
 

bearbeitet von

Julia Bauer
Ralf Burger
Justine Kießling
Monika Klede
Julia Prechtl

Ernst Klett Verlag
Stuttgart Leipzig

8
Biologie für Gymnasien
Lehrerband mit Kopiervorlagen

NATURA

Bayern



Auf der DVD befinden sich alle Schulbuchgrafiken. Alle Zusätzlichen Arbeitsblätter sind 
nach Schulbuchkapiteln geordnet auf der DVD für Sie abgelegt, natürlich inklusive ihrer 
Lösungen und auch alle Grafiken des Lehrerbandes finden Sie hier.

&

1. Auflage	 	 1	 	
5	 	4	 	3	 	2	 	1

	 	|	 	24	 	23	 	22	 	21	 	20

Alle	Drucke	dieser	Auflage	sind	unverändert	und	können	im	Unterricht	nebeneinander	verwendet	werden.		
Die	letzte	Zahl	bezeichnet	das	Jahr	des	Druckes.
Das	Werk	und	seine	Teile	sind	urheberrechtlich	geschützt.	Jede	Nutzung	in	anderen	als	den	gesetzlich	zugelassenen	
Fällen	bedarf	der	vorherigen	schriftlichen	Einwilligung	des	Verlages.	Hinweis	§	60a	UrhG:	Weder	das	Werk	noch	seine	
Teile	dürfen	ohne	eine	solche	Einwilligung	eingescannt	und	in	ein	Netzwerk	eingestellt	werden.	Dies	gilt	auch	für	
Intranets	von	Schulen	und	sonstigen	Bildungseinrichtungen.	Fotomechanische	oder	andere	Wiedergabeverfahren	nur	
mit	Genehmigung	des	Verlages.

©	Ernst	Klett	Verlag	GmbH,	Stuttgart	2020.	Alle	Rechte	vorbehalten.	www.klett.de
Das	vorliegende	Material	dient	ausschließlich	gemäß	§	60b	UrhG	dem	Einsatz	im	Unterricht	an	Schulen.

Autorinnen und Autoren:	Julia	Bauer,	Ralf	Burger,	Justine	Kießling,	Monika	Klede,	Julia	Prechtl

Entstanden	in	Zusammenarbeit	mit	dem	Projektteam	des	Verlages. 

Umschlaggestaltung:	KOMA	AMOK®,	Kunstbüro	für	Gestaltung,	Stuttgart

Illustrationen:	Matthias	Balonier,	Lützelbach;	Wolfgang	Herzig,	Essen;	Jörg	Mair,	München;	Stefan	Leuchtenberg,	
Augsburg;	Otto	Nehren,	Achern;	Ingrid	Schobel,	Illustration	und	Kartographie,	Hannover;	Prof.	Jürgen	Wirth,	Visuelle	
Kommunikation,	Dreieich;	Nora	Wirth,	Frankfurt
Satz:	Andrea	Eckhardt,	Göppingen;	tiff.any,	Berlin
Reproduktion:	Meyle	+	Müller,	Medien-Management,	Pforzheim
Druck:	AZ	Druck	und	Datentechnik	GmbH,	Kempten/Allgäu
Presswerk:	Osswald	GmbH	&	Co.,	Leinfelden-Echterdingen

Printed	in	Germany
ISBN	978-3-12-049423-2



© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2020 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten Natura Biologie 8, Bayern Lösungen

1	 Informationsaufnahme	und	-verarbeitung

1.	1	 Die	Nerven	transportieren	Informationen

Nervenzellen unter Strom (Seite 8) 
M1 Der Bau der Nervenzellen

 a)		Übertrage	die	Abbildung	2	in	dein	Heft	und	benenne	die	Strukturen	A	bis	J	mithilfe	der	Informationen	aus	dem	Text.		
A = Verbindung zu einer anderen Nervenzelle; B = Zellkern; C = Zellplasma; D = Axonhügel; E = Endknöpfchen; G = Soma;  
H = Axon; I = Ranvierscher Schnürring; J = Myelinscheide

 b)	b	In	der	Abbildung	2	finden	sich	zusätzlich	drei	farbig	markierte	Strukturen.	Erkläre	kurz,	worum	es	sich	hierbei	handeln	
könnte.		
Es könnte sich um die „elektrischen Impulse“ handeln.

 c)	Ordne	in	deinem	Heft	tabellarisch	den	Strukturen	D	bis	J	ihre	Aufgaben	und	Funktionen	zu.	
siehe Tabelle

Struktur Aufgabe / Funktion

Axonhügel Verbindung	von	Soma	und	Axon

Endknöpfchen Ende	des	Axons,	Verbindungsmöglichkeit	zur	anderen	Nervenzelle,	Muskelzelle,	...

Dendrit nimmt	Reize	von	anderen	Nervenzellen	auf	und	leitet	sie	zum	Soma	weiter

Soma Zellkörper,	der	alle	Zellorganellen	enthält

Axon leitet	elektrische	Impulse	vom	Soma	zu	den	Endknöpfchen

Ranvierscher	Schnürring Unterbrechung	des	Myelinscheide

Myelinscheide Isolierschicht	um	das	Axon,	dient	der	schnelleren	Informationsleitung

Material: Die Erregungsübertragung (Seite 9) 
M1 Wenn der Stromfluss unterbricht

 a)		Ordne	den	verschiedenen	Buchstaben	A	bis	G	in	Abbildung	1	die	entsprechenden	Beschreibungen	1	bis	7	zu.		
A – 5, B – 2, C – 7, D – 1, E – 4, F – 6, G – 3

 b)	Erstelle	mithilfe	der	Aufgabe	a	in	deinem	Heft	ein	Fließdiagramm,	das	den	Ablauf	der	Erregungsübertragung	an	einer	Synap-
se	darstellt.	

Ein ankommender elektrischer Impuls bewirkt, 
dass ein synap�sches Bläschen zur 
präsynap�schen Membran wandert.

Der Neurotransmi�ers (hier: Acetylcholin) wird in 
den synap�schen Spalt freigesetzt.

Der Neurotransmi�er wandert durch den 
synap�schen Spalt und bindet an einem Rezeptor 
der postsynap�schen Membran.

Eine Schlüssel-Schloss-Reak�onam Rezeptor 
führt zur Auslösungeines elektrischen Impulses.

Enzyme zerlegen den Neurotransmi�ern seine 
Ausgangsstoffe.

Die Ausgangsstoffe des Neurotransmi�ers werden in das 
synap�sche Bläschen zurücktranspor�ert.

