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Bitte bewahren Sie die Anleitung auf./Please keep the following basic information for future reference!
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Niveau 1 - Zum Lesen und Vorlesen
Der Kreislauf des Blutes
Durch deinen Körper fließt Blut in einem ständigen „Rundweg“, dem sogenannten Blutkreislauf. Damit das Blut sich bewegt, braucht
dein Körper eine Art Motor oder eine Pumpe. Außerdem müssen Wege, besser gesagt Röhren vorhanden sein, durch die das flüssige
Blut fließen kann.
Dein Herz ist eine solche Pumpe. Es treibt das Blut an. Die benötigten Röhren sind deine Adern, die man auch Blutgefäße nennt.
Das Blut transportiert auf seinem „Rundweg“ durch den Körper Sauerstoff zu den Organen. Diesen Kreislauf nennt man auch den
großen Körperkreislauf. Aber bevor der Sauerstoff zu den Organen gebracht werden kann, muss er erst noch ins Blut gelangen.
Deshalb gibt es noch einen weiteren, kleineren Kreislauf in unserem Körper, den Lungenkreislauf. In Wirklichkeit haben wir also zwei
Blutkreisläufe.
Betrachten wir uns zunächst einmal dein Herz und die Blutgefäße näher:
1. Das Herz
Wir befinden uns nun im Herzen. Dein Herz ist ein Muskel und pumpt automatisch und ohne Unterbrechung Blut durch deinen Körper.
Dieses Pumpen kannst du übrigens als Herzschlag hören und als Puls fühlen.
Dein Herz ist ungefähr so groß wie deine Faust. Es besteht aus zwei Hälften.
Die linke Herzhälfte erhält aus einer Ader, die von der Lunge kommt, sauerstoffreiches Blut und pumpt es in eine andere Ader hinein,
die in den Körper führt. Im Körper wird der Sauerstoff abgegeben. In deiner rechten Herzhälfte kommt dann wieder eine Ader aus
dem Körper an und bringt das sauerstoffarme Blut zurück. Es führt auch eine Ader aus deiner rechten Herzhälfte hinaus, und so
kommt das sauerstoffarme Blut wieder zur Lunge.
2. Blutgefäße
Es gibt ganz unterschiedlich große Blutgefäße. Die größten Adern führen zum Herzen hin oder von ihm weg. Es sind sozusagen die
„Autobahnen“ des Blutes. Von diesen Autobahnen zweigen kleinere Straßen und Gassen ab.
Blutgefäße, in denen Blut vom Herzen weggepumpt wird, nennt man Arterien. Blutgefäße, in denen Blut wieder zum Herzen fließt,
heißen Venen.
Arterien und Venen sind über winzige Blutgefäße, die Kapillaren, miteinander verbunden. Sonst wäre es ja auch kein Kreislauf.
Übrigens: Die Blutgefäße (Kapillaren, Venen und Arterien) eines Menschen sind zusammen über 90 000 Kilometer lang - sie würden
also mehr als zweimal um die Erde reichen.
Stell Dir nun einmal vor, du bist ein kleines rotes Blutkörperchen und reist durch deinen Körper. Los geht es mit einer Fahrt durch den
Lungenkreislauf:
3. Der Lungenkreislauf
Du befindest dich jetzt im Lungenkreislauf, genauer gesagt in der rechten Herzhälfte. Gerade fehlt dir und all den anderen roten Blutkörperchen der Sauerstoff und du siehst ziemlich dunkelrot aus (sauerstoffarmes Blut hat eine dunkelrote Farbe). Aber zum Glück
pumpt dich das Herz in eine große Ader, die Lungenarterie heißt. Jetzt geht es zur Lunge, da gibt es jede Menge Sauerstoff. Nimm mit
so viel du tragen kannst! Ah, du siehst wieder schön hellrot aus (sauerstoffreiches Blut ist nämlich hellrot) und du saust weiter durch
eine andere Ader, die Lungenvene und landest in der linken Herzhälfte.
Jetzt willst du den Sauerstoff zu den Organen und Muskeln im Körper bringen, damit diese auch schön arbeiten können. Und dazu
musst du in den Körperkreislauf abbiegen:
4. Der Körperkreislauf
Du befindest dich ja bereits in der linken Herzhälfte. Das Herz pumpt dich und die ganzen anderen sauerstoffbeladenen Blutkörperchen mit Schwung in die große Körperschlagader (Aorta). Das ist die größte Arterie, die es im Körper gibt und hier hast du eine
ganz schöne Geschwindigkeit drauf! Von dieser riesigen Blut-Autobahn musst du ein paarmal abbiegen, damit du auch zu den entferntesten Körperzellen kommst. Die Wege dorthin werden immer enger und schließlich gelangst du in die feinsten Kapillaren. Jetzt wird
es Zeit und du gibst den Sauerstoff her. Du bist wieder dunkelrot und deshalb machst du dich auf den Rückweg zum Herzen. Über die
Venen findest du auch ins Herz zurück. Du kommst in der rechten Herzhälfte an. Wo bekommst du jetzt bloß Sauerstoff her?
Da pumpt dich das Herz schon in die Lungenarterie – die nächste Fahrt im Lungenkreislauf beginnt. Gute Reise!
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Niveau 1 - Arbeitstexte
Lückentexte
Blutkreislauf
Durch deinen Körper fließt Blut in einem ständigen „Rundweg“, dem sogenannten ____________________________________.
Damit das Blut sich bewegt, braucht dein Körper eine Art Motor oder eine Pumpe. Außerdem müssen Wege, besser gesagt Röhren
vorhanden sein, durch die das flüssige Blut fließen kann. Dein ______________ ist eine solche Pumpe. Es treibt das Blut an. Die
benötigten Röhren sind deine Adern, die man auch ____________________________________ nennt.
Setze oben ein: Herz – Blutkreislauf – Blutgefäße
Blutgefäße
Blutgefäße, in denen Blut vom Herzen weggepumpt wird, nennt man _____________________ . Blutgefäße, in denen Blut
wieder zum Herzen fließt, heißen _____________________ . Arterien und Venen sind über winzige Blutgefäße, die
____________________________________ , miteinander verbunden. Sonst wäre es ja auch kein Kreislauf.
Setze oben ein: Venen – Arterien – Kapillaren
Lungenkreislauf
Du befindest dich jetzt im Lungenkreislauf, genauer gesagt in der rechten Herzhälfte. Gerade fehlt dir und all den anderen roten
Blutkörperchen der Sauerstoff und du siehst ziemlich dunkelrot aus (______________________________________________ Blut hat
eine dunkelrote Farbe). Aber zum Glück pumpt dich das Herz in eine große _____________________ , die Lungenarterie heißt.
Jetzt geht es zur Lunge, da gibt es jede Menge Sauerstoff. Nimm mit so viel du tragen kannst! Ah, du siehst wieder schön hellrot aus
( ______________________________________________ Blut ist nämlich hellrot) und du saust weiter durch eine andere Ader, die
Lungenvene und landest in der _____________________ Herzhälfte.
Setze oben ein: sauerstoffreiches- sauerstoffarmes – linken – Ader
Körperkreislauf
Du befindest Dich ja bereits in der linken Herzhälfte. Das Herz pumpt dich und die ganzen anderen sauerstoffbeladenen
Blutkörperchen mit Schwung in die große _________________________________________________ (Aorta). Das ist die größte
Arterie, die es im Körper gibt und hier hast du eine ganz schöne Geschwindigkeit drauf!! Von dieser riesigen Blut-Autobahn musst du
ein paarmal abbiegen, damit du auch zu den entferntesten Körperzellen kommst. Die Wege dorthin werden immer enger und
schließlich gelangst du in die feinsten Kapillaren. Jetzt wird es Zeit und du gibst den ____________________________________ her.
Du bist wieder dunkelrot und deshalb machst du dich auf den Rückweg zum Herzen. Über die Venen findest du auch ins Herz zurück.
