
Grundwissen 
 
NuT 5 
 
Grundlegende Kompetenzen zum Ende der Jahrgangsstuf e 5 
 
Schwerpunkt „Naturwissenschaftliches Arbeiten“ 
 

• Die Schülerinnen und Schüler wenden an einfachen Beispielen aus den Themenbereichen Licht, Luft, 
Wasser, Boden und Gestein, Stoffe und Materialien sowie Umwelt und Leben typische Arbeitsmethoden 
aus den Naturwissenschaften und der Technik an, wobei sie praktische Erfahrungen im Umgang mit 
Materialien, Werkzeugen sowie Messgeräten erwerben und elementare Sicherheitsregeln beachten.  

• Die Ergebnisse ihrer Überlegungen zu Natur- und Alltagsphänomenen und ihrer praktischen Tätigkeit zu 
deren Beantwortung dokumentieren und präsentieren sie in einfacher Form.  

• Sie veranschaulichen mithilfe eines einfachen Teilchenmodells, dass Stoffe aus kleinsten Teilchen 
zusammengesetzt sind, und nutzen dies zur Erklärung einfacher chemischer und physikalischer 
Phänomene.  

• Sie beschreiben an einfachen Beispielen, dass Vorgänge in der Natur (z. B. Verbrennung) und in der 
Technik (z. B. Nutzung von Wind im Windkraftwerk) mit Energieumwandlung verbunden sind.  
 

Schwerpunkt Biologie 

• Die Schülerinnen und Schüler beschreiben Anforderungen an Lebewesen und Kennzeichen von 
Lebewesen.  

• Am konkreten Beispiel des Menschen beschreiben sie, wie ein Lebewesen die grundlegenden 
Lebensaufgaben (Informationsaufnahme, Informationsverarbeitung und Reaktion, aktive Bewegung, 
Stoffwechsel, Fortpflanzung, Wachstum und Individualentwicklung) bewältigt. Dabei betrachten und 
untersuchen sie den Organismus des Menschen als System, in dem unterschiedliche Ebenen (Zellen, 
Organe, Organsysteme) miteinander wechselwirken.  

• Sie nutzen Modelle und grundlegende Konzepte wie das Struktur-Funktions-Konzept, um bei wichtigen 
Organsystemen (z. B. Bewegungsapparat, Verdauungssystem) den Zusammenhang zwischen Bau und 
Funktion zu erklären, und analysieren mithilfe einfacher naturwissenschaftlicher Untersuchungen das 
Zusammenspiel verschiedener Organsysteme (z. B. Sinnesorgane und Muskulatur).  

• Aus Zusammenhängen zwischen Bau und Funktion von Organen leiten die Schülerinnen und Schüler 
Ursachen für die Entstehung von Krankheiten und deren Auswirkungen ab und folgern daraus Maßnahmen 
und Verhaltensweisen, die zu einer gesundheitsförderlichen Lebensführung und damit zur Gesunderhaltung 
ihres Körpers beitragen.  

• Sie nutzen ein alters- und entwicklungsgemäßes Wissen zu Fragen der menschlichen Sexualität und sind 
somit auf die Vorgänge während der Pubertät und die damit verbundenen physischen sowie psychischen 
Veränderungen positiv vorbereitet.  

• Sie vergleichen Vorgänge bei der geschlechtlichen Fortpflanzung von Menschen und Pflanzen und 
erkennen grundsätzliche Gemeinsamkeiten bei der Entstehung neuen Lebens durch sexuelle Vorgänge bei 
allen Lebewesen.  

• Sie untersuchen einheimische Pflanzen, v. a. aus dem Ökosystem Grünland (z. B. Wiese), und erkennen 
bei Pflanzen charakteristische Merkmale, mit deren Hilfe sie sich systematisch ordnen und bestimmen 
lassen.  

• Sie beschreiben einfache Zusammenhänge von Umweltfaktoren im konkreten Ökosystem Grünland (z. B. 
Wiese), erkennen so die Verantwortung des Menschen für den Erhalt seiner Umwelt und entwickeln ein 
Gespür für den verantwortungsbewussten Umgang mit Natur und Umwelt im Sinn einer nachhaltigen 
Entwicklung.  

• Die Antworten zu einfachen, alltagsbezogenen biologischen Fragestellungen erschließen sie sich anhand 
von einfachen Informationsquellen und einfachen naturwissenschaftlichen Untersuchungen. Diese führen 
sie angeleitet durch und dokumentieren sie in einem naturwissenschaftlichen Protokoll.  
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