Der Neurotransmi�er wird aus den enzyma�schen 
Spaltprodukten wieder hergestellt und in 
synap�schen Bläschen gespeichert.

 c)	In	den	Synapsen	der	Nervenzellen	finden	sich	sehr	viele	Mitochondrien.	Dies	sind	Strukturen,	die	für	die	Energieversorgung	
der	Zelle	wichtig	sind.	Formuliere	eine	begründete	Hypothese,	die	diesen	Befund	erklären	kann.	
Nervenzellen müssen schnell reagieren können, daher muss der Neurotransmitter rasch verfügbar sein. Die Herstellung des 
Neurotransmitters erfordert somit eine schnelle und effiziente Energieversorgung, die nur durch eine hohe Zahl an Mitochondrien 
sichergestellt werden kann.
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Vom Reiz zur Reaktion (Seite 10/11)

 1	 Auf	das	Startsignal	der	Startklappe	hin,	startest	du	einen	100	m-Lauf.	Übertrage	die	dabei	ablaufenden	Vorgänge	auf	die	Reiz-
Reaktions-Kette	(Abb.	2).	Fertige	dann	ein	Fließdiagramm	an,	das	die	Abläufe	der	Reiz-Reaktion-Zusammenhangs	beim	Start	
zeigt.	
Schallwellen sind der adäquate Reiz für das Ohr. Sinneszellen im Ohr bringen elektrische Impulse hervor, wenn Schallwellen auf 
das Ohr treffen. Die elektrischen Impulse werden über einen sensorischen Nerv / afferenten Nerv ins Gehirn weitergeleitet. Im Ge-
hirn findet die Wahrnehmung, also das Hören des Startsignals, statt und eine Reaktion wird unter Einbezug zusätzlicher Informa-
tionen und von Gedächtnisinhalten entworfen. Vom Gehirn werden elektrische Impulse über motorische Nerven / efferente Nerven 
zu den entsprechenden Muskeln geleitet und so die Bewegungen des Starts (Reaktion) ausgelöst (s. Abbildung). 

 

Reiz: 
Schallwellen

Sinnesorgan 
mit 

Sinneszellen
: 

Ohr 

Weiterleitung
der 

elektrischen 
Impulse 

zum Gehirn 
(sensorischer

Nerv)  

Wahrnehmung
und 

Verrechnung
im Gehirn 

Weiterleitung
der 

elektrischen 
Impulse zu 

den 
Muskeln 

(motorischer
Nerv)  

Starten als 
Reak�on 

 2	 Überlege	dir	Reize,	für	die	Menschen	keine	Sinneszellen	haben,	die	aber	von	bestimmten	Tieren	wahrgenommen	werden	
können.	Notiere	diese	Reize	und	die	entsprechenden	Tiere	in	einer	Tabelle.		
Die Schülerinnen und Schüler werden angeregt, ihre eigene Sinneswelt mit der von Tieren zu vergleichen. Auch Reizarten wie die 
Röntgen-Strahlung, die auch Tiere nicht wahrnehmen können, können diskutiert werden (s. Tabelle).

Reizart Tier

magnetische	Reize Zugvögel,	die	sich	am	Magnetfeld	der	Erde	orientieren	können

Ultraschall	(hohe	Töne,	die	der	Mensch	nicht	wahrnehmen	kann) Delfine	und	Fledermäuse	können	Ultraschall	zur	Echoortung	nutzen.

Infraschall	(tiefe	Töne,	die	der	Mensch	nicht	wahrnehmen	kann) Elefanten	nutzen	Infraschall	zur	Kommunikation	über	weite	Strecken.

UV-Licht Insekten

… …

M1 Das Schalter-Lampe-Modell

 a)		Vergleiche	das	Schalter-Lampe-Modell	und	die	Reiz-Reaktions-Kette	im	menschlichen	Körper	in	einer	Tabelle.	
siehe Tabelle

Reiz-Reaktions-Zusammenhang im Körper Schalter-Lampe-Modell

unterschiedliche	Reize	sind	denkbar	(Licht,	Schall-
wellen,	Geruchs-	oder	Geschmacksstoffe,	...)

Hand	am	Schalter

Sinnesorgan keine	Entsprechung

Sinneszellen Schalter

Nerven Kabel

elektrische	Impulse Strom

Gehirn,	zentrales	Nervensystem keine	Entsprechung

Muskel Lampe

Bewegung	als	Reaktion Leuchten

auch	unterschiedliche	Reaktionen	denkbar nur	das	Leuchten	der	Lampe	als	„Reaktion“	möglich

Ein	Auslöser	führt	zu	einem	Ereignis.

Elektrische	Vorgänge	liegen	zwischen	Reiz	und	Reaktion	bzw.	zwischen	Hand	am	Schalter	und	Licht.

 b)	Zeige	die	Grenzen	des	Schalter-Lampe-Modells	auf.		
Im Modell lassen sich die Strukturen der Sinnesorgane und des Nervensystems nicht wiedergeben. Die hohe Flexibilität von Reiz-
Reaktions-Zusammenhängen wird im Modell nicht dargestellt. 
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1.	2	 Fenster	zur	Umwelt

Das Auge — ein Sinnesorgan (Seite 12)

 1	 Benenne	die	Bestandteile	A	bis	K	in	Abb.	1.	
A: Regenbogenhaut (Iris); B: Hornhaut; C: Pupille; D: Linse; E: Zonulafasern; F: Ziliarmuskel; G: Glaskörper; H: Augenmuskulatur;  
I: Lederhaut; J: Aderhaut; K: Netzhaut

 2	 Erstelle	eine	Tabelle	zu	den	Bestandteilen	des	Auges	und	ihrer	Funktion.	
siehe Tabelle

Buchstabe Bestandteil Funktion

A Regenbogenhaut	(Iris) reguliert	mit	der	Pupille	die	Lichtmenge,	entspricht	der	Blende	einer	Kamera	(Augenfarbe	durch	
Farbbestandteile)

B Hornhaut Schutz	und	Stabilität	des	Auges	(Bestandteil	des	optischen	Apparats)

C Pupille reguliert	die	Lichtmenge,	die	auf	die	Netzhaut	bzw.	Lichtsinneszellen	trifft

D Linse Brechung	und	dadurch	Bündelung	des	einfallenden	Lichts	(Bestandteil	des	optischen	Apparats)

E Zonulafasern Verbindung	zwischen	Linse	und	Ziliarmuskel

F Ziliarmuskel verformt	aktiv	die	Linse	über	Zonulafasern

G Glaskörper stabilisiert	die	Form	des	Auges	(Bestandteil	des	optischen	Apparats)

H Augenmuskulatur bewegt	den	Augapfel	horizontal	und	vertikal

I Lederhaut Schutz	und	Stabilität	des	Auges

J Aderhaut Versorgung	des	Auges	mit	Sauerstoff	und	Nährstoffen	durch	ihre	Blutgefäße

K Netzhaut beinhaltet	die	Lichtsinneszellen

 3	 Erkläre	die	Unterschiede	zwischen	dem	Realobjekt,	dessen	Abbildung	auf	der	Netzhaut	(s.	Seite	13,	Abb.	2a)	und	dem	„Bild“	im	
Gehirn.	
Die Abbildungen auf der Netzhaut werden im Vergleich zum Realobjekt verkleinert, seitenvertauscht und auf dem Kopf darge-
stellt. Dies erfolgt durch den optischen Apparat des Auges, der das einfallende Licht bricht und somit bündelt. 
Trifft das Licht auf die Netzhaut, werden Sinneszellen erregt. Durch diese werden elektrische Impulse zum Sehzentrum des Gehirns 
weitergeleitet, wo diese Impulse verarbeitet werden. Das Gehirn fügt sie zu einem „Bild“ zusammen. 