Du kommst in der rechten _________________________________________ an.
Setze oben ein: Körperschlagader – Sauerstoff – Herzhälfte
5
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1. Setze folgende Begriffe ein:
Lungenkreislauf – Körperkreislauf – Herz – Sauerstoffreiches Blut – Sauerstoffarmes Blut
2. Male die Gefäße mit sauerstoffreichem Blut rot, die mit sauerstoffarmem Blut blau aus.
6
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Niveau 2 - Lesetexte
Der Kreislauf des Blutes
Unter dem Kreislauf des Blutes versteht man das System, wie das Blut durch unseren Körper transportiert wird.
Dieses Kreislaufsystem besteht aus dem Herzen als „Saug-Pumpe“ und den Blutgefäßen. Genau betrachtet besteht es aus zwei
Kreisläufen: einem großen Körperkreislauf und einem kleinen Lungenkreislauf.
1. Das Herz
Das Herz ist ein etwa faustgroßer Muskel, der für die Blutzirkulation im Körper zuständig ist. Es „saugt“ Blut aus den Blutgefäßen an
und „pumpt“ es in andere weiter.
Das Herz besteht aus zwei Hälften. In jeder Hälfte befinden sich je ein Vorhof und eine Herzkammer. Insgesamt vier Herzklappen
sorgen dafür, dass das Blut nur in eine Richtung fließen kann.
Sauerstoffreiches Blut aus den Lungen fließt in den linken Vorhof und weiter zur linken Herzkammer. Von dort pumpt das Herz das
Blut in die Hauptschlagader (Aorta) und in den Körper. Das sauerstoffarme Blut gelangt über die große Hohlvene aus dem Körper
wieder in den rechten Vorhof des Herzens. Von dort fließt es in die rechte Herzkammer.
Von der rechten Herzkammer aus kann das sauerstoffarme Blut zur Lunge fließen.
2. Blutgefäße
Blutgefäße, in denen Blut vom Herzen weggeleitet wird, nennt man Arterien. Blutgefäße, in denen Blut zum Herzen fließt, heißen Venen. Arterien und Venen sind über winzige Blutgefäße, die Kapillaren, miteinander verbunden. Die Kapillaren bilden ein dichtes Netz,
das unsere Organe und Gewebe durchzieht.
Ein Bündel aus zehn Kapillaren wäre übrigens dünner als ein einzelnes Haar. Die größte Arterie heißt Aorta und kommt direkt aus
dem Herzen. Die große Hohlvene ist die größte Vene des Körpers. Sie führt das Blut zurück zum Herzen.
Übrigens: Die Blutgefäße (Kapillaren, Venen und Arterien) eines Menschen sind zusammen über 90 000 Kilometer lang - sie würden
also mehr als zweimal um die Erde reichen.
3. Der Lungenkreislauf
Beim Lungenkreislauf wird das Blut vom Herzen zu den Lungen und wieder zurück transportiert. Das sauerstoffarme, dunkelrote Blut
fließt dabei von der rechten Herzkammer über die Lungenarterien in die Lungen. Hier gibt das Blut Kohlenstoffdioxid (CO2) ab
und nimmt Sauerstoff (O2) auf. Das sauerstoffreiche, hellrote Blut fließt über die Lungenvenen in den linken Vorhof des Herzens
zurück.
4. Der Körperkreislauf
Der Körperkreislauf heißt auch großer Kreislauf, weil er vom Gehirn über die inneren Organe bis hin zur Haut und den Muskeln den
gesamten Körper mit Blut versorgt. Dieser Kreislauf beginnt in der linken Herzkammer. Das Herz pumpt sauerstoffreiches Blut in
die große Körperschlagader (Aorta). Von dort fließt es bis in die Kapillaren, wo es Sauerstoff und andere Nährstoffe abgibt. Das nun
sauerstoffarme Blut gelangt weiter in die Venen und fließt schließlich über die große Hohlvene ins Herz zurück.
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Niveau 2 - Lückentexte
Der Kreislauf des Blutes
Unter dem Kreislauf des Blutes versteht man das System, wie das Blut durch unseren Körper transportiert wird.
Dieses Kreislaufsystem besteht aus dem __________________ als „Saug-Pumpe“ und den _____________________. Genau
betrachtet besteht es aus zwei Kreisläufen: einem großen __________________________________ und einem
kleinen __________________________________________________.
1. Das Herz
Das Herz ist ein etwa faustgroßer _______________, der für die Blutzirkulation im Körper zuständig ist. Es „saugt“ Blut aus den
Blutgefäßen an und „pumpt“ es in andere weiter.
Das Herz besteht aus zwei Hälften. In jeder Hälfte befinden sich je ein Vorhof und eine Herzkammer. Insgesamt vier
_____________________________________ sorgen dafür, dass das Blut nur in eine Richtung fließen kann.
Sauerstoffreiches Blut aus den Lungen fließt in den linken _______________ und weiter zur _______________Herzkammer. Von dort
pumpt das Herz das Blut in die Hauptschlagader (Aorta) und in den Körper. Das sauerstoffarme Blut gelangt über die große Hohlvene
aus dem Körper wieder in den ________________ Vorhof des Herzens. Von dort fließt es in die rechte ________________________.
2. Blutgefäße
Blutgefäße, in denen Blut vom Herzen weggeleitet wird, nennt man ____________________. Blutgefäße, in denen Blut zum Herzen
fließt, heißen _______________. Arterien und Venen sind über winzige Blutgefäße, die _________________________, miteinander
verbunden. Die Kapillaren bilden ein dichtes Netz, das unsere Organe und Gewebe durchzieht.
Ein Bündel aus zehn Kapillaren wäre übrigens dünner als ein einzelnes Haar. Die größte Arterie heißt _______________ und kommt
direkt aus dem Herzen. Die große ___________________________ ist die größte Vene des Körpers. Sie führt das Blut zurück zum
Herzen.
Übrigens: Die ______________________________ (Kapillaren, Venen und Arterien) eines Menschen sind zusammen über
90 000 Kilometer lang - sie würden also mehr als zweimal um die Erde reichen.
3. Der Lungenkreislauf
Beim Lungenkreislauf wird das Blut vom Herzen zu den Lungen und wieder zurück transportiert. Das __________________________,
dunkelrote Blut fließt dabei von der _________________Herzkammer über die ____________________________ in die Lungen.
Hier gibt das Blut __________________________________________ (CO2) ab und nimmt _____________________________ (O2)
auf. Das _________________________, hellrote Blut fließt über die Lungenvenen in den linken Vorhof des Herzens zurück.
4. Der Körperkreislauf
Der Körperkreislauf heißt auch großer Kreislauf, weil er vom Gehirn über die inneren Organe bis hin zur Haut und den Muskeln den
gesamten Körper mit Blut versorgt. Dieser Kreislauf beginnt in der _____________________ Herzkammer. Das Herz pumpt
_____________________________________ Blut in die große Körperschlagader (Aorta). Von dort fließt es bis in die
_____________________, wo es Sauerstoff und andere Nährstoffe abgibt. Das nun ______________________________ Blut gelangt
weiter in die Venen und fließt schließlich über die große ________________________________ ins Herz zurück.
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1. Setze folgende Begriffe ein:
Lungenkreislauf – Körperkreislauf – Sauerstoffreiches Blut – Sauerstoffarmes Blut – Rechte Herzhälfte – Linke Herzhälfte – Körperarterien –
Körpervenen – Lungenvenen – Lungenarterien
2. Male die Gefäße mit sauerstoffreichem Blut rot, die mit sauerstoffarmem Blut blau aus.
9
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Herz

