
Aufgaben für den 03.03.2021 – Gruppe 2 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 9a, 

heute begrüße ich auf diesem Weg nur die Hälfte eurer Klasse und freue mich schon auf 

die nächste Woche, in der ich auch euch aus Gruppe 2 wieder in der Schule sehen kann. 

Mit euren Mitschülerinnen und Mitschülern aus Gruppe 1 bespreche ich heute schon ihre 

Erarbeitungen aus der Zeit des Distanzunterrichts. Ihr arbeitet heute nochmal eigenständig.  

Nächste Woche tauschen wir, sodass ich mit euch eure Ausarbeitungen bespreche und 

Gruppe 1 eigenständig die Aufgaben bearbeitet, die ihr heute schon macht. 

Denkt also bitte daran, alle Materialien und Ausarbeitungen dabei zu haben, wenn wir uns 

nächsten Dienstag zum Bio-Unterricht in der Schule sehen. 

Nun wünsche ich euch viel Motivation und Erfolg für die Bearbeitung der Aufgaben. Meldet 

euch gern bei mir, wenn es Fragen oder Schwierigkeiten gibt. 

Heute gibt’s nochmal viel zu Lesen, bevor es nächste Woche mit der Besprechung losgeht. 

 

In der letzten Stunde ging es um die Biosphäre, den Treibhauseffekt, die schädlichen 

Einflüsse des Menschen auf die Biosphäre und den damit einhergehenden Klimawandel 

und seine Folgen, was ihr global betrachtet habt. Abschließend solltet ihr euch mit Ab-

sichten (2-Grad-Ziel und Klimaneutralität) beschäftigen, deren Erreichen das Klima und 

die Biosphäre schützen sollen. 

Unter Klimaneutralität versteht man dabei die Handlungen, die das Klima nicht beeinflus-

sen. Das bedeutet, es müssen alle Treibhausgas-Ausstöße, so gut es geht, vermieden 

werden und die Ausstöße, die unvermeidbar sind, müssen durch Maßnahmen „neutrali-

siert“ werden, sodass sie die Atmosphäre und Biosphäre nicht negativ beeinflussen. 

Wie klimaneutral du bereits lebst oder noch nicht lebst, kannst du herausfinden, indem 

du die Größe deines persönlichen ökologischen Fußabdrucks bestimmst. Dazu gibt es 

Rechner im Internet wie den ökologischen Fußabdrucktest von Brot für die Welt. 

Allgemein gibt der ökologische Fußabdruck an, wie groß die biologisch produktive Land- 

und Wasserfläche sein muss, um alle Ressourcen zu produzieren und die entstehenden 

Abfälle und Treibhausgas-Ausstöße zu absorbieren/neutralisieren, die von einem Men-

schen, einer Bevölkerungsgruppe oder Handlung verursacht werden. 

Die Überschrift für den Hefter lautet heute:  Ökologischer Fußabdruck und Nachhaltigkeit.  

Bearbeitet dazu nun die folgenden Aufgaben: 

1. Bestimme mithilfe des ökologischen Fußabdrucktests (https://www.fussab-

druck.de/fussabdrucktest/#/start/index/) die Größe deines persönlichen ökologi-

schen Fußabdrucks. Notiere den Betrag und die entsprechende Anzahl an Erden, 

die benötigt werden würden, wenn alle Menschen auf der Erde deinen ökologi-

schen Fußabdruck hätten. 

 

2. Reflektiere dein eigenes Verhalten mithilfe der Größe deines ökologischen Fußab-

drucks auf Klimaneutralität.  

https://www.fussabdruck.de/fussabdrucktest/#/start/index/
https://www.fussabdruck.de/fussabdrucktest/#/start/index/


 

 

3. Benenne 4 konkrete Maßnahmen, die du wirklich ergreifen kannst, um deinen öko-

logischen Fußabdruck zu verkleinern. 

 

4. Benenne 4 weitere konkrete Maßnahmen, die deine ganze Familie auf dem Weg 

zur Klimaneutralität ergreifen kann. 

 

Die von euch genannten Maßnahmen dienen dazu, nachhaltig zu handeln. Was man unter 

Nachhaltigkeit versteht und was die Schonung von Ressourcen und Kunststoffmüll damit 

zu tun haben, erfährst du auf den Seiten 124 bis 126 im Lehrbuch.  

Lest die Seiten und bearbeitet dazu die folgenden Aufgaben: 

 

5. Definiert den Begriff „Nachhaltigkeit“. 

 

6. Bearbeitet Lb. S. 126 Nr. 2. 

 

Ihr habt euch heute und auch in den letzten Wochen schon mit zahlreichen einzelnen 

Maßnahmen beschäftigt, die für nachhaltiges Handeln sorgen. Doch nachhaltiges Handeln 

muss global zu ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Aspekten gemeinsam statt-

finden, damit unser Leben und auch das zukünftiger Generationen auf der Erde gesichert 

ist. Deshalb muss international zusammengearbeitet werden. Dazu wurde 1992 in Rio de 

Janeiro die Agenda 21 mit dem Ziel der nachhaltigen Entwicklung beschlossen. Die 

Agenda 21 soll dazu auch lokal umgesetzt werden, sodass Gemeinden und Kommunen 

nachhaltige Entwicklung, auf ihre spezifischen Voraussetzungen angepasst, umsetzen.  

Bei der Agenda 21 wurden zum Beispiel die folgenden Handlungsfelder charakterisiert: 

Armutsbekämpfung, Veränderung Konsumverhalten, Bildung, Arbeit, Bekämpfung Ent-

waldung und Wüstenbildung, nachhaltige Landwirtschaft, Naturschutz, Schutz der Gewäs-

ser, Abfallentsorgung und Abwasser, Energienutzung und Klimaschutz, Bebauung usw. 

 

Im Rahmen der Nachhaltigkeit muss die Gesellschaft also auch für den Schutz der Natur 

sorgen. Mit der Bedeutung der Artenvielfalt habt ihr euch im Zuge der Bedeutung des 

Waldes bereits beschäftigt. Euer Wissen dazu sollt ihr nun in der abschließenden Aufgabe 

nutzen, in der es um Arten- und Biotopschutz im Allgemeinen geht. 

 

7. Bearbeitet Lb. S. 127 Nr. 1 mithilfe der Informationen auf der Seite. 

 

 

So, nun habt ihr es für heute geschafft. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und 

dann ein erholsames Wochenende. Bis nächste Woche (in der Schule). 

 

Viele Grüße sendet euch Frau Adam ☺ 


