
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 9a, 

ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid für die nun folgende Biostunde wieder so motiviert, dass 

ihr sie zügig und konzentriert bewältigen könnt. Ich wünsche euch viel Erfolg für die Bearbeitung 

der Aufgaben. Meldet euch gern bei mir, wenn Fragen oder Probleme dabei auftreten.  

 

Letzte Woche ging es um Stoffkreisläufe im Ökosystem Wald. Ihr solltet jetzt erklären können, 

was man darunter versteht, den Kohlenstoff- sowie Sauerstoffkreislauf im Wald mit den beteilig-

ten Komponenten und die Zusammenhänge, die dabei bestehen, beschreiben können. 

Euch ist sicherlich letzte Woche schon aufgefallen, dass ihr euch nur mit Stoffkreisläufen be-

schäftigt habt, die Überschrift aber „Stoffkreislauf und Energiefluss“ hieß. Worum könnte es also 

in dieser Stunde gehen? Richtig geraten, heute beschäftigen wir uns mit dem Energiefluss. 

 

1. Lest euch Seite104 und 105 im Lehrbuch aufmerksam durch.  

Versucht das Gelesene dabei an den Abbildungen 2 und 3 nachzuvollziehen (insbeson-

dere die Energiearten und die Prozentangaben).  

 

2. Schreibt die folgende Abbildung in den Hefter und füllt die Lücken mithilfe des Gelese-

nen. (Teilüberschrift: Energiefluss, Datum: 27.01.2021) 

 
50 % thermische Energie 

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

 
       01 % Fraß 

 
 

 
3. Bearbeitet nun Lb. S. 105 Nr. 1. 

 
 

4. Erklärt, warum man von einem Energiefluss, also einer Einbahnstraße der Energie 
spricht.  

 
 
Energie fließt in einem Ökosystem also immer von einer Ernährungsebene zur nächsthöheren 

Ernährungsebene. Mit den Ernährungsebenen habt ihr euch im Zusammenhang mit Nahrungs-

beziehungen im Ökosystem Wald schon beschäftigt. Die nächste Aufgabe soll nun eine Verbin-

dung zwischen den Themen schaffen und euch auch das Wissen aus der letzten Stunde in Erin-

nerung rufen. Bearbeitet jetzt also die folgende Aufgabe und beachtet die Hinweise dazu. 

 

 
Produzenten 

 

 

 

 

 (→Konsumenten) 

(→ Konsumenten, 
       Destruenten) 

 

 



5. Bearbeitet Lb. S. 107 Material C (C1 bis C4) 

• Die Größe einer Stufe der Nahrungspyramide gibt an, wie viel Biomasse alle Or-

ganismen auf dieser Stufe umfassen. Dabei gilt: Je größer die Stufe (also je nied-

riger in der Nahrungspyramide), umso mehr Masse umfasst sie. 

• Erinnert euch: Pflanzen können Biomasse produzieren (aus Kohlenstoffdioxid 

und Wasser unter Nutzung von Lichtenergie). 

 

Da ich nun ja schon eine ganze Weile nichts mehr von euch gehört habe, sendet ihr mir bitte 

eine E-Mail bis Freitag 18.00 Uhr mit euren Lösungen von Aufgabe C4. Ein Foto von euren 

Aufzeichnungen reicht dazu. Ihr müsst es nicht mit dem Computer abschreiben. In der Mail könnt 

ihr mir auch eine kurze Rückmeldung geben, wie ihr mit dem Biounterricht Zuhause zurecht 

kommt. Meine E-Mail-Adresse lautet: l .adam@gym-wolterstorf f .b i ldung-lsa .de . 

 

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

mir. Ansonsten: Bis nächste Woche! 

 

Viele Grüße sendet euch Frau Adam ☺ 


