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Aufgaben während der Schulschließung 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wir hoffen es geht euch und euren Familien soweit gut. Damit ihr in der Zeit bis Ostern trotz 

der Schulschließung mit Aufgaben im Fach Biologie versorgt seid, haben wir uns gemeinsam 

folgende Aufgaben überlegt. Da diese Aufgaben für alle 6. Klassen bestimmt sind und ihr im 

Unterricht unterschiedlich weit seid, handelt es sich hierbei um Aufgaben, die nicht in eurem 

aktuellen Unterrichtgeschehen verortet sind.  

Hierbei handelt es sich um die Aufgaben, die ihr auch als Wettbewerbsbeitrag für den 

Schülerwettbewerb „BIOlogisch!“ einsenden könnt. Wenn ihr Interesse an einer Teilnahme an 

dem Wettbewerb habt, könnt ihr eure Ausarbeitungen selbstverständlich auch einsenden. 

Solltet ihr Fragen zur Einsendung der Unterlagen haben, wendet euch bitte an euren 

Biolehrer. 

 

Link zu den Aufgaben: https://www.bio-logisch-

nrw.de/app/download/12007960112/Aufgabenblatt%20bio-

logisch%202020.pdf?t=1584450288  

 

 

 

Link zum Erfassungsbogen für die Wettbewerbsteilnahme: 

https://www.bio-logisch-

nrw.de/app/download/12007961812/Erfassungsbogen%20bio-

logisch%202020.pdf?t=1584450288  

 

 

 

Ergänzend zu euren jahrgangsstufenspezifischen Aufgaben könnt ihr euch bei Interesse auch 

gerne zusätzlich mit den folgenden Aspekten des Infektionsschutzes auseinandersetzen. Diese 

Aufgaben sind für euch natürlich nicht verpflichten, könnten aufgrund der aktuellen Lage aber 

sicherlich bei euch auf ein besonderes Interesse stoßen. Der nachfolgende Link führt euch zu 

einem PDF der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. In dieser Veröffentlichung 

mit dem Titel "Infektionskrankheiten vorbeugen – Schutz durch Hygiene und Impfung“ geht 

es um verschiedene Aspekte rund um dieses Thema, das ja aktuell leider alles beherrscht. 

Die Lösungen zu den Aufgaben befinden sich in dem PDF (meistens hinter den Aufgaben, 

aber teilweise auch davor), sodass ihr eure Lösungen selbstständig überprüfen könnt. 

 

Link zum PDF (auch als QR-Code): 

https://service.bzga.de/pdf.php?id=306bd6dbf199c1ba82a125d8f103829b 

 

Vorgeschlagene Aspekte mit Seitenzahlen (die unten auf der Seite 

stehenden) im PDF: 
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Von der Infektion bis zur Genesung: 15-19 (Vorlage für die Steckbriefe siehe Seite 14) 

Klein und manchmal gemein - Bakterien und Viren: 25-28 

Die unspezifische Abwehr des Körpers: 31-33 

Die spezifische Abwehr von Krankheitserregern: 44-46 

Die Virusgrippe: 49-51 

Die Impfung: 68-73 

 

 

Liebe Grüße und bleibt gesund 

Eure Biolehrer 