Material: Scharf sehen — aber wie? (Seite 13) 
M1 Akkommodation — die Anpassung der Linse an Entfernungen

 a)		Beschreibe	anhand	von	Abb.	1,	wie	sich	Anspannung	bzw.	Entspannung	des	Ziliarmuskels	auf	die	Zonulafasern	und	die	Linse	
auswirkt.	
Ziliarmuskel angespannt: Zonulafasern entspannt, Linse gewölbt 
Ziliarmuskel entspannt: Zonulafasern gespannt, Linse flacher

 b)	Vergleiche	die	drei	Abbildungen	(Abb.	2	a	—	c)	anhand	der	Kriterien	Form	der	Linse,	Entfernung	des	Gegenstandes	und	des	
Netzhautbildes.	
siehe Tabelle

Abbildung a) b) c)

Form	der	Linse gewölbt gewölbt flach

Entfernung	des	Gegenstandes nahe fern fern

Netzhautbild scharf unscharf	(scharfes	Abbild	ist	vor	
der	Netzhaut)

scharf

 c)		Erkläre	anhand	von	Abb.	2,	wie	das	Auge	auf	nahe	Gegenstände	(Nahakkommodation)	und	wie	auf	weiter	entfernte	Gegen-
stände	(Fernakkommodation)	angepasst	wird.		
Nahakkommodation: Um einen nahen Gegenstand scharf zu sehen, muss die Linse gewölbt sein. 
Fernakkommodation: Um einen weiter entfernten Gegenstand scharf zu sehen, muss die Linse flach sein.

 d)	Begründe,	ob	der	Ziliarmuskel	bei	der	Akkommodation	an	nahe	Gegenstände	angespannt	oder	entspannt	ist.	Nutze	dazu	
Abb.	1	und	2.	
Um einen nahen Gegenstand scharf zu sehen, muss die Linse gewölbt sein. Dies wird erreicht, wenn die Zonulafasern entspannt 
sind, was bei einem angespannten Ziliarmuskel vorliegt.
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Material: Nicht jeder sieht scharf (Seite 14/15) 
M1 Sehschwächen und ihre Korrektur

 a)	Die	Akkommodation	bei	Weitsichtigkeit	bzw.	Kurzsichtigkeit	reicht	nicht	immer	aus.	Leite	unter	Verwendung	von	Abb.	1	die	
Ursachen	der	Sehfehler	sowie	deren	Auswirkungen	ab.	
Weitsichtige Menschen haben im Vergleich zu einem normalsichtigen Auge einen zu kurzen Augapfel. Dadurch wird der nahe 
Gegenstand nicht scharf auf der Netzhaut, sondern erst hinter dem Augapfel abgebildet. Die Linse kann sich nicht stärker wölben, 
um dies auszugleichen. 
Kurzsichtige Menschen haben im Vergleich zu einem normalsichtigen Auge einen zu langen Augapfel. Dadurch wird der entfernte 
Gegenstand nicht scharf auf der Netzhaut, sondern bereits davor im Augapfel abgebildet. Die Linse kann nicht stärker abgeflacht 
werden, um dies auszugleichen.

 b)	Mittels	einer	Sammellinse	(bei	Weitsichtigkeit)	oder	einer	Zerstreuungslinse	(bei	Kurzsichtigkeit)	können	die	Sehfehler	korri-
giert	werden.	Erkläre	die	Wirkungsweise	der	jeweiligen	Linse	mithilfe	von	Abb.	1	und	2.	
Sammellinse: Da bei Weitsichtigkeit das scharfe Abbild eines nahen Gegenstandes hinter der Netzhaut liegt, muss das einfallen-
de Licht bereits vor dem Augapfel gebündelt bzw. gesammelt werden – mit einer Sammellinse. Dadurch fällt das Licht mit einem 
kleineren Öffnungswinkel auf das Auge, sodass das scharfe Abbild nun auf der Netzhaut ist – vorausgesetzt die Brechkraft der 
Linse ist für dieses Auge anpasst. 
Zerstreuungslinse: Da bei Kurzsichtigkeit das scharfe Abbild eines entfernten Gegenstandes vor der Netzhaut liegt, muss das 
einfallende Licht bereits vor dem Augapfel aufgeweitet bzw. zerstreut werden – mit einer Zerstreuungslinse. Dadurch fällt das 
Licht mit einem größeren Öffnungswinkel auf das Auge, sodass das scharfe Abbild nun auf der Netzhaut ist – vorausgesetzt die 
Brechkraft der Linse ist für dieses Auge anpasst.

 c)	Erläutere	die	Auswirkungen,	die	ein	Vertauschen	der	Sammel-	und	Zerstreuungslinsen	bei	einer	Fehlsichtigkeit	mit	sich	bringt	
Bei kurzsichtigen Menschen sind trotz der Brille entfernte Gegenstände weiterhin unscharf zu sehen. Nahe Gegenstände erschei-
nen nun aber durch die Sammellinse vergrößert und unscharf, da diese ein scharfes Abbild nun vor der Netzhaut erzeugt. 
Bei weitsichtigen Menschen sind trotz der Brille nahe Gegenstände weiterhin unscharf zu sehen. Entfernte Gegenstände erschei-
nen nun aber durch die Zerstreuungslinse verkleinert und unscharf, da diese ein scharfes Abbild nun hinter der Netzhaut erzeugt. 
Anmerkung: Viele Menschen reagieren mit Kopfschmerzen darauf, eine Brille aufzusetzen, die deutlich von ihrer Sehstärke ab-
weicht. 

