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Protist webquest answer key

Einige Word-Funktionen können a Google Docs nicht angezeigt werden und werden bei Änderungen entferntDetails anzeigenLetzte anzeigen anzeigen Transkript für Protist Webquest Namen: Anfahrt: Sie müssen uk.org.uk/pond/index.html, um die Antworten auf die folgenden Aufgaben zu
finden. Sie finden die Antworten auf Ihre Aufgaben durch Anklicken der Links in den Gruppen. Beispiel: Wenn Sie herausfinden möchten, wie sich Flagellate bewegen, müssen Sie auf in der Protozoa-Gruppe und wählen Sie dann die flagellated Link Protozoen. Achten Sie darauf, nicht in
die Backen gesaugt zu werden die Fäifer!!!!!!!! Aufgabe I * virtuelles Blechbad Besuchen Sie das virtuelle Eintauchen des Teiches in Liste alle Arten des Glases in den Protoctista (Protist) und Animal Kingdoms gefunden. Protistisches Königreich: Tierreich: Aufgabe II *Protozoen Klicken Sie
auf Protozoa , und zeichnen Sie ein Bild der folgenden Protozoen: Flagellate (flagellated Amoeba Die Unterkunft bietet Bergblick. Ciliat (Paramecium) Füllen Sie die folgende Tabelle aus: Kreatur Wie essen sie? Flagellates Amoeba Heliozoans Ciliates (Paramecium) Flagellates � Wie isst
man Dinobryon? � Was hilft Termiten, Holz zu verdauen? Amoeba � Was ist ein Pseudopod? Heliozoans � Ciliates Was unterscheidet einen Heliozoan von anderen Ameben? � Was ist ein Lebensmittel-Vakuole? � Was sind kontraktile Vakuolen � Was enthalten Kernel? Wie bewegen
sie sich? Aufgabe III *Seaweed Klicken Sie auf Algen, und zeichnen Sie ein Bild von den folgenden: Euglenoide (in der Nähe von Euglenoid) Die Unterkunft bietet Bergblick. Grünalgen Preis pro Nacht Teich Das Diatome Blaugrüne Algen Rotalgen Füllen Sie die folgende Tabelle aus:
Kreatur Wie essen sie? Wie bewegen sie sich? Euglenoids Die Unterkunft bietet Bergblick. Grünalgen Blaugrüne Algen Diatome Desmids (In der Nähe von Desmids) des Sees Euglenoids � Was ist der Deal? Ist das ein Protozoen oder Algen? Grünalgen � Was ist ein Volvox und erklären,
was eine Volvox-Kolonie darstellt. Blaugrüne Algen � Diatome Gehören Blaualgen zum protistischen Königreich oder zum Bakterienreich? � Woraus bestehen Diatomezellwände? � Was ist der Unterschied zwischen einem Pennate und einem zentralen Diatomen? � Sind es
Süßwasserdiatome, marine oder beides? Desmids (In der Nähe von Desmids) � Sind sie Süßwasser, mariniert oder beides? des Sees � Auflisten der Art und Weise, wie Spirogyra sich reproduzieren kann
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