Sauerstoffreiches Blut

Lungenkreislauf
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Niveau 3 - Lesetexte
Der Kreislauf des Blutes
Unter dem Kreislauf des Blutes versteht man das System, wie das Blut durch unseren Körper transportiert wird. Bei einem erwachsenen Menschen sind das immerhin ca. 5 Liter Blut.
Dieses Kreislaufsystem besteht aus dem Herzen als Pumpe und den Blutgefäßen. Genau betrachtet besteht es aus zwei Kreisläufen:
einem großen Körperkreislauf und einem kleinen Lungenkreislauf.
1. Das Herz
Das Herz ist ein kräftiger Hohlmuskel, der für die Blutzirkulation im Körper zuständig ist. Es ist ca. faustgroß und wiegt bei einem
Erwachsenen ca. 300g. Es liegt hinter dem Brustbein zwischen den beiden Lungenflügeln, zu 2/3 in der linken Körperhälfte.
Bei der Herztätigkeit unterscheidet man eine Saugphase (Diastole) und eine Druckphase (Systole). Bei der Diastole zieht sich die
Muskulatur der Vorhöfe zusammen und gleichzeitig erschlafft die Muskulatur beider Herzkammern. Sie weiten sich und saugen Blut
aus den Vorhöfen an. Bei der Systole zieht sich die Muskulatur der beiden Herzkammern zusammen und das Blut wird in die Arterien
gepresst. Gleichzeitig erschlafft nun die Muskulatur der Vorhöfe. Sie vergrößern sich und Blut strömt aus den Venen ein.
Durchschnittlich schlägt das Herz beim Erwachsenen 60-bis 80 Mal pro Minute, bei Anstrengung oft über 150 Mal.
Die Herzscheidewand trennt das Herz in eine rechte und die linke Hälfte. Die Herzhälften bestehen jeweils aus einer Kammer und
einem Vorhof. Vier Klappen im Herzen sorgen dafür; dass das Blut nur in eine Richtung fließen kann.
Sauerstoffreiches Blut aus den Lungenvenen fließt in den linken Vorhof und gelangt über die Mitralklappe (Segelklappe), zur linken
Herzkammer. Wenn sich der Herzmuskel zusammenzieht, wird das Blut unter Druck aus dieser Kammer in die Hauptschlagader (Aorta) gepumpt. Die Aortenklappe (Taschenklappe) verhindert ein Zurückfließen des Blutes. Von der Aorta gelangt das Blut weiter in die
Arterien bis in die Kapillaren. Sauerstoff wird abgegeben und das nun sauerstoffarme Blut sammelt sich in den Venen und gelangt so
wieder in den rechten Vorhof des Herzens. Über die Trikuspidalklappe (Segelklappe) kommt es in die rechte Herzkammer.
Von der rechten Herzkammer aus fließt das sauerstoffarme Blut über den Lungenstamm zur Lunge. Auch hier wird der Blutrückfluss
durch eine Klappe, die Pulmonalklappe (Taschenklappe), verhindert.
2. Blutgefäße
Blutgefäße, in denen Blut vom Herzen weggeleitet wird, nennt man Arterien. Blutgefäße, in denen Blut zum Herzen fließt, heißen
Venen. Kapillaren sind die winzigen Blutgefäße, die Arterien und Venen verbinden.
Die größte Arterie heißt Aorta und kommt direkt aus dem Herzen. Sie ist mit etwa drei Zentimetern Durchmesser die größte Arterie des
Körpers. Wenn man ruht, fließen pro Minute etwa fünf Liter Blut durch die Aorta.
Die Arterien (auch Schlagadern genannt) verzweigen sich in Arteriolen und weiter in feinste Blutgefäße, die Kapillaren. Sie bilden
ein dichtes Netz, das unsere Organe und Gewebe durchzieht. Ein Bündel aus zehn Kapillaren wäre übrigens dünner als ein einzelnes
Haar.
In den Kapillaren findet der Stoffwechsel zwischen Blut und Gewebe statt. Sauerstoff und Nährstoffe gelangen durch die Kapillarwände von den roten Blutzellen zu den Zellen. Kohlendioxid und andere Abfallstoffe gelangen durch die Wände von den Zellen zu
den Blutkörperchen.
Anders ist es in der Lunge: hier nimmt das Blut Sauerstoff auf und gibt Kohlendioxid ab.
Die Kapillaren gehen in Venolen über, die das nach dem Stoffaustausch sauerstoffarme Blut sammeln. Sie verbinden sich zu Venen,
die schließlich in die obere und untere Hohlvene (im Schema vereinfacht als große Hohlvene dargestellt) münden. Diese beiden
größten Venen des Körpers führen das Blut zurück zum rechten Vorhof des Herzens. Man fasst beide unter dem Begriff „große Hohlvene“ zusammen.
Übrigens: Die Blutgefäße (Kapillaren, Venen und Arterien) eines Menschen sind zusammen über 90 000 Kilometer lang sie würden
also mehr als zweimal um die Erde reichen.
3. Der Lungenkreislauf
Beim Lungenkreislauf wird das Blut vom Herzen zu den Lungen und wieder zurück transportiert. Sauerstoffarmes, dunkelrotes Blut
wird dabei von der rechten Herzkammer über den Lungenstamm abgeführt. Der Lungenstamm teilt sich in die rechte und linke
Lungenarterie, die sich in den Lungen verzweigen. Hier erfolgt der Gasaustausch. Das Blut gibt Kohlenstoffdioxid (CO2) ab und
nimmt Sauerstoff (O2) auf. Das mit Sauerstoff angereicherte Blut ist hellrot und fließt über die Lungenvenen in den linken Vorhof
des Herzens zurück.
Merke: Die Lungenarterie befördert als einzige Arterie sauerstoffarmes Blut. Sie leitet das Blut vom Herzen zur Lunge, wo es wieder
Sauerstoff aufnimmt. Umgekehrt ist die Lungenvene die einzige Vene, die sauerstoffreiches Blut transportiert, denn sie trägt das Blut
von der Lunge zum Herzen, nachdem es in der Lunge wieder mit Sauerstoff angereichert wurde.
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4. Der Körperkreislauf
Der Körperkreislauf heißt auch großer Kreislauf, weil er vom Gehirn über die inneren Organe bis hin zur Haut und den Muskeln den
gesamten Körper mit Blut versorgt. Dieser Kreislauf beginnt in der linken Herzkammer. Das Herz pumpt sauerstoffreiches Blut in
die große Körperschlagader (Aorta). Von dort fließt es in weitere Arterien, Arteriolen und schließlich in ein Netz aus feinsten Kapillaren. Hier findet der Austausch von Sauerstoff, Nährstoffen und Stoffwechselendprodukten statt. Das nun sauerstoffarme Blut
sammelt sich in den Venolen und Venen und fließt schließlich über die obere und untere Hohlvene ins Herz zurück.
Innerhalb des Körperkreislaufs nimmt das Pfortadersystem eine Sonderstellung ein. Man spricht auch vom Pfortaderkreislauf. Bei
der Pfortader handelt es sich um eine große Vene. Sie leitet sauerstoffarmes Blut aus Magen, Gallenblase, Bauchspeicheldrüse, Milz
und Darm in die Leber. Durch die Pfortader gelangen auch Nähr- und mögliche Giftstoffe aus dem Verdauungstrakt in die Leber und
können dort ab- bzw. umgebaut werden. Durch die Lebervene gelangt das Blut wieder in den großen Blutkreislauf und fließt über die
untere Hohlvene zur rechten Herzkammer.