Extra: Grauer und grüner Star

 1	 „Meine	Oma	hat	grauen	Star.	Das	ist	zumindest	weniger	schlimm	als	der	grüne	Star.“	Recherchiere	nach	Behandlungsmetho-
den	von	grünem	und	grauem	Star	und	vergleiche	diese	miteinander.	Begründe	anschließend,	ob	die	vorherige	Aussage	der	
Wahrheit	entspricht.	
Grauer Star: Bei dieser Augenerkrankung trübt sich die klare Linse zunehmend, sodass das Sehvermögen stetig abnimmt bis zur 
Erblindung. Mit einer Operation lässt sich grauer Star gut behandeln. Dabei wird die getrübte Linse entnommen und durch eine 
künstliche Linse ersetzt. Dass meistens beide Augen betroffen sind, wird zunächst ein Auge operativ behandelt und, wenn dieses 
abgeheilt ist, das Zweite. Die meisten Patienten erlangen einen Großteil ihrer ursprünglichen Sehleistung wieder. 
Grüner Star: Je länger der grüne Star besteht bzw. nicht bemerkt wird, desto mehr Schäden können am Sehnerv und den Blutgefä-
ßen und somit den Zellen der Netzhaut passieren (je nach Art des grünen Stars). 
Bei einer Behandlung wird operativ eine dauerhafte Absenkung des Augeninnendrucks angestrebt. Allerdings können bereits 
entstandene Schäden nicht wieder repariert werden. 
Je nachdem, zu welchem Zeitpunkt, welcher Star entdeckt wurde, sind die Auswirkungen der Operation unterschiedlich. Daher 
sollte man dieser Aussage nicht einfach so zustimmen.

Extra: Nie wieder eine Brille?

 1	 Beschreibe	anhand	von	Abb.	1	das	Augenlaserverfahren.	
1. Beim Augenlaserverfahren wird zunächst ein kreisförmiger Einschnitt in die oberste Zellschicht der Hornhaut vorgenommen. 
2. Dieser Hornhautdeckel (Flap) wird nach oben geklappt. 
3. Mithilfe eines Laserstrahls wird in den unteren Hornhautschichten etwas Hornhautgewebe abgetragen. 
4. Abschließend wird der Flap zugeklappt. Nun besitzt die Hornhaut die richtige Krümmung, um die Fehlsichtigkeit auszugleichen
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 2	 „Jeder	Mensch,	der	sich	von	seiner	Brille	gestört	fühlt,	sollte	sich	einer	Augenlaser-Behandlung	unterziehen!“	Nehme	zu	dieser	
Aussage	begründet	Stellung.	
Individuelle Lösungen möglich 
Argumente, die dagegen sprechen können sein: 
– Anatomische Voraussetzungen sind nicht gegeben (Hornhautschicht zu dünn für so ein Verfahren). 
– Nebenwirkungen wie Halos können dauerhaft bleiben. 
– Sehkraft könnte sich trotzdem verschlechtern. 
– Das Verfahren reicht nicht aus, um die Fehlsichtigkeit vollständig zu beheben, sodass weiterhin eine Brille benötigt wird. 
– …

Praktikum: Untersuchung eines Schweineauges (Seite 16/17) 
V1 Das Auge von außen

a)	Benenne	alle	von	außen	erkennbaren	Strukturen	mithilfe	von	Abb.	1	auf	S.	12.		Trage	sie	als	Beschriftung	in	deine	Skizze	ein.	
Die Schülerinnen und Schüler erkennen die weiße Lederhaut und im vorderen Bereich die durchsichtige Hornhaut, hinter der die 
Iris erkennbar ist. An der Lederhaut haften meist noch Muskelreste. Der Sehnerv ist auf der Augenrückseite gut erkennbar. 

b)	Im	hinteren	Bereich	kannst	du	den	Sehnerv	erkennen.	Notiere,	zu	welchem	Organ	der	Sehnerv	führt	und	welche	Aufgabe	
dieses	für	den	Sehvorgang	übernimmt.			
Der Sehnerv führt zum Gehirn und leitet damit die elektrischen Impulse, die an den Sehsinneszellen der Netzhaut entstanden 
sind, ins Gehirn. Im Gehirn findet die Wahrnehmung der Bilder statt, aber auch die Verrechnung, d. h. das Gesehene wird mit 
Gedächtnisinhalten verglichen und eine eventuelle Reaktion entwickelt.

V2 Glaskörper und Netzhaut

a)	Zupfe	mit	einer	Pinzette	an	der	Netzhaut	und	beschreibe,	wo	sie	mit	der	Augenwand	fest	verbunden	ist.		
Die Netzhaut lässt sich relativ gut von der hinteren Augenwand ablösen, bleibt aber mit dem Sehnerv, den sie bildet, verbunden. 

V3 Die vordere Augenhälfte

a)	Ordne	die	Linse,	die	Hornhaut,	die	Iris	und	den	Ziliarapparat	(Fasern	und	Ziliarmuskel)	am	Auge	zu.	Fertige	eine	Skizze	ent-
sprechend	der	Abb	5	an.	

	
Die Hornhaut liegt ganz außen vor der Linse, die Iris zwischen Hornhaut und Linse. Die Iris ist, wenn man von außen auf das Auge 
schaut, an ihrer Farbe zu erkennen (bei Schweineaugen meist braun). 

b)	Nenne	die	Strukturen,	die	durchtrennt	werden,	wenn	du	die	Linse	herauslöst.	
Wenn die Linse mit den Fingern aus dem Ziliarapparat gedrückt wird, werden die Fasern, die sie mit dem Ziliarmuskel verbinden, 
durchtrennt. 

c)	 Erkläre,	welche	Funktion	die	Linse	aufgrund	der	beobachteten	Beschaffenheit	erfüllen	kann.		
Die Linse kann elastisch verformt werden, d. h. sie verformt sich, wenn sie gedrückt wird, nimmt aber danach wieder ihre ur-
sprüngliche Form an. Diese Eigenschaft ermöglicht die Akkommodation, denn dazu muss die Linse durch den Zug der Fasern 
abgeflacht werden und anschließend passiv ihre ursprüngliche, kugelige Form wieder annehmen. 

.
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Feinbau der Netzhaut (Seite 18/19)

 1	 Übertrage	das	Schema	aus	Abb.	3	in	dein	Heft	und	ergänze	es	mithilfe	des	Textes.	
links: Zurückbildung. 
rechts oben: veränderte Form. 
rechts unten: elektrischer Impuls

 2	 Bei	einer	Fahrt	in	einem	Tunnel	kann	es	sein,	dass	man	auf	den	ersten	Metern	nichts	sieht,	wenn	zuvor	die	Sonne	sehr	hell	
scheint.	Erkläre	diese	Beobachtung.	
Im hellen Sonnenlicht ist sehr viel Rhodopsin in den Lichtsinneszellen verändert. Bei plötzlich abnehmender Lichtstärke muss 
zunächst genug Rhodopsin wieder gebildet werden.

