
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 9a, 

auch heute gibt es den Biounterricht wieder direkt bei euch Zuhause. Ich hoffe, ihr seid gesund 

und könnt euer Wissen auch im Distanzunterricht gut weiterentwickeln. Nun also viel Erfolg für 

die folgende Stunde und sollte es Fragen geben, meldet euch gern bei mir! 

Letzte Wochen haben wir uns mit Nahrungsbeziehungen im Ökosystem Wald beschäftigt. Ihr 

solltet nun wissen, was man unter Produzenten, Konsumenten und Destruenten versteht, Bei-

spiele dazu kennen und in der Lage sein, daraus eine Nahrungskette oder ein Nahrungsnetz zu 

entwickeln. Als kleine Auffrischung eures Wissens bearbeitet ihr nun bitte die folgende Aufgabe: 

Erstellt eine „Nahrungspyramide im Wald“ mit 4 Stufen. Nutzt dafür eure Bearbeitungen aus 

der letzten Woche und den nachfolgenden Infotext. Jede Stufe soll mindestens zwei Orga-

nismenarten enthalten. (Denkt an die Beschriftung eurer Abbildung „Nahrungspyramide im 

Wald“ und das Datum. Heute ist der 19.01.2020.) 

 

Die letzte Stunde hat mit dem Erstellen eines Stoffkreislaufs geendet. Daran wollen wir heute 

anknüpfen und uns weiter mit dem Thema beschäftigen. Hinzu kommt der Aspekt der Energie 

(nächste Woche). Das Thema für heute (und Überschrift für den Hefter) ist Stoffkreislauf und 

Energiefluss. Aufgaben: 

1. Lest euch Seite106 im Lehrbuch aufmerksam durch und schaut euch die Abbildung 4 

dazu genau an. Das soll euer Wissen zu Stoffkreisläufen vertiefen. 

2. Ergänzt die folgenden Satzanfänge mithilfe des Textes (erster und letzter Satz auf 

Seite 106 und Textmitte). 

Biomasse nennt man, die …  

Energiereiche organische Stoffe sind zum Beispiel Glucose, … , … und … . 

Von Stoffkreisläufen spricht man, weil … 

Kohlenstoff- und Sauerstoffkreislauf sind also Stoffkreisläufe, bei denen der Verbleib der Stoffe 

(Kohlenstoff; Sauerstoff) dargestellt werden. Die beiden Kreisläufe hängen miteinander zusam-

men und sind am Beispiel des Ökosystems Wald in Abbildung 4 dargestellt. 

Eine weitere Darstellungsform der Nahrungsbeziehung zwischen verschiedenen Organismenar-

ten ist die Nahrungspyramide, in der verschiedene Stufen abgebildet werden, denen die Orga-

nismen entsprechend ihrer Nahrungsbeziehungen zugeordnet werden können. Destruenten 

bleiben dabei unberücksichtigt. Die Basis der Stufenpyramide bilden die Produzenten (Pflanzen). 

Sie sind die Nahrung der Konsumenten 1. Ordnung (Pflanzenfresser), die demnach in der Stufe 

über den Produzenten angeordnet werden. Nach demselben Prinzip wird die dritte Stufe der 

Pyramide von den Konsumenten 2. Ordnung (Fleischfresser) gebildet. Schließlich folgte die 

oberste Stufe, die aus den Konsumenten 3. Ordnung (Fleischfresser) besteht. Im Lehrbuch auf 

Seite 107 zeigt Material C eine Nahrungspyramide. 



3. Übernehmt den „Kohlenstoff- und Sauerstoffkreislauf im Ökosystem Wald“, der in Abbil-

dung 4 dargestellt wird, in euren Hefter. Beachtet dabei die folgenden Punkte, die euch 

die Arbeit erleichtern sollen: 

• Macht die Abbildung nicht zu klein, damit ihr genug Platz für alle Begriffe und 

Pfeile habt und auch beim späteren Lernen noch wisst, was der Inhalt bedeutet. 

• Nutzt verschiedene Farben, so wie es im Buch auch gemacht wurde. 

Bearbeitet dabei Lb. S. 107 A1 (Die 4 Organismen als Beispiele der Gruppe der Pro-

duzenten, Konsumenten bzw. Destruenten zuordnen. Begründung reicht mündlich.) 

4. Bearbeite Lb. S. 106 Nr. 2 mündlich. Du kannst die vier oben genannten Organismen 

dazu nutzen. Tipp:  

• Wähle als Startpunkt: H2O  

• Das bedeutet, das Wasser wird von Produzenten (Pflanzen, Bsp.: …) zur Foto-

synthese benötigt, um organische Stoffe zu produzieren. Diese organischen 

Stoffe benötigen die … (Bsp.: …) für … .  

(Pfeilen weiter folgen, bis ihr wieder bei Produzenten seid.) 

• Gehe von den Produzenten aus auch alle weiteren abgehenden Pfeilen entlang, 

bis du immer wieder zurück zu den Pflanzen kommst (Stoffkreislauf!): 

Bei der Fotosynthese produzieren die Produzenten auch Sauerstoff.  

Diesen benötigen die … (Bsp.: …) für die … . 

Im Zusammenhang mit Stoffkreisläufen ist auch der Vorgang der Assimilation ein Thema. Ihr 

kennt den Vorgang schon und habt ihn eben bei 4. beschrieben. Jetzt bekommt der Vorgang 

also nur noch einen Fachbegriff. Übernehmt den folgenden Merkkasten in euren Hefter.  

 

Bearbeite abschließend Lb. S. 107 A3 (ein paar Stichpunkte im Hefter genügen). 

 

So, jetzt habt ihr es geschafft. Wenn es Fragen zu den Aufgaben oder Inhalten gibt, meldet euch 

bei mir. Ansonsten: Bis nächste Woche! 

Viele Grüße sendet euch Frau Adam ☺ 

Unter Assimilation versteht man den Aufbau körpereigener organischer Stoffe.  

Dabei werden zwei Arten unterschieden:  

Unter autotropher Assimilation versteht man den Aufbau körpereigener organischer Stoffe 

(z.B. Glucose) aus nicht-organischen Stoffen (z.B. Sauerstoff, Kohlenstoff, Wasserstoff). Pflan-

zen betreiben autotrophe Assimilation in Form von Fotosynthese. 

Unter heterotropher Assimilation versteht man den Aufbau körpereigener organischer Stoffe 

(Biomasse) aus körperfremden organischen Stoffen. Menschen und Tiere betreiben heterotro-

phe Assimilation. 

 

Fotosynthese 


