
Herz-Kreislauf-System (Der große Körperkreislauf und der keine Lungen-

kreislauf) 
  

Innerhalb von 60 Sekunden durchfließt das gesamte Blut des Menschen 

- das sind 5 bis 6 Liter - einmal den Organismus. 

 

1.) Sieh dir das You-Tube-Video https://www.y-

outube.com/watch?v=Jp1URHU7arY&feature=emb_title an. 

 

2.) Lies die Abschnitte der große Körperkreislauf und der kleine Lungenkreislauf. Verglei-

che anschließend den großen Körperkreislauf und den kleinen Lungenkreislauf, insbe-

sondere auch auf den Hinblick von Lungenarterie und den Arterien im Körperkreislauf. 

 Gehe dabei folgendermaßen vor: 

- Lies zunächst beide Abschnitte komplett durch. 

- Lies die beiden Abschnitte noch einmal und markiere dir Gemeinsamkeiten, Unter-

schiede und ggf. Ähnlichkeiten. 

- Erstelle eine vergleichende Tabelle, in der du dort die Gemeinsamkeiten, Unterschiede 

und ggf. Ähnlichkeiten nebeneinander auflistest. 

- Vergleiche anschließend den großen Körperkreislauf und den kleinen Lungenkreislauf 

in einem Text. 

 

3.) Sieh dir das You-Tube-Video (siehe oben) noch einmal an. 

siehe dir auch folgende Videos an: 

https://www.youtube.com/watch?v=NTozPg6-xl 

 https./www.planet-wissen.de/natur/anatomie_des_menschen/herz/pwvideoplanetwis-

senvideodasherzwiefunktioniertes100.html  

 

 

Arbeitsmaterial: 

 

Der große Körperkreislauf  

Das in der Lunge mit Sauerstoff angereicherte Blut gelangt in den linken Vorhof und von dort 

in die linke Herzkammer. Durch Kontraktion der Herzkammer (Systole) wird das Blut durch 

die Aorta in die Arterien gepumpt und in den Körper transportiert. Über die Kapillaren erfolgen 

die Abgabe von Sauerstoff und Nährstoffen und die Aufnahme von Kohlendioxid und Schlack-

stoffen (Abfallprodukte des Stoffwechsels). Danach wird das sauerstoffarme Blut in den Venen 

zum Herzen zurücktransportiert. Wenn das Blut über den rechten Vorhof in die rechte Herz-

kammer gelangt, endet der große Körperkreislauf. 

 

Der kleine Lungenkreislauf 

Der rechte Vorhof nimmt das aus dem Körper stammende sauerstoffarme Blut auf und leitet es 

in die rechte Herzkammer. Diese pumpt es durch die Lungenarterie in die Lunge. Hier vollzie-

hen sich die Aufnahme von Sauerstoff und die Abgabe von Kohlendioxid. Das sauerstoffange-

reicherte Blut gelangt über die Lungenvene in den linken Vorhof und die linke Herzkammer. 

Hier endet der Lungenkreislauf und der Körperkreislauf beginnt. 

 

 

Sende mir die vergleichende Tabelle und den vergleichenden Text (als Bild oder als Datei) 

bis Montag, 09.11.2020 an meine Mailadresse snwi@igs-kathi.de.  
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