






Hallo liebe 7c!

Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid noch motiviert, eure Arbeitsaufträge zu Hause zu erledigen. Ich

weiß, dass die Situation nicht leicht ist, dennoch scheint es aktuell keinen anderen Weg zu geben, 

damit ihr neues Wissen bekommt. Also mein Tipp für ein wenig Energie zum Arbeiten: setzt euch feste

Zeiten, wann ihr die Fächer erledigen wollt und gönnt euch auch Belohnungen (bei mir hilft immer ein 

Stück Schokolade ;-)). Vielleicht hilft es euch auch, mit Freunden den Auftrag gemeinsam über 

Whatsapp Videochat oder so zu machen. In Biologie dürft ihr gerne zusammenarbeiten. In vielen 

Fächern bauen die Aufträge auch aufeinander auf, also an diejenigen, die einen Auftrag noch nicht 

geschafft haben – bitte zuerst den vorherigen erledigen, sonst ist der neue Auftrag zu schwer, da euch 

Infos fehlen.

In Biologie hast du bereits viel über die Veränderung unserer Welt erfahren, welche Tierarten es 

früher gab und wie Tiere und Pflanzen das Land eroberten. Auch den Begriff „Evolution“ hast du schon

kennengelernt. Zwei Fragen haben wir jedoch noch nicht beantwortet, und zwar: 

Wie kommt es dazu, dass es heute auf der Erde so viele verschiedene Tierarten gibt? 

Wieso haben sich diese Arten verändert und sehen heute genau so aus? 

Arbeitsaufträge:

Der wohl berühmteste Wissenschaftler, der die Entstehung neuer Arten untersuchte hieß: Charles 

Darwin. Wie ihm das gelang erfährst du auch in diesem Video: https://www.planet-schule.de/sf/filme-

online.php?film=8146 (oder als Suchbegriff in Google: Planet Schule Darwins Reise zur Evolution).

1. Nenne die Stationen und die Entdeckungen, die Charles Darwin während seiner Reise machte.

2. Erkläre, wieso Charles Darwins Entdeckung für viele Menschen „für erheblichen Wirbel sorgte“.

Für die weitere Bearbeitung braucht ihr wieder euer Buch S. 94/95. Dort gibt es viele neue Begriffe, 

die jedoch an Beispielen gut erklärt sind. 

1. Buch S. 94, Aufgabe 1.

2. Hier darfst du entscheiden: es gibt drei Schwierigkeitsstufen dieses Arbeitsblattes. Erkennbar an 

diesem Symbol  (dieses bedeutet Stufe 2/3). Wähle das aus, das du dir zutraust und bearbeite nur 

dieses Arbeitsblatt.

Wichtige Info für dich und deine Eltern!

Die Veränderlichkeit von Arten auf der Erde hängt von der Sexualität der Lebewesen ab, denn nur 

dadurch entsteht Vielfalt. Das heißt, wir werden uns wieder mit dem Thema „Erwachsen werden“ 

beschäftigen. Es werden folgende Themen besprochen: Bau und Funktion männlicher und weiblicher 

Geschlechtsorgane, Pubertät, Formen der Partnerschaft, der weibliche Zyklus, Schwangerschaft und 

Geburt sowie Verhütung. Im Buch befinden sich diese Seiten ab S. 226. Falls du schon etwas 

recherchieren möchtest.

Viele liebe Grüße und alles Gute weiterhin,

Frau Nagel