Niveau 3 - Lückentexte
Der Kreislauf des Blutes
Unter dem Kreislauf des Blutes versteht man das System, wie das Blut durch unseren Körper transportiert wird. Bei einem
erwachsenen Menschen sind das immerhin ca. ______ Liter Blut.
Dieses Kreislaufsystem besteht aus dem Herzen als Pumpe und den Blutgefäßen. Genau betrachtet besteht es aus zwei Kreisläufen:
einem großen ________________________________________ und einem kleinen _______________________________________.
1. Das Herz
Das Herz ist ein kräftiger ____________________________, der für die Blutzirkulation im Körper zuständig ist. Es ist ca.
_________________ und wiegt bei einem Erwachsenen ca. 300g. Es liegt hinter dem Brustbein zwischen den beiden Lungenflügeln,
zu 2/3 in der linken Körperhälfte.
Bei der Herztätigkeit unterscheidet man eine Saugphase (__________________) und eine Druckphase (______________________).
Bei der ____________________ zieht sich die Muskulatur der Vorhöfe zusammen und gleichzeitig erschlafft die Muskulatur beider
Herzkammern. Sie weiten sich und saugen Blut aus den Vorhöfen an. Bei der __________________ zieht sich die Muskulatur der
beiden Herzkammern zusammen und das Blut wird in die Arterien gepresst. Gleichzeitig erschlafft nun die Muskulatur der Vorhöfe.
Sie vergrößern sich und Blut strömt aus den Venen ein.
Durchschnittlich schlägt das Herz beim Erwachsenen 60-bis 80 Mal pro Minute, bei Anstrengung oft über 150 Mal.
Die ________________________________ trennt das Herz in eine rechte und die linke Hälfte. Die Herzhälften bestehen jeweils aus
einer Kammer und einem Vorhof. Vier __________________ im Herzen sorgen dafür; dass das Blut nur in eine Richtung fließen kann.
Sauerstoffreiches Blut aus den Lungenvenen fließt in den linken Vorhof und gelangt über die _______________klappe (Segelklappe),
zur linken Herzkammer. Wenn sich der Herzmuskel zusammenzieht, wird das Blut unter Druck aus dieser Kammer in die
Hauptschlagader (__________) gepumpt. Die _________________klappe (Taschenklappe) verhindert ein Zurückfließen des Blutes.
Von der Aorta gelangt das Blut weiter in die Arterien bis in die Kapillaren. Sauerstoff wird abgegeben und das nun sauerstoffarme Blut
sammelt sich in den Venen und gelangt so wieder in den rechten Vorhof des Herzens. Über die ______________________________
klappe (Segelklappe) kommt es in die rechte Herzkammer.
Von der rechten Herzkammer aus fließt das sauerstoffarme Blut über den Lungenstamm zur Lunge. Auch hier wird der Blutrückfluss
durch eine Klappe, die ______________________________klappe (Taschenklappe), verhindert.
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2. Blutgefäße
Blutgefäße, in denen Blut vom Herzen weggeleitet wird, nennt man _________________. Blutgefäße, in denen Blut zum Herzen
fließt, heißen _____________. _____________________ sind die winzigen Blutgefäße, die Arterien und Venen verbinden. Die größte
Arterie heißt _____________und kommt direkt aus dem Herzen. Sie ist mit etwa drei Zentimetern Durchmesser die größte Arterie
des Körpers. Wenn man ruht, fließen pro Minute etwa fünf Liter Blut durch die Aorta. Die __________________(auch Schlagadern
genannt) verzweigen sich in ____________________ und weiter in feinste Blutgefäße, die Kapillaren. Sie bilden ein dichtes Netz,
das unsere Organe und Gewebe durchzieht. Ein Bündel aus zehn Kapillaren wäre übrigens dünner als ein einzelnes Haar. In den
Kapillaren findet der Stoffwechsel zwischen Blut und Gewebe statt. ____________________ und Nährstoffe gelangen durch die
______________________wände von den roten Blutzellen zu den Zellen. _____________________________ und andere
Abfallstoffe gelangen durch die Wände von den Zellen zu den Blutkörperchen. Anders ist es in der Lunge: hier nimmt das Blut Sauerstoff auf und gibt Kohlendioxid ab. Die Kapillaren gehen in ________________ über, die das nach dem Stoffaustausch sauerstoffarme
Blut sammeln. Sie verbinden sich zu ______________, die schließlich in die obere und untere ________________ münden. Diese
beiden größten Venen des Körpers führen das Blut zurück zum rechten Vorhof des Herzens. Man fasst beide unter dem Begriff „große
Hohlvene“ zusammen. Übrigens: Die Blutgefäße (Kapillaren, Venen und Arterien) eines Menschen sind zusammen über
90 000 Kilometer lang sie würden also mehr als zweimal um die Erde reichen.
3. Der Lungenkreislauf
Beim Lungenkreislauf wird das Blut vom Herzen zu den Lungen und wieder zurück transportiert. ______________________________,
dunkelrotes Blut wird dabei von der rechten Herzkammer über den Lungenstamm abgeführt. Der Lungenstamm teilt sich in die
rechte und linke ____________________________, die sich in den Lungen verzweigen. Hier erfolgt der Gasaustausch. Das Blut
gibt _________________________________ (CO2) ab und nimmt Sauerstoff (_____) auf. Das mit Sauerstoff angereicherte Blut ist
_____________ und fließt über die ________________________ in den linken Vorhof des Herzens zurück.
Merke: Die Lungenarterie befördert als einzige Arterie ___________________________ Blut. Sie leitet das Blut vom Herzen zur
Lunge, wo es wieder Sauerstoff aufnimmt. Umgekehrt ist die Lungenvene die einzige Vene, die _______________________________
Blut transportiert, denn sie trägt das Blut von der Lunge zum Herzen, nachdem es in der Lunge wieder mit Sauerstoff angereichert
wurde.
4. Der Körperkreislauf
Der Körperkreislauf heißt auch großer Kreislauf, weil er vom Gehirn über die inneren Organe bis hin zur Haut und den Muskeln den
gesamten Körper mit Blut versorgt. Dieser Kreislauf beginnt in der ______________ Herzkammer. Das Herz pumpt
__________________________ Blut in die große Körperschlagader (_______________). Von dort fließt es in weitere Arterien,
Arteriolen und schließlich in ein Netz aus feinsten Kapillaren. Hier findet der Austausch von ______________________, Nährstoffen
und Stoffwechselendprodukten statt. Das nun _______________________________ Blut sammelt sich in den Venolen und Venen und
fließt schließlich über die obere und untere ______________________ ins Herz zurück.
Innerhalb des Körperkreislaufs nimmt das Pfortadersystem eine Sonderstellung ein. Man spricht auch vom
______________________________. Bei der Pfortader handelt es sich um eine große ________________. Sie leitet sauerstoffarmes
Blut aus Magen, Gallenblase, Bauchspeicheldrüse, Milz und Darm in die _______________. Durch die Pfortader gelangen auch Nährund mögliche Giftstoffe aus dem Verdauungstrakt in die Leber und können dort ab- bzw. umgebaut werden. Durch die Lebervene
gelangt das Blut wieder in den großen Blutkreislauf und fließt über die untere Hohlvene zur ___________________ Herzkammer.
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Pfortadersystem:
Magen
Gallenblase
BSP-Drüse
Leber- Pfort- Milz
vene ader
Darm
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Lösung siehe Rückumschlag.