 3	 Beschreibe	den	Feinbau	der	Netzhaut	(Abb.	2).	
Aufbau der Netzhaut in drei Schichten aus Lichtsinneszellen. Verknüpfende Nervenzellen und ableitende Nervenzellen. Benennung 
von Stäbchen und Zapfen. Erwähnung der Pigmentzellen.

 4	 Die	verknüpfenden	Nervenzellen	haben	einen	besonderen	Bau.	Erläutere	diesen	mithilfe	von	Abb.	2.	
Die Dendriten dieser Nervenzellen sind zum Teil mit mehreren Lichtsinneszellen verknüpft. Der Impuls wird in einem Fortsatz 
gesammelt, bevor er an den Zellkörper weitergeleitet wird. Über das Axon und die Endknöpfchen wird der elektrische Impuls an 
die nachfolgenden ableitenden Nervenzellen übertragen.

 5	 Stelle	die	Zellschichten	und	ihre	Aufgaben	in	Form	einer	Tabelle	dar.	
siehe Tabelle 

Zellschicht Aufgabe

Pigmentzellen Absorption	des	Lichts	durch	schwarzen	Farbstoff

Lichtsinneszellen Aufnahme	des	Lichts,	Entstehung	elektrischer	Impulse

verknüpfende	Nervenzellen Verschaltung	von	Lichtsinneszellen	und	ableitenden	Nervenzellen

ableitende	Nervenzellen Weiterleitung	der	elektrischen	Impulse	zum	Sehnerv	und	Gehirn

 6	 Schwarze	Farbstoffe	absorbieren	das	Licht	vollständig.	Begründe	die	Notwendigkeit	der	Pigmentzellen.	
Die Pigmentzellen absorbieren das Licht und schützen so vor fehlerhafter Erregung der Lichtsinneszellen durch Streulicht und 
reflektiertes Licht.

 7	 Du	beobachtest	eine	Katze	in	der	Dämmerung	und	am	Tag.	Das	Bild,	das	du	siehst,	entspricht	dabei	dem	rechten	oder	dem	
linken	Teil	der	Abb.	1.	Ordne	die	entsprechenden,	aktiven	Lichtsinneszellen	mithilfe	von	Abbildung	4	zu.	
Zapfen sind lichtunempfindlicher als Stäbchen. Daher entstehen in ihnen nur elektrische Impulse bei höherer Lichtmenge, also 
am Tag. Daher sind erst beim Blick auf die Katze am Tag die Zapfen aktiv und nicht in der Dämmerung, bei der die Lichtintensität 
nicht ausreicht. Dort sind nur die Stäbchen aktiv.

 8	 Manche	Menschen	sind	übermäßig	lichtempfindlich.	Leite	zwei	mögliche	Ursachen	für	diese	höhere	Lichtempfindlichkeit	aus	
dem	Aufbau	der	Netzhaut	und	der	Funktion	der	Lichtsinneszellen	ab.	
Möglich wäre z. B. eine erhöhte Anzahl an Stäbchen, da diese lichtempfindlicher als die Zapfen sind oder eine größere Menge an 
Rhodopsin in den Lichtsinneszellen

 9	 Viele	Tiere	wie	die	Katze	sind	dämmerungs-	oder	nachtaktiv.	Ihre	Netzhaut	besitzt	ebenfalls	Zäpfchen	und	Stäbchen.	Erläute-
re,	was	an	der	Netzhaut	der	Katze	verändert	sein	muss,	damit	sie	nachts	sehen	kann.	
Die Zapfen der Katze müssen bereits bei geringerer Lichtintensität einen elektrischen Impuls erzeugen. Das ist möglich, wenn das 
Licht diese z. B. zweimal durchstrahlt (durch eine reflektierende Schicht, das sog. Tapetum lucidum). Alternativ könnte auch die 
Anzahl der Stäbchen erhöht sein, dann könnte die Katze nur schlecht Farben sehen.

Farbensehen (Seite 20/21)

 1	 Beschreibe	mithilfe	der	Abbildungen	2	und	3,	warum	ein	orangefarbener	Gegenstand	in	dieser	Farbe	erscheint.	
Der Farbeindruck entsteht durch das von einem Gegenstand reflektierte Licht. Weißes Licht setzt sich aus den Spektralfarben rot, 
grün und blau zusammen. 
Der orangefarbene Gegenstand absorbiert das blaue Licht, wenig grünes Licht und kein rotes Licht. Er reflektiert nur rotes und 
ein wenig grünes Licht. Durch die additive Farbmischung entsteht aus grünem und rotem Licht gelbes Licht, da mehr rotes Licht 
reflektiert wird, ergibt sich ein orangener Farbeindruck.
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 2	 In	der	Netzhaut	finden	sich	nur	drei	verschiedene	Zapfentypen.	
a)	Beschreibe	die	Aussage	des	Diagramms	(Abb.	4).	
b)	Ordne	begründet	den	Verläufen	die	Spektralfarbe	zu,	die	der	jeweilige	Zapfen	absorbiert.	
c)	Begründe,	warum	drei	Zapfentypen	reichen,	um	alle	Farben	zu	sehen.	
a) Für alle drei Zapfentypen gilt: Die Empfindlichkeit steigt auf einen Maximalwert bei einer bestimmten Wellenlänge an und sie 
sinkt anschließend wieder. Maximalwerte: Zapfentyp I ca. 440 nm, Zapfentyp II bei ca. 540 nm und Zapfentyp III bei ca. 580 nm. 
b) Zapfentyp I absorbiert blaues, Zapfentyp II grünes und Zapfentyp III rotes Licht, weil die Empfindlichkeit im Wellenlängenbe-
reich dieser Spektralfarben maximal ist. 
c) Weißes Licht setzt sich aus den Spektralfarben rot, grün und blau zusammen. Werden zwei dieser Spektralfarben gemischt, 
ergeben sich die weiteren Lichtfarben (z. B. magenta). Daher genügen drei Zapfentypen, die jeweils Licht einer der drei Grundfar-
ben aufnehmen können.

 3	 Leite	ab,	welche	Zapfen	ein	Signal	abgeben	müssen,	wenn	du	auf	einen	gelben	Gegenstand	blickst.	
Gelbes Licht ist eine Mischung aus rotem und grünem Licht. Deshalb müssen die roten und grünen Zapfen ein Signal abgeben, 
wenn man auf einen gelben Gegenstand blickt.

 4	 Beschreibe	die	Abweichungen	im	Farbensehen	bei	Rot-Grün-Schwäche.	
Bei Rot-Grün-Schwäche können rote und orangefarbene Punkte nicht von grünen unterschieden werden. Man sieht nur graue und 
keine farbigen Punkte.

