
Aufgaben für den 02.02.2021 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 9a, 

ich habe mich über die E-Mails und Rückmeldungen von euch sehr gefreut. Leider habe ich von 

einigen Schülerinnen und Schülern, noch keine E-Mail erhalten. Holt das bitte umgehend nach. 

Wem es nicht möglich ist, ein Bild von seinen Bearbeitungen mitzuschicken, meldet sich trotz-

dem per Mail bei mir. 

Nun wünsche ich euch aber erstmal viel Erfolg und Motivation für die letzte Biostunde in diesem 

Halbjahr. Sollten wir uns nach den Ferien wieder in der Schule sehen können, bringt alle Mate-

rialien und eure Bearbeitungen aus dem Distanzunterricht mit. Die Inhalte werden wir dann 

nämlich gemeinsam besprechen. 

 

Letzte Woche ging es um den Energiefluss im Ökosystem Wald. Ihr solltet jetzt verschiedene 

Energiearten kennen und den Energiefluss im Ökosystem Wald mit daran beteiligten Organismen 

kennen. Dazu gehört auch die „Zehn-Prozent-Regel“ und der Zusammenhang zur Biomasse im 

Ökosystem Wald.  

Ein Teil des Energieflusses kann durch diese Abbildung veranschaulicht werden: 

 
50 % thermische Energie 

             in Form von Wärme 
 
5% Lichtenergie    100 % chemische Energie  10 % Wachstum (Zellulose) 
         in Form von Glucose 
       39 % Falllaub 

 
         1 % Fraß 

 
 
 
Heute soll es um die Bedeutung und die Bewirtschaftung des Ökosystems Wald gehen. 

Die Überschrift für den Hefter lautet also: Bedeutung und Bewirtschaftung des Ökosystems Wald. 

Auch wenn es heute viele einzelne Aufgaben gibt, sind diese vom Umfang nicht so groß, so-

dass ihr sie trotzdem in der Biostunde schafft. Also nun Konzentration und los geht’s ☺.  

 

1. Lest euch Seite114 und 115 im Lehrbuch aufmerksam durch.  

 

2. Stellt die wesentlichen Aspekte dar, die die wirtschaftliche und ökologische Bedeutung 

des Waldes sowie seine Erholungsfunktion ausmachen. 

• Die Darstellung kann in Form einer MindMap erfolgen. 

• Oder ihr notiert euch Schlagworte als Stichpunkte zu jedem der drei Aspekte. 

 

3. Beschreibt, was man unter einem Forst versteht.  
 

4. Lest euch Seite 116 im Lehrbuch aufmerksam durch. 
 

Produzenten 

(→Konsumenten) 

(→ Konsumenten, 
       Destruenten) 

 



 

 

5. Beschreibt, was man unter einer Monokultur versteht. 
 

6. Nennt Vorteile und Nachteile, die eine Fichtenmonokultur hat.  
 

7. Beschreibt, was die moderne Bewirtschaftung des Waldes im Gegensatz zu Monokultu-
ren ausmacht. 

 
 
Die Bewirtschaftung des Waldes kann auch Einfluss auf die Nahrungsbeziehungen zwischen 

verschiedenen Organismengruppen haben. Ein solches Beispiel findet ihr in Material A auf 

Seite 177 im Lehrbuch. Bei der Bearbeitung könnt ihr so das neue Wissen von heute mit be-

reits bestehendem Wissen zu den Nahrungsbeziehungen verknüpfen. 

8. Bearbeitet nun also Lb. S. 117 Material A. 

• Welche Nahrungsbeziehung besteht zwischen Abendseglern und Buchenspin-

nern? Erinnert euch an das Blatt mit den Definitionen, falls es euch nicht direkt 

einfällt. 

• Zu A1: Zwei Je-desto-Sätze sind ausreichend. 

 

 

So, das war es für heute. Wenn es Fragen zu den Aufgaben oder Inhalten gibt, meldet euch bei 

mir (l .adam@gym-wolterstorf f .b i ldung-lsa .de ).  

Ansonsten wünsche ich euch schöne Ferien. Nutzt die freie Zeit, um euch zu erholen (vielleicht 

ja auch im Wald vor eurer Haustür ☺) und bleibt gesund. 

 

Viele Grüße sendet euch Frau Adam ☺ 