Level 1 – Reading and Reading aloud
The Circulation of Blood
Blood constantly flows through your body in a “circular path”, the so called circulatory system. Your body needs something like a
motor or pump to move the blood around. And trails, or rather tubes are required as well for the liquid blood to flow through.
Your heart is such a pump. It can squeeze and relax and thereby it pushes the blood around the body. The necessary tubes are your
veins, also known as blood vessels.
Blood carries oxygen to the organs and all tissues of the body on its circular path through the body. This cycle is also called the
systemic circulation. But first oxygen must enter the blood stream before it can be transported to the organs. That’s why there is an
additional smaller circulatory system in our body: the pulmonary circulation. So in fact we have two blood circulation systems.
For a start, let’s have a closer look at your heart and blood vessels:
1. The Heart
The center of the circulatory system is the heart. Your heart is a muscle that automatically pumps blood through your body and it does
this without a break. Actually, every time the heart beats it can be heard as a “thump” and you can listen to it with your ear. You can
also feel the rhythmic beating of the heart when checking your pulse.
Your heart is about the size of your fist. It is divided down the middle, into a left half and a right half.
The left side of the heart receives blood through a vein coming from the lungs where it has collected oxygen and pushes it back into
the body through a different vein. The blood carries oxygen to every part of the body. The used blood is low in oxygen and is transported back through a vein coming from the body and enters the right side of the heart. There is also a vein leading out of the right side
of the heart through which oxygen-poor blood is pumped into to the lungs.
2. Blood Vessels
Blood vessels come in different sizes. The largest ones lead to and from the heart. They are like “pipelines” running through the body,
so to say. But soon blood vessels branch off from this pipeline again and again to form smaller and smaller tubes.
Blood vessels that take blood away from the heart are called arteries. Blood vessels that take blood towards the heart are veins.
Arteries and veins are connected by tiny blood vessels, called capillaries. Otherwise it wouldn’t be a circulatory system.
By the way: All blood vessels of a human being (capillary tubes, arteries and veins) have a total length of over 90 000 km – a distance
more than two times around the earth.
Now imagine you are a small red blood cell travelling through your body. Let’s start with a trip through the pulmonary circulation:
3. Pulmonary Circulation
Your journey starts in the pulmonary circulation system, or more precisely in the right side of the heart. Right now you and all the other
red blood cells are short on oxygen and you have a deep red colour (oxygen-poor blood is dark red). But luckily the heart pumps you
into a big vein, the pulmonary artery. You are on your way to the lungs, because that is where a lot of oxygen is. Take as much with
you as you can!
Ah, now you have a nice bright red look again (oxygen-rich blood is in fact bright red) and you are rushing along through another
vein, the pulmonary vein, which brings you back to the left side of the heart.
Now you want to carry the oxygen to the organs and muscles in your body so these can keep on doing their job. And that’s why you
have to make a turn into the systemic circulation:
4. Systemic Circulation
You already are in the left side of the heart. The heart pumps you and all the other oxygen loaded blood cells with a lot of energy into
the main artery (aorta). That is the body’s largest artery and you are moving with high speed through it.
You have to take a couple of turns off of this “blood-pipeline” to get to the most distant blood cells. The tubes going there keep getting
narrower and finally you reach the smallest capillaries. It’s time to release the oxygen now. You have turned a deep red colour again
and that is why you need to get back to the heart. Through the veins you find your way back and reach the right side of the heart. Now
from just where do you get the oxygen again?
The heart is already pumping you into the pulmonary artery – and the next journey through the pulmonary circulation begins. Have a
good trip!
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Level 1 - Worksheet
Fill in the Blanks
The Circulation of Blood
Blood constantly flows through your body in a “circular path”, the so called ___________________________________________.
Your body needs something like a motor or pump to move the blood around. And trails, or rather tubes are required as well for the
liquid blood to flow through. Your _____________________ is such a pump. It can squeeze and relax and thereby it pushes the blood
around the body. The necessary tubes are your veins, also known as _______________________________.
Choose the correct words to fill in the blanks: heart – circulatory system – blood vessels