 5	 Äußere	Vermutungen	über	die	Ursache	von	Rot-Grün-Schwäche.	
Mögliche Vermutungen sind z. B. das vollständige Fehlen der roten und grünen Zapfen, das Fehlen des Sehfarbstoffs in diesen 
Lichtsinneszellen oder ein fehlender elektrischer Impuls aus diesen Zellen. 

V1 Farbe ist nicht gleich Farbe (Seite 21)

a)	Formuliert	eine	Hypothese,	welche	Folgen	die	unterschiedliche	Verteilung	der	Lichtsinneszellenfür	das	Farbensehen	haben	
könnte.	
Individuelle Schülerantwort. Möglichkeiten: schlecht sehen, unscharf sehen, nicht farbig sehen, … .

b)	Übertragt	die	Verteilung	der	Farben	vom	Papier	in	verkleinerter	Form	in	eure	Hefte.	
individuelle Lösung

c)	 Überprüft	nun	eure	Hypothese	mithilfe	eurer	Beobachtungen	und	leitet	daraus	Schlüsse	für	die	Verteilung	der	Lichtsinneszel-
len	auf	der	Netzhaut	ab.	
Die Zapfen sind auf der Netzhaut unterschiedlich verteilt. Blaue Pappscheiben werden bereits im Randbereich gesehen, rote erst 
weiter im Gesichtsfeld und grüne sehr nah am Zentrum des Gesichtsfeldes. Daher müssen blaue Zapfen in der Nähe des Gesichts-
feldrandes vorhanden sein, rote und grüne Zapfen aber nicht. Grüne Zapfen treten erst sehr weit im Zentrum des Gesichtsfeldes 
auf. Auf der Basis der Beobachtung und dieser Schlüsse wird die eigene Hypothese bewertet.

d)	Überprüft,	ob	ihr	schon	etwas	bemerkt,	bevor	ihr	die	Farbe	auf	der	Pappscheibe	erklärt.	Formuliert	eine	Hypothese	dazu.	
Die Schülerinnen und Schüler erkennen oft, dass der Gegenstand bereits am Rand des Gesichtsfeldes zu sehen ist, seine Farbe 
aber oft erst später. Eine mögliche Hypothese ist, dass im Randbereich Stäbchen und keine Zapfen vorhanden sind.

Praktikum: Versuche zum Auge (Seite 22/23) 
V1 Blinder Fleck

a)	Halte	das	rechte	Auge	geschlossen	und	blicke	mit	dem	linken	auf	das	rechte	Objekt.

b)	Erkläre	deine	Beobachtungen	mithilfe	deines	Wissens	zum	blinden	Fleck	(s.	Seite	19).	
Die Schülerinnen und Schüler erkennen oft, dass der Gegenstand bereits am Rand des Gesichtsfeldes zu sehen ist, seine Farbe 
aber oft erst später. Blaue Pappscheiben werden bereits im Randbereich gesehen, rote erst weiter im Gesichtsfeld und grüne sehr 
nah am Zentrum des Gesichtsfeldes. Schlüsse, die sie daraus ziehen sollten, sind, dass die Stäbchen im Randbereich noch vorhan-
den sind (Gegenstand wird erkannt, aber Farbe noch nicht) und die Zapfen unterschiedlich verteilt sind.

c)	 Übertrage	die	Skizze	aus	der	Randspalte	um	90°	nach	rechts	gedreht	auf	ein	Blatt	Papier.	Verfahre	genau	wie	in	der	Versuchs-
beschreibung.	Bringe	dabei	die	Lücke	zwischen	den	beiden	Strichen	in	den	blinden	Fleck.	
In der Netzhaut gibt es den blinden Fleck, an dem keine Lichtsinneszellen vorhanden sind, weil hier die Nervenfasern aller ab-
leitenden Nervenzellen das Auge verlassen. Trifft das Licht, das von einem Gegenstand ausgeht, auf den blinden Fleck, ist keine 
Aufnahme von Licht möglich: Man sieht den Gegenstand folglich nicht. Aus diesem Grund verschwindet das Kreuz oder der Punkt 
bei diesem Experiment, die Lichtstrahlen treffen in einem bestimmten Moment auf den blinden Fleck.

d)	Du	erkennst	nur	eine	durchgezogene	Linie	in	c),	die	Lücke	kannst	du	nicht	sehen.	Erkläre.	
Das Licht, das von der Lücke ausgeht, trifft in dem Moment, in dem man eine durchgezogene Linie sieht, auf den blinden Fleck. 
Man nimmt nur die beiden Balken wahr, die Lücke aber nicht.
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V2 Scharf abgebildet

a)	Ordne	die	Teile	des	Modellversuchs	den	dir	bekannten	Strukturen	des	Auges	zu.	Nimm	dabei	Abb.	1	auf	S.	12	zuhilfe.	
Die Lupe stellt die Linse dar, das Papier die Netzhaut. Die Hand übernimmt die Aufgabe des Ziliarmuskels.

b)	Vergleiche	die	Abstände	und	erkläre.	
Bei einem größeren Abstand der Kerze zum Blatt ist der Abstand zwischen Lupe und Blatt kleiner. Der Bildpunkt verschiebt sich 
vor das Papier, wenn die Kerze von der Lupe weiter entfernt aufgestellt wird, weil die Brechung der Linse gleich bleibt. Deshalb 
muss der Abstand zwischen Lupe und Papier kleiner werden, damit die Kerzenflamme wieder scharf auf dem Papier abgebildet 
werden kann.

c)	 Das	Modell	zeigt	die	Akkomodation	(s.	Seite	13)	auf	stark	vereinfachte	Weise.	Formuliere	eine	Modellkritik,	welche	die	Gren-
zen	des	Modells	aufzeigt.	
z. B. Modellkritik: Bei der Akkommodation erfolgt die scharfe Abbildung auf der Netzhaut durch eine veränderte Krümmung der 
Linse, die durch den Ziliarmuskel bewirkt wird. Im Modell ist die „Linse“ starr.

