
Sport Gk1 SNWI 16.11.2020 

 

Schlagvolumen des Herzens 
 

Bearbeite am Montag, 16.11.2020 von 11.55 Uhr bis 13.30 Uhr die folgenden Aufgaben. Da-

bei müsst ihr von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr zusammenarbeiten. 
 

Aufgaben: 

1.) Sie dir diese drei wichtigen Begriffe an: 

 Schlagvolumen: Als Schlagvolumen bezeichnet man das Blutvolumen, das während 

einer Systole aus der linken Herzkammer ausgeworfen wird. 

 Herzminutenvolumen: Das Herzminutenvolumen ist das Blutvolumen, welches das 

Herz pro Minute in den Kreislauf pumpt. 

 Herzfrequenz: Der Begriff Herzfrequenz bezeichnet in der Medizin die Anzahl der 

Herzaktionen (Systolen und Diastolen) während einer bestimmten Zeiteinheit (meist 1 

Minute). 
 

2.) Lies dann das Arbeitsmaterial „Schlagvolumen des Herzens“, in dem einige Zitate 

bezüglich der Werte des Schlagvolumens aus der medizinischen Literatur dargestellt 

sind und markiere pro Zitat (Autor) zwei bis drei deiner Meinung nach wesentliche 

Aussagen. 
 

3.) Gruppenaufgabe!!! (12.30 bis 13.30 Uhr) 

Ihr sollt jetzt gemeinsam (also kollaborativ) und gleichzeitig eine Mindmap zu den Zi-

taten zum Schlagvolumen des Herzens erstellen: 

 

a.) Öffne das Tool Flinga, in dem ihr gleichzeitig miteinander arbeiten könnt 

entweder: https://flinga.fi/s/FBKE2HV oder scanne den folgenden Barcode ein 

  
 

 b.) Klicke auf das Fragezeichen oben rechts in der Ecke und dir die Beispiele im 

Quick Start Guide an. 

 

Bevor du dann mit der eigentlichen Arbeit beginnst, hier noch ein paar kurze Hilfen: 

- über „send“ kann jetzt jeder gleichzeitig neue Elemente in die Mindmap einfügen 

- bitte verschiebt eure Eintragungen in die Nähe des Autors, zu dem die Aussage ge-

hört. Vergleicht die eigegebenen Aussagen zum jeweiligen Autor und nehmt doppelte 

Aussagen wieder aus der Mindmap heraus, indem ihr sie löscht (ihr könnt sowohl eure 

als auch die Eintragungen eurer Mitschülerinnen und –schüler) bearbeiten. 

 - wenn jeder seine Aussagen zu den einzelnen Autoren eingegeben hat, sollte immer 

nur eine Schülerin bzw. ein Schüler die Anordnung der Elemente um den jeweiligen 

Autor vornehmen. Wenn alle gleichzeitig die Elemente verschieben gibt es ein heillo-

ses Chaos. Ihr müsst euch selber einigen wer bei welchem Autor anordnet. 

 

 c.) Erstellt nun die Elemente (möglichst ganz kurz fassen) zu den jeweiligen Autoren, 

vergleicht sie und ordnet sie anschließend auf der Mindmap an. 

 

Am Mittwoch, 18.11.20 drucke ich um 16.15 Uhr die Mindmap aus, sodass ihr bis dahin 

noch etwas ändern könntet. Ihr erhaltet eine gemeinsame Bewertung für die erstellte 

Mindmap. Bei Fragen könnt ihr mich am 18.11. von 9-10 Uhr über meine Büronummer (siehe 

Homepage) erreichen. Eure Mindmap besprechen wir am 23.11. im Unterricht. 

https://flexikon.doccheck.com/de/Systole
https://flexikon.doccheck.com/de/Herzkammer
https://flexikon.doccheck.com/de/Herz
https://flexikon.doccheck.com/de/Kreislauf
https://flexikon.doccheck.com/de/Herzaktion

