
  

Fische 

Du kennst die 3 verschiedenen 
Fischarten in der Schweiz und 
kannst erklären was diese Arten 
fressen. 

Du kennst Gründe wieso Fische 
an einen neuen Ort gebracht 
werden und wie das macht wird. 

Du kennst den Körperbau eines 
Fisches und kannst seine Teile 
beschriften. Du weisst wie Fische 
atmen und was die 
Schwimmblase ist.  
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Du kannst erklären, was die 
Klimaerwärmung für 
Auswirkungen auf die Fische hat.  

  

  

  

  

  

Tiefsee 

Du kannst den tiefsten Punkt der 
Erde benennen und erklären was 
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dort anders ist als in der Nähe der 
Wasseroberfläche. 

Du kannst 3 Tiere der Tiefsee 
nennen und deren Eigenschaften 
beschreiben.  

Du erklärst wie ein U-Boot 
funktioniert und kannst Gründe 
nennen wieso erst wenige 
Menschen in der Tiefsee waren. 

Das Reh 

Du beschreibst welche 
Feinde das Reh hat und welche 
Gefahren es für das Reh gibt.   
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Ägypten 

Du weisst wo sich Ägypten 
befindet und kannst das Land mit 
seiner Umgebung beschreiben 
(Nil, Sahara, Nachbarländer, etc.) 

Du kannst einordnen wann die 
alten Ägypter gelebt haben und 
kannst ihre Kultur beschreiben 
(Götter, Mumifizierung, Pharaonen, 
Pyramiden). 

Du kannst das Leben in Ägypten 
heute beschreiben (Aussehen, 
Bild der Frau, Handel auf den 
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Strassen, politische Situation, 
Sprache). 

Du kannst die Schweiz mit 
Ägypten vergleichen und findest 
Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede. 
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Photografie 

Du kennst die Wortbedeutung 
von Photografie. 

Du kannst aufzeichnen wie ein 
Bild über unser Auge im Kopf 
entsteht. 

Du kannst erklären wie ein Bild 
mit einer Kamera entsteht. 

Du kennst die wichtigsten 
technischen Entwicklungen 
und kannst diese zeitlich ordnen. 
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Du kennst die 3 bekannten 
Perspektiven in der Photografie 
und kannst diese beschreiben. 

Du kannst etwas über Fotos in 
der heutigen Zeit berichten 
(Facebook, Instagramm, 
Datenschutz, Selbstinszenierung 
im Internet, Influencer). 
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