V3 Bestimmung des Nahpunkts

a)	Beschreibe	die	Veränderungen	deiner	Linse	beim	Annähern	des	Stifts.	
Der Ringmuskel spannt sich zunehmend an, wodurch die Zonulafasern locker werden und die die Linse sich stärker wölben kann.

b)	Erkläre	mit	deinem	Wissen	zum	Thema	Akkommodation,	warum	der	Stift	im	Bereich	zwischen	Nase	und	Nahpunkt	nicht	mehr	
scharf	abgebildet	werden	kann.	
Die Linse ist am Nahpunkt kugelförmig. Rückt der Stift noch näher an das Auge, kann der Brennpunkt nicht mehr weiter erhöht 
werden, wodurch sich der Bildpunkt hinter die Netzhaut verschiebt. Von einem Punkt des Stiftes treffen Lichtstrahlen an verschie-
denen Stellen der Netzhaut auf, wodurch man ich verschwommen sieht.

c)	 Beschreibe	die	Aussage	des	Diagramms	aus	Abb.	2	und	erkläre	sie.	
Zu Beginn liegt der Nahpunkt bei unter 10 cm Mit zunehmendem Alter wird die minimale Sehweite größer, der Nahpunkt rückt 
weiter vom Auge weg. Ab ca. 42 Jahren steigt dieser Abstand besonders stark. Dies lässt sich damit erklären, dass sich der Ziliar-
muskel mit steigendem Alter nicht mehr so stark kontrahiert, wodurch die Linse flacher bleibt und nahe Gegenstände nicht mehr 
scharf gesehen werden können.

d)	Vergleiche	deinen	Nahpunkt	mit	anderen	in	deiner	Altersgruppe	und	erkläre	mögliche	Unterschiede.	
Unterschiede in den Nahpunkten können einerseits durch die Messtechnik entstehen, andererseits dadurch, dass Mitschülerinnen 
und Mitschüler weitsichtig oder kurzsichtig sind.

e)	Etwa	ab	dem	45.	Lebensjahr	leiden	viele	Menschen	an	der	sogenannten	Altersweitsichtigkeit.	Vergleiche	Weitsichtigkeit	(s.	
Seite	14)	und	Altersweitsichtigkeit.	
Die Gemeinsamkeit ist, dass die Lichtstrahlen in beiden Fällen erst hinter der Netzhaut gebündelt werden. Der Unterschied ist, 
dass Weitsichtigkeit auf einem zu kurzen Augapfel beruht, der Abstand zwischen Netzhaut und Linse zu kurz ist. Die Altersweit-
sichtigkeit beruht auf einer veränderten Krümmung der Linse durch den Ziliarmuskel.

V4 Sternchen sehen

a)	Beschreibe	deine	Beobachtung.	Achte	dabei	besonders	auf	das,	was	du	im	Inneren	des	Augenwinkels	wahrnimmst.	
Meistens ist ein dunkler Fleck im Augenwinkel zu erkennen, der manchmal von einem hellen Lichtschein umgeben ist. Der Fleck 
verändert seine Größe mit dem Druck (nicht zu stark drücken!) und bewegt sich, wenn man die Stelle, an der man drückt, verän-
dert.

b)	Die	meisten	Menschen	sehen	bei	diesem	Experiment	einen	dunklen	Fleck,	dessen	Größe	mit	dem	Druck	zunimmt.	Erkläre,	
warum	dieser	Fleck	gerade	an	der	Nasenwurzel	erscheint.	
Ein Bild, das man betrachtet, wird auf der Netzhaut gespiegelt und auf dem Kopf stehend abgebildet. Blickt man auf die Na-
senwurzel, wird das Licht, das von dem Teil ausgeht, der sich in der Nähe des Augenwinkels befindet, auf der Seite der Netzhaut 
aufgenommen, die am äußeren Rand des Auges liegt. Reizt man die Lichtsinneszellen in diesem Bereich, muss der Fleck also im 
Augenwinkel erscheinen.
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Das Gehirn entscheidet, was wir sehen (Seite 24/25)

 1	 Übertrage	die	Abb.	2	in	dein	Heft.	Ergänze	den	Strahlengang	für	den	näher	gerückten	Gegenstand.	Stelle	in	derselben	Skizze	
den	Fall,	dass	sich	der	Gegenstand	nach	links	bewegt,	über	den	Strahlengang	dar.	Vergleiche	beide	miteinander.	
Bewegt sich der Gegenstand auf das Auge zu, wird der Winkel zwischen den beiden Strahlengängen größer. Die Bildpunkte 
wandern auf der Netzhaut entgegengesetzt nach außen. Bewegt er sich nach links, wandern die beiden Bildpunkte in derselben 
Richtung, nämlich weiter nach rechts.

V1 Durchgeblickt

 a)		Beschreibe	und	erkläre	deine	Beobachtung.	
Man sieht ein Loch in der Größe des Durchmessers der Papierröhre in der Handfläche. Erklärung: Das eine Auge blickt durch die 
Röhre, das andere auf die Handfläche. Im Gehirn werden die elektrischen Impulse, die dabei aus den beiden Augen eintreffen, zu 
einem einzigen Bild verarbeitet, wodurch dieses Loch in der Hand „entsteht“.

V2 Schnelle Bilder

 a)		Erkläre	deine	Beobachtung.	
Der Wechsel zwischen den beiden Bildern erfolgt zu schnell, weshalb beide Bilder wie im Film zu einem verschmelzen.

M1 Optische Täuschungen

 a)		Betrachte	die	Bilder	und	beschreibe	deinen	Sinneseindruck.	Überprüfe	diesen	mit	einem	Lineal.	
Im linken Bild scheinen sich die beiden senkrechten Linien nach außen zu wölben. Im rechten Bild erscheint der Fleck in der Mitte 
in der rechten Skizze größer. Bei Nachmessen stellt man fest, dass die beiden Flecken gleich groß sind und die Linien im linken 
Bild gerade sind.

Wie wir hören (Seite 26/27)

 1	 Erstelle	ein	Verlaufsschema	von	den	Vorgängen,	die	es	uns	ermöglichen,	einen	Ton	zu	hören.	
Luftdruckschwingungen pflanzen sich durch Ohrmuschel und Außenohr bis zum Trommelfell fort und versetzen es in Schwingung. 
→ Schwingendes Trommelfell versetzt nach Übersetzung und Verstärkung durch Gehörknöchelchen ovales Fenster in Schwingung. 
→ Schwingendes ovales Fenster löst Druckwelle der Hörschneckenflüssigkeit aus. Dadurch bewegt dich die Deckmembran. → 
Deckmembran senkt sich ab und verbiegt dadurch Härchen von Sinneszellen. → Abbiegen der Härchen löst in den Hörsinnes-
zellen eine elektrische Erregung aus. → Schnelle Schwingungen führen zum Verbiegen der Härchen am Schneckeneingang. Wir 
empfinden einen hohen Ton.

 2	 Schallwellen	sind	der	adäquate	Reiz	für	die	Hörsinneszellen.	Nimm	zu	dieser	Aussage	begründet	Stellung.	
Schallwellen sind Schwankungen des Luftdrucks. Diese gelangen nicht direkt an die Hörsinneszellen. Der Reiz (Schallwellen) wird 
am Trommelfell in mechanische Schwingungen umgesetzt und in der Hörschnecke in ein Abknicken der Sinneshärchen der Hörsin-
neszellen. Das heißt, das Abknicken ist der adäquate Reiz für die Sinneszellen, nicht die Luftdruckschwankungen. 

