
Hallo liebe Grundschüler, 

 

schön, dass ihr zu uns – den Biologen der Arnoldischule – gefunden habt!  

Biologie - Was ist das eigentlich?  

Die Biologie ist die Wissenschaft des Lebens und beschäftigt sich mit allen Dingen, 

die lebendig sind – von den aller kleinsten Lebewesen, wie z.B. Bakterien, über die 

Pflanzen- und Tierwelt bis hin zum Menschen. Im Biologieunterricht klären wir also 

viele spannende Fragen (Wisst ihr, wieso Glühwürmchen leuchten?) und versuchen 

die Natur, in der wir leben, besser zu verstehen. 

 

Die Biologie ist eine Naturwissenschaft, die im 

ständigen Wandel ist, da immer neue 

Erkenntnisse ans Tageslicht kommen und das 

macht sie auch so besonders für uns. Um diese 

Phänomene der Biologie zu erfassen, werden wir 

mit euch biologische Arbeitsweisen,  

wie das Beobachten, Vergleichen und Untersuchen 

üben. Vor allem das Mikroskopieren und 

Experimentieren macht den Schülern der 

Arnoldischule großen Spaß.  

Euch bestimmt auch 😊 

 

 

In der Klasse 5 und 6 heißt der Biologieunterricht noch MNT – Mensch, Natur, 

Technik. Hier lernt ihr alle Grundlagen für die Fächer Biologie, Physik und Chemie. 

Besonders spannend ist hier die Verbindung zur Technik in eurem Alltag. Wusstet 

ihr, weshalb manche Vögel in der Luft stehen können? 

Auch wenn unsere Biologieräume gut ausgestattet 

sind und viele Untersuchungen möglich machen, 

verlassen wir auch ab und zu gern mal mit euch das 

Schulgebäude. Der Kranberg und unser grünes 

Klassenzimmer laden zum Lernen in der Natur ein. 

Auch Ausflüge in die umliegenden Nationalparks 

(Wart ihr schonmal im Wildkatzendorf im Hainich?) 

oder Museen gehören zu den Highlights des 



Biologieunterrichts. Die Exkursionen mit den „Großen“ 

gehen dann auch gern mal für mehrere Tage nach Berlin 

oder Dresden. 

 

 

 

 

 

Für die besonders Interessierten unter euch, muss das Untersuchen und Forschen 

nach Unterrichtsschluss nicht enden, denn bei den „Little Einsteins“ – unserer 

Sternstunde für Naturwissenschaftler – könnt 

ihr nach Lust und Laune Experimentieren. Da 

gibt es einiges zum Staunen! 

 

 

 

 

In der AG „Aquarium“ könnt ihr euch gemeinsam mit anderen Schülern um unser 

Schulaquarium kümmern. Dieses muss natürlich regelmäßig gesäubert und die 

Fische gefüttert werden.  

 

Ihr seht, auch uns Lehrern ist es wichtig den Biologieunterricht so anschaulich und 

praktisch wie möglich zu gestalten, denn gibt es etwas Spannenderes als das Leben?  

Wir hoffen, dass wir euch im kommenden Schuljahr bei uns begrüßen dürfen und 

gemeinsam den aufregenden Fragen der Biologie auf den Grund gehen 😊 

Bis bald, 

eure Biologie-Fachschaft. 

 


