Verbrauch von Sauerstoff zu Kohlendioxid und Wärme umgewandelt.  
Ordne dem Versuchsaufbau Lunge und Musekln zu! Stell dazu die vorbereiteten gelben 
Kärtchen an die entsprechenden Stellen im Versuch. 

7. Schneide die Begriffe unten aus und eränze das Schaubild.  
 

 
 

 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 

 
 
 
Lösungen 
1. : Das Kalkwasser trübt sich durch die Ausatmungsluft und durch die Luft des Endrohres 

(Versuch) ein. Beide enthalten Kohlendioxid. 
2. : Die Luft vor der Black-Box trübt das Kalkwasser nicht und enthält kein Kohlendioxid. 
4. : Brennende Kerzen erzeugen das gebildete Kohlendioxid. 
5. : Nachdem die Pumpe ausgeschaltet wurde, erlischen beide Flammen. Die Flammen 

benötigen zum Brennen den Sauerstoff der Luft. 
6.: Pumpe entspricht der Lungenaktivität, die Kerzen entsprechen den Muskeln. 
7.: Nahrung und Sauerstoff wird durch die Muskeln zu Kohlendioxid und Wärme 

umgewandelt. 
 

 

Muskeln 

Wärme Nahrung 

Sauerstoff 

Kohlendioxid 



 

 
Vorbemerkungen: 
Mit jedem Atemzug atmet der Mensch Luft ein und aus. Die Anzahl der Atemzüge, allerdings 
nur die Einatmungszüge, die er dabei in einer Minute tätigt, wird als Atemhäufigkeit 
bezeichnet. 
 
Lernziele: 

• Die Schüler erklären den Begriff Atemhäufigkeit. 
• Die Schüler nennen Unterschiede der Atemhäufigkeit in Ruhe und Belastung.  

 
Schwierigkeitsanalyse: 
Bei dieser Station dürften keine oder kaum Schwierigkeiten zu erwarten sein, da die 
Aufgaben selbsterklärend sind. Wichtig ist nur, dass die Schüler nur die Einatmungszüge 
zählen. Auf dies werden sie allerdings deutlich auf dem Arbeitsblatt hingewiesen.  

Station E – Atmung in Ruhe und Belastung 



 
Mit jedem Atemzug atmen wir Luft ein und aus. Die Anzahl der Atemzüge, die du in einer 
Minute zählen kannst, heißt Atemhäufigkeit.  
 
Ihr könnt eure eigene Atemhäufigkeit ganz einfach feststellen. Hierzu teilt ihr euch in eurer 
Gruppe verschiedene Aufgaben zu. Hierfür könnt ihr die ausgelegten Wächterkarten 
verwenden ☺ 
 
 
Atmung in Ruhe 
 
Aufgaben: 

• Ein Schüler setzt sich auf einen Stuhl und atmet deutlich aus und ein. 
• Ein Schüler zählt die Atemzüge eures Mitschülers, der flach auf dem Boden liegt. 

Wichtig: Zählt nur die Einatmungszüge ! 
• Ein Schüler stoppt die Zeit mit Hilfe einer Uhr. Denkt daran, dass die Messdauer 

immer genau eine Minute beträgt. 
• Tragt nun eure Ergebnisse in die vorbereitete Tabelle ein. 

 
Atmung nach körperlicher Anstrengung 
Nun muss der gleiche Schüler, bei dem ihr gerade die Atemzüge gemessen habt, 20 
Sprünge mit dem Springseil machen. Sobald er damit fertigt ist, zählt ihr wieder die 
Atemzüge, die er innerhalb einer Minute macht. Denkt daran, nur die Einatmungszüge zu 
zählen. Notiert das Ergebnis in der Tabelle. 
 

• Was fällt euch auf, wenn ihr die Ergebnisse miteinander vergleicht? Notiert eure 
Entdeckungen im dafür vorgesehenen Entdeckerkästchen. 

 

 

 

 

 

• Nun tauscht ihr die Aufgaben untereinander aus und messt so bei jedem Schüler die 
Atemzüge in Ruhe und nach Belastung. Tragt die Ergebnisse in eure Tabelle ein.  

Station E – Atmung in Ruhe und Belastung: Arbeitsblatt 

Wie oft atmen wir in 
einer Minute? 

Ändert sich die Atem-
häufigkeit, wenn du dich 
körperlich anstrengst? 



 

 

 

 

 
 

  

 

 
 
 

Name des Schülers Atemhäufigkeit in Ruhe Atemhäufigkeit nach 
körperlicher Anstrengung 

   

   

   

   

Station E – Atmung in Ruhe und Belastung 

Mein Entdeckerkästchen 