Blood Vessels
Blood vessels, that take blood away from the heart are called _____________________ . Blood vessels that take blood towards the
heart are _____________________ . Arteries and veins are connected by tiny blood vessels, called ___________________________.
Otherwise it wouldn’t be a circulatory system.
Choose the correct words to fill in the blanks: veins – arteries – capillaries

Pulmonary Circulation
Your journey starts in the pulmonary circulation system, or more precisely in the right side of the heart. Right now you and all the other
red blood cells are short on oxygen and you have a deep red colour ( _______________________________ blood is dark red). But
luckily the heart pumps you into a big _____________________ , the pulmonary artery. You are on your way to the lung, because that
is where a lot of oxygen is. Take as much with you as you can! Ah, now you have a nice bright red look again ( ___________________
____________ blood is in fact bright red) and you are rushing along through another vein, the pulmonary vein, which brings you back
to the _____________________ side of the heart.
Choose the correct words to fill in the blanks: oxygen-rich – oxygen-poor – left – vein

Systemic Circulation
You already are in the left side of the heart. The heart pumps you and all the other oxygen loaded blood cells with a lot of energy into
the _______________________________ (aorta). That is the body’s largest artery and you are moving with high speed through it.
You have to take a couple of turns off of this “blood-pipeline” to get to the most distant blood cells. The tubes going there keep getting
narrower and finally you reach the smallest capillaries. It’s time to let the _______________________________ go now. You have
turned a deep red colour again and that is why you need to get back to the heart. Through the veins you find your way back and reach
the right __________________________________________________________.
Choose the correct words to fill in the blanks: main artery – oxygen – side of the heart
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1. Choose the correct word to fill in the blank.
Pulmonary Circulation – Systemic Circulation – Heart – Oxygen-rich Blood – Oxygen-poor Blood
2. Colour the vessels that carry oxygen-rich blood “red“ and oxygen-poor blood “blue”.
17
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Level 2 - Reading Exercise
The Circulation of Blood
The circulatory system refers to the system that moves blood throughout the body.
The heart functions as a “suction pump” and together with the blood vessels it makes up the circulatory system. At a closer look, it
really is made up of two different cycles: the larger “systemic loop” and the smaller “pulmonary loop”.
1. The Heart
The heart is a muscle about the size of your fist and its main job is to pump blood to every part of the body. It “draws” blood out of
blood vessels and “pumps” it forward to other vessels.
The heart is made up of two halves. Each half consists of an atrium and a ventricle.
Altogether four valves make sure that the blood can flow in only one direction.
Oxygen-rich blood coming from the lungs flows into the left atrium and further on into the left ventricle. The heart then pumps the
oxygen-rich blood into the main artery (aorta) from where it is carried to every part of the body. The vena cava takes the oxygen-poor
blood back to the right atrium of the heart. From there the blood descends into the right ventricle.
Oxygen-poor blood is pushed out of the right ventricle and sent to the lungs for more oxygen.
2. Blood Vessels
Blood vessels that take blood away from the heart are called arteries. Blood vessels that take blood towards the heart are veins.
Arteries and veins are connected by tiny blood vessels, called capillaries.
Capillaries form a fine network of tiny vessels throughout the body, our organs and body tissue.
Did you know: A bundle of ten capillaries is thinner than one single strand of hair. The largest artery is called aorta and it comes
straight out of the heart. The vena cava is the biggest vein in the body. It leads the blood back to the heart.
By the way: All blood vessels of a human being (capillary tubes, arteries and veins) have a total length of over 90 000 km – a distance
more than two times around the earth.
3. Pulmonary Circulation
Pulmonary circulation is the movement of blood from the heart to the lungs and back again. When blood returns to the heart from the
body it looks dark red because it is low in oxygen. The right ventricle pushes the blood into the pulmonary arteries through which it
is passed on to the lungs. Here the blood cells drop off carbon dioxide (CO2) and pick up new oxygen (O2), at the same time turning
bright red again. Fresh, oxygen-rich blood returns to the left atrium through the pulmonary veins.
4. Systemic Circulation
The systemic circulation is the major circulatory system in the human body. Its purpose is to supply blood to the entire body from the
brain, inner organs, skin and muscles down to all tissues of the body. The systemic cycle begins in the left ventricle. The blood, now
rich in oxygen, is pumped out into the body’s main artery (aorta). From here blood is delivered to the body right down to the smallest
capillaries. Oxygen and nutrients go out of the blood into the tissue around the capillaries. The used blood from the body is now low
in oxygen. Through a network of veins leading to the vena cava it eventually returns to the heart.
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Level 2 - Fill in the Blanks
The Circulation of Blood
The circulatory system refers to the body system that moves blood throughout the body.
______________________ functions as a “suction pump” and together with the _________________________ makes up the
circulatory system. At a closer look, it really is made up of two different cycles: the larger "_____________________________" and the
smaller "_____________________________________".
1. The Heart
The heart is a _______________ about the size of your fist and its main job is to pump blood to every part of the body. It “draws” blood
out of blood vessels and “pumps” it forward to other vessels.
The heart is made up of two halves. Each half consists of an atrium and a ventricle. Altogether four __________________ make sure
that the blood can flow in only one direction.
Oxygen-rich blood coming from the lungs flows into the left _______________ and further on into the_______________ventricle.
The heart then pumps the oxygen-rich blood into the main artery (aorta) from where it is carried to every part of the body. The vena
cava takes the oxygen-poor blood back to the ________________ atrium of the heart. From there the blood is forwarded to the right
____________________.
2. Blood Vessels
Blood vessels that take blood away from the heart are called ______________________. Blood vessels that take blood towards the
heart are _______________________. Arteries and veins are connected by tiny blood vessels, called __________________.
Capillaries form a fine network of tiny vessels throughout the body, our organs and body tissue.
Did you know: A bundle of ten capillaries is thinner than one single strand of hair. The largest artery is called _______________ and it
comes straight out of the heart. The _________________________ is the biggest vein in the body. It leads the blood back to the heart.
By the way: All ______________________________ of a human being (capillary tubes, arteries and veins) have a total length of over
90 000 km – a distance more than two times around the earth.
3. Pulmonary Circulation
Pulmonary circulation is the movement of blood from the heart to the lungs and back again. When blood returns to the heart from
the body it looks dark red because it is ______________________________. The _________________ventricle pushes the blood
into the ______________________________________ through which it is passed on to the lungs. Here the blood cells drop off
___________________________ (CO2) and pick up new_________________________(O2), at the same time turning bright red
again. Fresh, _________________________, blood returns to the left atrium through the pulmonary veins.
4. Systemic Circulation
The systemic circulation is the major circulatory system in the human body. Its purpose is to supply blood to the entire body, from the
brain, inner organs, skin and muscles down to all tissues of the body. The systemic cycle begins in the _________________________.
The blood, now __________________________ , is pumped out into the body’s main artery (aorta). From here blood is delivered to
the body right down to the smallest _____________________. Oxygen and nutrients go out of the blood into the tissue around the
capillaries. The used blood from the body is now ______________________________. Through a network of veins leading to the
_________________ it eventually returns to the heart.
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1. Choose the correct word to fill in the blank.
Pulmonary Circulation – Systemic Circuit – Oxygen-rich Blood – Oxygen-poor Blood – Systemic Arteries – Systemic Veins – Pulmonary Veins –
Pulmonary Arteries – Right Heart – Left Heart

