
 

Kreuze die richtigen Sätze an!

      Licht schadet den Augen!

      Man darf nicht direkt in die Sonne blicken.

      Nachdem ich eine ätzende Flüssigkeit in der Hand hatte,

         reibe ich mir anschließend gleich in den Augen herum.

      Es ist gefährlich direkt in den Mond zu schauen.

      Eine Kerze ist besonders gut zum Lesen.

      Achte beim Schreiben auf gutes Licht!
 

Beschrifte die Teile des Auges.

 

Maria hat blaue Augen, welcher Teil des Auges ist damit gemeint?

____________________________________________________________
 

Unsere Augen können Verschiedenes wahrnehmen.
Nenne vier Beispiele!

1. __________________________________________________

2. __________________________________________________

3. __________________________________________________

4. __________________________________________________
 

Das Auge des Kamels hat sehr lange Wimpern.
Begründe in ganzen Sätzen!

____________________________________________________________

____________________________________________________________
 

Was ist die "Brailleschrift"? Schreibe einen Satz!

____________________________________________________________

____________________________________________________________



 

Nenne zwei Sinne, die bei blinden Menschen besonders gut ausgebildet sind!

____________________________________________________________
 

Worauf solltest du im Umgang mit Blinden achten?
Nenne drei Beispiele!

1. _______________________________________________________

2. _______________________________________________________

3. _______________________________________________________
 

Zähle vier Hilfsmittel auf, die blinden Menschen das Leben erleichtern!

____________________________________________________________
 

Welcher Teil des Auges verrät die Augenfarbe? Nenne beide Begriffe

____________________________________________________________



 

Kreuze die richtigen Sätze an!

      Licht schadet den Augen!

      Man darf nicht direkt in die Sonne blicken.

      Nachdem ich eine ätzende Flüssigkeit in der Hand hatte,

         reibe ich mir anschließend gleich in den Augen herum.

      Es ist gefährlich direkt in den Mond zu schauen.

      Eine Kerze ist besonders gut zum Lesen.

      Achte beim Schreiben auf gutes Licht!
 

Beschrifte die Teile des Auges.

 

Maria hat blaue Augen, welcher Teil des Auges ist damit gemeint?

Es ist die Regenbogenhaut gemeint.
 

Unsere Augen können Verschiedenes wahrnehmen.
Nenne vier Beispiele!

1. Bewegungen (schnell, langsam)

2. Größen (klein, groß)

3. Entfernungen (nah, fern)

4. Helligkeit (hell, dunkel)
 

Das Auge des Kamels hat sehr lange Wimpern.
Begründe in ganzen Sätzen!

Die langen Wimpern schützen das Kamel vor dem Sand in der Wüste.
 

Was ist die "Brailleschrift"? Schreibe einen Satz!

Sie ist eine Schrift für Blinde, deren Buchstaben aus fühlbaren Punkten bestehen.
 

Nenne zwei Sinne, die bei blinden Menschen besonders gut ausgebildet sind!

Der Tastsinn und der Gehörsinn.



 

Worauf solltest du im Umgang mit Blinden achten?
Nenne drei Beispiele!

1. Frage einen Blinden immer erst ob du ihm helfen klannst.

2. Es ist unhöflich in Gegenwart von Blinden zu flüstern.

3. Keine Ratespiele. Sag immer wer du bist.
 

Zähle vier Hilfsmittel auf, die blinden Menschen das Leben erleichtern!

Blindenhund, Blindenstock, Blindenschrift, gelbe Armbinde
 

Welcher Teil des Auges verrät die Augenfarbe? Nenne beide Begriffe

Regenbogenhaut, Iris.
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