
Aufgaben für den 23.02.2021 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 9a, 

nun beginnt schon die zweite Biostunde in diesem Halbjahr und auch dieses Wochenende 

war das Wetter so schön, dass ihr hoffentlich viel Zeit an der frischen Luft, in der Natur 

verbracht und ein bisschen Sonne getankt habt … auch wenn die Pflanzen um euch herum 

die Sonnenenergie natürlich noch ein bisschen besser nutzen können, da sie Photosyn-

these betreiben (wie ihr ja bereits wisst). Nun wünsche ich euch erstmal viel Motivation 

und Erfolg für die anstehende Biostunde, bei der die Sonne auch eine Rolle spielen wird. 

Denkt bitte daran, dass ihr alle Materialien und Ausarbeitungen parat habt, wenn wir uns 

das nächste Mal in der Schule sehen, was hoffentlich nicht mehr so lange dauern wird. 

 

In der letzten Woche habt ihr euch mit verschiedenen Waldschäden beschäftigt. Dabei 

sollte euch aufgefallen sein, dass viele der (neuen) Schäden im Ökosystem Wald durch 

den menschengemachten Klimawandel verursacht werden. Der Klimawandel wirkt aber 

nicht nur auf das Ökosystem Wald, sondern auch auf alle anderen Ökosysteme, die es auf 

der Erde gibt. Man spricht also davon, dass der Klimawandel globale Folgen hat. 

 

Heute soll es also nicht mehr nur um das Ökosystem Wald gehen, sondern es interessiert 

uns die gesamte Erdoberfläche mit all ihren Lebensräumen, was wir auch als „Biosphäre“ 

bezeichnen. Die Überschrift für den Hefter lautet also: Einflüsse auf die Biosphäre 

 

Lest euch zum Einstieg zunächst die Informationen im Lehrbuch auf den Seiten 120 

und 121 durch. Bearbeitet dazu die folgenden Aufgaben: 

 

1. Beschreibt die Auswirkungen der Sonne auf die Biosphäre. 

 

2. Beschreibt den Einfluss der Menschen auf die Biosphäre. 

 

3. Bearbeitet Lb. S. 121 Nr. 2. 

Nutzt dafür die Abbildung 2 auf Seite 121. 

Denkt daran: Beim Vergleichen geht es darum Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

auszumachen, sowie ein Fazit zu ziehen. Euer Fazit sollte auf jeden Fall den Aspekt 

der Klimaerwärmung enthalten. 

 

Die oder besser gesagt wir Menschen sorgen also für die Zunahme an Treibhausgasen 

in der Atmosphäre, die die Wärmestrahlung in den Weltraum hemmt, sodass sich die 

Atmosphäre erwärmt. Das hat zahlreiche Folgen für die Biosphäre.  

Lest euch dazu Seite 122 im Lehrbuch durch und bearbeitet die folgenden Aufgaben: 

 

4. Bearbeitet Lb. S. 122 Nr. 3 und 4 

 



5. Bearbeitet Lb. S. 123 Material A mit den Aufgaben A2 bis A4 

Hier werden die Folgen der Klimaerwärmung anhand einer konkreten Nahrungs-

kette sichtbar (Blätter von Laubbäumen → Raupen des Frostspanners → Kohlmei-

sen). 

 

Wir sehen also, dass der Klimawandel verheerende Folgen für die gesamte Biosphäre und 

alle in ihr befindlichen Organismen hat. Um diese Folgen zu verhindern, gibt es in der 

internationalen Klimapolitik das 2-Grad-Ziel und das Bestreben zur Klimaneutralität.  

Dazu gibt es abschließend zwei kurze Aufgaben:  

 

6. Seht euch das folgende Video an: https://www.youtube.com/watch?v=4VPiJo2_4iQ 

Erklärt die Notwendigkeit, das 2-Grad-Ziel einzuhalten. 

 

7. Erklärt den Begriff Klimaneutralität. Recherchiert dazu im Internet. 

 

 

So, nun habt ihr es für heute geschafft. 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 nächste Woche! 

 

Viele Grüße sendet euch Frau Adam ☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=4VPiJo2_4iQ