1. Choose the correct word to fill in the blank.
Pulmonary Circuit - Circulatory System - Oxygenated Blood - Deoxy
Solution on page 19.
20
Arteries - Systemic
Veins - Pulmonary Veins - Pulmonary Arteries - R
2. Colour the vessels that carry oxygenated blood “red“ and deoxyg

2. Colour the vessels that carry oxygen-rich blood “red“ and oxygen-poor blood “blue”.

21

© Arnulf Betzold GmbH

Heart
Oxygenated Blood

Systemic Circulation

Deoxygenated Blood

Pulmonary Circulation

Systemic Arteries

Systemic Veins

Systemic Circulation

Oxygenated Blood

Left Heart

Pulmonary Arteries

Deoxygenated Blood

Right Heart

Pulmonary Veins

Pulmonary Circulation

Level 3 - Reading Exercise
The Circulation of Blood
The circulatory system refers to the system that keeps blood moving throughout the body. In an average adult that’s still about five
litres blood.
The heart functions as a “suction pump” and together with the blood vessels it makes up the circulatory system. At a closer look, it
really is made up of two different cycles: the larger “systemic loop” and the smaller “pulmonary loop”.
1. The Heart
The heart is a strong hollow muscle that is responsible for pumping blood to all parts of the body.
An adult’s heart is about the size of a fist and weighs about 300 grams. It is located between the lungs, behind and slightly to the left of
the breastbone. The heart works in two phases, the resting phase (diastole) and the contraction phase (systole). During diastole,
the atria contract and the ventricles are relaxed. They open up allowing blood to flow from the atrium to the ventricle. During the systole phase, both ventricles contract and pump blood into the arteries. At the same time, the atria relax allowing blood to flow in from the
veins and fill the atria again. At rest, an adult’s heart beats approximately 60 to 80 times a minute. When physically active, the heart
rate can rise up to over 150 beats per minute. A muscular wall called the septum divides the heart into a left half and a right half. Each
side consists of an atrium and a ventricle. Four heart valves make sure that blood can only flow in one direction.
Oxygen-rich blood coming from the lungs enters the upper left chamber of the heart, the left atrium. As the left atrium contracts, it
opens the mitral valve (atrioventricular valve) and the blood flows down into the left ventricle. When the ventricles contract, the
blood in the left heart side is squeezed into the main artery (aorta). The aortic valve (semilunar valve) on the left side of the heart
keeps the blood from flowing backwards. The blood leaving the aorta brings oxygen to all the body’s cells through a network of ever
smaller arteries and capillaries. Oxygen then passes from the capillaries into body tissues. The used blood, now lox in oxygen, comes
back to the heart through the veins and enters the right atrium.
From the right atrium the blood descends into the right ventricle through the tricuspid valve (atrioventricular valve). The right ventricle contracts and blood is pumped into the pulmonary arteries leading to the pulmonary trunk. Here too a valve, the pulmonary valve
(semilunar valve), prevents the blood from flowing backward into the heart once it has been pumped out.
2. Blood Vessels
Blood vessels that take blood away from the heart are called arteries. Blood vessels that take blood towards the heart are veins. Arteries and veins are connected by tiny blood vessels, called capillaries.
The largest artery in the body is called aorta and comes straight out of the heart. It is about three centimeters wide. At rest, about five
litres of blood pass through the aorta every minute.
Arteries branch into even smaller arterioles and these turn into the smallest vessels, the capillaries. They form a fine network of tiny
vessels throughout the body, our organs and body tissue. By the way, a bundle of ten capillaries is thinner than one single strand of
hair.
The exchange of substances between blood and body tissue takes place in the capillaries. The capillaries have extremely thin walls
so that the blood they carry comes into close contact with the body tissue. Tiny red blood cells can easily pass the walls of the capillaries to deliver oxygen and nutrients to nearby cells. At the same time, however, as blood flows through the capillaries, it also collects
carbon dioxide and waste from the body cells.
Whereas the opposite happens in the lungs: the blood picks up new oxygen and releases carbon dioxide.
Capillaries join together to form venules, in which the oxygen-poor blood is gathered after the exchange of substances has taken
place. The venules then unite to form larger veins until the used blood from the body is finally collected in the upper and lower vena
cava (in the diagram simplified as vena cava). The two largest veins in the body empty the blood into the right atrium of the heart.
Both venae cavae are summarized under the term “vena cava”.
By the way: All blood vessels of a human being (capillary tubes, arteries and veins) have a total length of over 90 000 km – a distance
more than two times around the earth.
3. Pulmonary Circulation
In the pulmonary loop, the blood circulates from the heart to the lungs and back again. When the right ventricle contracts, the
oxygen-poor, deep red blood is pumped into the pulmonary trunk.
The pulmonary trunk branches into the right and left pulmonary arteries, each leading to one side of the lung. This is where the
gas exchange takes place. Blood drops off carbon dioxide (CO2) and picks up more oxygen (O2). The fresh, oxygen-rich blood,
now bright red, returns to the left atrium of the heart through the pulmonary veins.
Notice: The pulmonary artery is the only artery to transport oxygen-poor blood. It carries the blood from the heart to the lungs where
it can pick up oxygen again. On the other side, the pulmonary vein is the only vein to carry oxygen-rich blood as it returns the blood to
the heart after it has been oxygenated in the lungs.
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4. Systemic Circulation
The systemic circulation is the major circulatory system in the human body. Its purpose is to supply blood to entire body, from the brain,
inner organs, skin and muscles down to all tissues of the body. The systemic cycle begins in the left ventricle. The blood, now rich
in oxygen, is pumped out into the body’s main artery (aorta). From here arteries branch into even smaller arterioles and these turn
into the smallest vessels, the capillaries. They form a fine network of tiny vessels throughout the body. The exchange of substances
(oxygen, nutrients and other waste) between blood and body tissue takes place in the capillaries. The now oxygen-poor blood
passes into venules and ever larger veins and is eventually collected in the upper and lower vena cava as it flows back toward the
heart.Within the circulatory system, the portal system has a special status. It is also known as the portal venous system. The portal
vein is one of the larger veins. It carries blood to the liver from the stomach, gallbladder, pancreas, spleen and intestines. In the portal vein, nutrients and possible chemicals/toxins from the gastrointestinal tract are absorbed and travel to the liver first for processing
before continuing to the heart. Blood leaving the tissues of the liver is passed on to the hepatic vein that leads to the lower vena cava
and is eventually returned to the right ventricle.

