
Aufgaben für den 17.02.2021 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 9a, 

ich hoffe, ihr hattet schöne Ferien und habt viel Zeit an der frischen Luft verbracht. Der 

viele Schnee kam ja ganz pünktlich zu Beginn der Ferienwoche, sodass es tatsächlich 

richtige Winterferien waren ☺. Für das neue Halbjahr wünsche ich euch viel Erfolg und 

Motivation und freue mich schon auf die Zeit, in der wir uns hoffentlich bald wieder in 

der Schule sehen. 

 

Vor den Ferien ging es um die Bedeutung des Ökosystems Wald. Dabei habt ihr etwas 

über die wirtschaftliche Bedeutung erfahren, die der Wald hat und solltet auch seine Be-

deutung im Zusammenhang mit verschiedenen ökologischen Aspekten kennen. 

Dabei habt ihr euch auch mit verschiedenen Bewirtschaftungsformen und deren Auswir-

kungen beschäftigt. 

 
All diese wichtigen Funktionen kann ein unbeschädigter Wald erfüllen. Doch wenn wir uns 

mal im Harz umschauen (dafür reicht auch der Blick in den Wald rund um Ballenstadt), können 

wir sehen, dass der Wald und die Bäume stark geschädigt sind. Vom zunehmenden Borken-

käferbefall und den Ursachen für die Bedrohung des Waldes habt ihr sicher schon gehört. In 

der heutigen Stunde soll es nun also darum gehen, welche Schäden es im Ökosystem Wald 

geben kann. Die Überschrift für den Hefter lautet also: Waldschäden. 

 

Die Grundlage für eure Bearbeitungen der Aufgaben bilden die folgenden Lehrbuchseiten:

 Lb. S. 108 – 110 und 119 

 

Verschafft euch zunächst einen Überblick über die folgende Aufgabe und überfliegt dann 

die Seiten im Lehrbuch. Achtet währenddessen darauf, wo zu welchem Aspekt der Auf-

gabe etwas steht (besonders auf Seite 119).  

So könnt ihr zeitsparend arbeiten und euch vor Beginn der „Schreibarbeit“ eine Struktur 

festlegen, an welchen Stellen ihr etwas zu den verschiedenen Punkten der Aufgabe findet. 

 

1. Stellt die wesentlichen Aspekte dar, die es zum Thema Waldschäden gibt. Dabei 

müssen die folgenden Aspekte enthalten sein: 

• Natürliche Waldschäden 

• Neue Waldschäden 

• Ursachen der neuen Waldschäden 

• Maßnahmen zur Begrenzung der Waldschäden 

• Prognosen 

Stellt die Aspekte stichpunktartig dar, sodass ihr damit in der Lage seid, eure Er-

kenntnisse kurz und präzise vorzustellen, wenn wir uns wieder in der Schule se-

hen. Nutzt auch die Abbildungen (besonders S. 110 Abbildung 4). 



 

 

Neben den Borkenkäfern sind auch Eichenprozessionsspinner immer wieder im Zusam-

menhang mit dem Thema Waldschäden in den Nachrichten. Seht euch dazu Material A 

auf Seite 111 im Lehrbuch an und bearbeitet damit die folgende Aufgabe: 

2. Erläutert anhand der Informationen aus Material A mögliche Folgen, die die Aus-

breitung der Eichenprozessionsspinner hinsichtlich der verschiedenen Bedeutun-

gen des Waldes haben kann. 

(Wirtschaftliche Bedeutung, ökologische Bedeutung, Erholungsfunktion) 

 

 

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

euch gern bei mir (l .adam@gym-wolterstorff .b i ldung- lsa .de ).  

Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche.  

 

Bis nächsten Dienstag! 

 

Viele Grüße sendet euch Frau Adam ☺ 