Level 3 - Fill in the Blanks
The Circulation of Blood
The circulatory system refers to the system that keeps blood moving throughout the body. In an average adult that’s about
________litres blood. ____________________ functions as a “suction pump” and together with the ___________________________
it makes up the circulatory system. At a closer look, it really is made up of two different cycles: the larger “ ______________________ ”
and the smaller "_______________________________".
1. The Heart
The heart is a strong ____________________that is responsible for pumping blood to all parts of the body. An adult’s heart is about
size of a ____________ and weighs about 300g. It is located between the lungs, behind and slightly to the left of the breastbone. The
heart works in two phases, the resting phase (_____________) and the contraction phase (______________).
During ____________ the atria contract and the ventricles are relaxed. They open up allowing blood to flow from the atrium to the
ventricle. During the ______________ , both ventricles contract and pump blood into the arteries. At the same time, the atria
relax allowing blood to flow in from the veins and fill the atria again. At rest, an adult’s heart beats approximately 60 to 80
times a minute. When physically active, the heart rate can rise up to over 150 beats per minute. A muscular wall called the
________________________ divides the heart into a left half and a right half. Each side consists of an atrium and a ventricle. Four
heart ______________________ make sure that blood can only flow in one direction. Oxygen-rich blood coming from the lungs
enters the upper left chamber of the heart, the left atrium. As the left atrium contracts, it opens the __________________valve
(atrioventricular valve) and the blood flows down into the left ventricle. When the ventricles contract, the blood in the left heart side
is squeezed into the main artery (__________). The __________valve (semilunar valve) on the left side of the heart keeps the
blood from flowing backwards. The blood leaving the aorta brings oxygen to all the body’s cells through a network of ever smaller
arteries and capillaries. Oxygen then passes from the capillaries into body tissues. The used blood, now lox in oxygen, comes back
to the heart through the veins and enters the right atrium. From the right atrium the blood descends into the right ventricle through
the _______________________valve (atrioventricular valve). The right ventricle contracts and blood is pumped into the pulmonary
arteries leading to the pulmonary trunk. Here too a valve, the____________________valve (semilunar valve), prevents the blood from
flowing backward into the heart once it has been pumped out.
2. Blood Vessels
Blood vessels that take blood away from the heart are called _______________________. Blood vessels that take blood towards the
heart are _____________. Arteries and veins are connected by tiny blood vessels, called _____________________________ .
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The largest artery in the body is called _____________and comes straight out of the heart. It is about three centimeters wide.
At rest, about five litres of blood pass through the aorta every minute. __________________ branch into even smaller
________________ and these turn into the smallest vessels, the capillaries. They form a fine network of tiny vessels throughout the
body, our organs and body tissue. By the way, a bundle of ten capillaries is thinner than one single strand of hair.
The exchange of substances between blood and body tissue takes place in the capillaries. The capillaries have extremely thin
walls so that the blood they carry comes into close contact with the body tissue. Tiny red blood cells can easily pass the walls of
the ____________________ to deliver __________________ and nutrients to nearby cells. At the same time, however, as blood
flows through the capillaries, it also collects _______________________________ and waste from the body cells. Whereas the
opposite happens in the ___________: the blood picks up new oxygen and releases carbon dioxide. Capillaries join together to form
________________ in which the oxygen-poor blood is gathered after the exchange of substances has taken place. The venules then
unite to form larger ______________, until the used blood from the body is finally collected in the upper and lower ________________.
The two largest veins in the body empty the blood into the right atrium of the heart. Both venae cavae are summarized under the term
“vena cava”.
By the way: All blood vessels of a human being (capillary tubes, arteries and veins) have a total length of over 90 000 km – a distance
more than two times around the earth.
3. Pulmonary Circulation
In the pulmonary loop, the blood circulates from the heart to the lungs and back again. When the right ventricle contracts, the
___________________________ , deep red blood is pumped into the pulmonary trunk. The pulmonary trunk branches into the right
and left ______________________________, each leading to one side of the lung. This is where the gas exchange takes place.
Blood drops off. _____________________________ (CO2) and picks up more oxygen (__________). The fresh, oxygen-rich blood,
now_____________, returns to the left atrium of the heart through the ___________________________ .
Notice: The pulmonary artery is the only artery to transport ____________________________ blood. It carries the blood
from the heart to the lungs where it can pick up oxygen again. On the other side, the pulmonary vein is the only vein to carry
___________________________ blood as it returns the blood to the heart after it has been oxygenated in the lungs.
4. Systemic Circulation
The systemic circulation is the major circulatory system in the human body. Its purpose is to supply blood to the entire body, from the
brain, inner organs, skin and muscles down to all tissues of the body. The systemic cycle begins in the ______________ ventricle. The
blood, now_________________________ , is pumped out into the body’s main artery (_______________). From here, arteries branch
into even smaller arterioles and these turn into the smallest vessels, the capillaries. The exchange of substances (________________,
nutrients and other waste) between blood and body tissue takes place in the capillaries. The now _____________________ blood
passes into venules and ever larger veins and is eventually collected in the upper and lower ________________________ as it flows
back toward the heart. Within the circulatory system, the portal system has a special status. It is also known as the
_______________________________. The portal vein is one of the larger ________________. It carries blood to the
_______________from the stomach, gallbladder, pancreas, spleen and intestines. In the portal vein, nutrients and possible chemicals/toxins from the gastrointestinal tract are absorbed and travel to the liver first for processing before continuing to the heart. Blood
leaving the tissues of the liver is passed on to the hepatic vein that leads to the lower vena cava and is eventually returned to the
___________________ ventricle.
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Portal Venous System:
Stomach
Gallbladder
Pancreas
Hepatic Portal Spleen
Vein
Vein
Gut

25

Solution on page 24.

Notitzen / notes
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Der Blutkreislauf
Circulatory system
Nr./Art. 89946

Lungenvenen

Lungenarterien

Pulmonary Veins

Pulmonary Arteries

Aorta

Aorta
Große Hohlvene
Rechter Vorhof
Rechte Herzkammer

Sauerstoffarmes Blut

Venolen

Right Atrium

Linke Herzkammer

Pfortadersystem:
Magen
Gallenblase
Leber
BSP-Drüse
Leber- Pfort- Milz
vene ader
Darm

Venen

Vena Cava

Linker Vorhof

Right Ventricle

Sauerstoffreiches Blut

Deoxygenated blood

Venules

Arteriolen

Left Ventricle

Portal Venous System:
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Gallbladder
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