Lautstärke und Tonhöhe (Seite 28/29)

 1	 Fertige	ein	Diagramm	der	Schallwellen	von	einem	lauten	und	einem	leisen	Ton	an.	
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 2	 Stelle	das	Schwingungsbild	eines	hohen	Tons	dar,	der	leiser	wird.	

 3	 Tiere	haben	teils	ganz	andere	Hörbereiche	als	der	Mensch:	Hund:	15	Hz	—	50	kHz	
Ermittle	die	Frequenzbereiche,	die	man	für	einen	Hundepfeife	auswählen	müsste,	die	der	Hund	zwar	hört,	du	jedoch	nicht.	
Da der Mensch Töne mit Frequenzen unter 20 Hz nicht mehr wahrnehmen kann, der Hund aber bis 15 Hz, könnte die Hundepfeife 
zwischen 15 und 20 Hz haben. Das wäre jedoch eine riesige Pfeife!  
Da der Mensch nur Töne bis 16 kHz wahrnehmen kann, der Hund aber auch höhere Töne (bis 50 kHz), kann die Hundepfeife auch 
Töne mit einer Frequenz von 16 kHz bis 50 kHz erzeugen. 

M1 Schadet laute Musik dem Gehör?

 a)		Wiederhole	anhand	der	Informationen	auf	den	Seiten	26	und	27,	welche	Strukturen	beim	Hörvorgang	in	Schwingungen	
versetzt	werden.	
Trommelfell, die drei Gehörknöchelchen, ovales Fenster, Hörschnecke mit Grundmembran, Härchen der Hörsinneszellen, rundes 
Fenster

 b)	Ordne	die	Strukturen	aus	Aufgabe	a	danach,	wie	empfindlich	du	sie	für	mechanische	Schädigung	durch	Schwingungen	ein-
schätzt!	
Die	Sinneshärchen der Hörsinneszellen sind die empfindlichsten Strukturen, da es sich nur um feine Strukturen auf zellulärer 
Ebene handelt. Weitere Strukturen können nach Einschätzung gereiht werden. 

 c)	Es	gibt	verschiedene	Apps,	die	du	verwenden	kannst,	um	Lautstärken	zu	messen.	Wenn	deine	Eltern	einverstanden	sind,	lade	
dir	eine	solche	aufs	Handy	und	messe	die	Lautstärke	in	verschiedenen	Situationen,	die	dir	besonders	leise	oder	laut	erschei-
nen.	Wenn	du	Werte	über	70	dB	misst,	überlege	dir,	wie	du	die	Situation	zu	deinem	Schutz	verändern	kannst.	
Individuelle Lösungen. Grundlegende Möglichkeiten sind: Entfernen von der Schallquelle; Abschalten der Schallquelle: leiser stel-
len der Schallquelle; Tragen eines Gehörschutzes, der über den Ohren getragen wird oder in den Gehörgang eingeführt wird. 

Material: Untersuchung des Gehörs (Seite 30/31) 
M1 Das Audiogramm

 a)		Beschreibe	und	interpretiere	das	Audiogramm	in	Abbildung	2	mithilfe	des	Lerntextes	auf	dieser	Seite	des	Schulbuchs.	
Das Audiogramm zeigt die Hörminderung in dB bei verschiedenen Frequenzen. Für die Knochenleitung sind die gemessenen Wer-
te ausgesprochen gut, die Hörschwelle liegt zumeist bei Lautstärken unter denen von gesunden durchschnittlichen Personen. Für 
die Luftleitung liegt ein minimaler Hörverlust verglichen mit den gesunden vor und sind somit als normal einzustufen. Insgesamt 
ist hier ein Audiogramm eines Gesunden abgebildet. 

M2 Audiogramme von Patienten

 a)		Beschreibe	die	Veränderungen	der	Hörfähigkeit	der	Patienten	in	Abb.	3.	
Patient 1: Bei der Erstellung des Audiogramms werden für die Knochenleitung normale Werte gemessen. Wird die Luftleitung 
gemessen, liegt ein Hörverlust von ca 20 bis 50 dB vor, wobei der Hörverlust bei den hohen Frequenzen stärker ausgeprägt ist.  
Patient 2: Mit zunehmender Frequenz nehmen die Hörverluste sowohl bei der Luft- als auch Knochenleitung bis maximal 70 dB zu. 

 b)	Stelle	begründete	Vermutungen	auf,	welche	Veränderungen	oder	Schädigungen	die	Hörverluste	der	Patienten	erklären	kön-
nen.	
Patient 1: Da der Hörverlust nur bei Messung mit Luftleitung auftritt, sind die Hörschnecke und die Hörsinneszellen nicht geschä-
digt. Der Hörverlust beruht auf einer Veränderung im Mittelohr oder Gehörgang.  
Patient 2: Unabhängig davon, auf welchem Weg die Reize in die Hörschnecke gelangen, wird ein Hörverlust festgestellt. Das 
spricht dafür, dass die Hörsinneszellen in der Hörschnecke geschädigt wurden. 
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 c)		Nenne	mögliche	Ursachen	für	die	Schädigungen.	Berücksichtige	dazu	die	Abbildung	4.	Oben	siehst	du	gesunde,	unten	ge-
schädigte	Sinneshärchen.	
Patient 1: Diese Messergebnisse können z. B. durch einen Fremdkörper im Gehörgang, durch eine Schädigung (z. B. Riss) des Trom-
melfells oder dadurch, dass die Gehörknöchelchen in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sind (Entzündung im Mittelohr), erklärt 
werden.  
Patient 2: Abbildung 4 zeigt, dass die Sinneshärchen der Hörsinneszellen abgeknickt werden können. Daraus kann abgeleitet wer-
den, dass durch die Einwirkung von lautem Schall und damit starker Bewegung der Sinneshaare die Hörsinneszellen geschädigt 
werden. Dies betrifft hier die Hörsinneszellen an der Basis der Hörschnecke stärker als die an der Spitze. 

 d)	Erläutere	den	Zusammenhang	zwischen	der	Hörminderung	von	Patient	2	und	folgenden	Aspekten:	Mitglied	in	einer	Band.	
Laut	Musik	hören	über	Kopfhörer.	Tragen	eines	Gehörschutzes.	
Mitglied einer Band: Die Musiker sind häufig großen Lautstärken ausgesetzt. Dadurch kann es zu Schädigungen der Hörsinnes-
zellen kommen.  
Laut Musik hören über Kopfhörer: Auch hier wird das Gehör großen Lautstärken ausgesetzt, sodass es zu einer Schädigung der 
Hörsinneszellen kommen kann.  
Tragen eines Gehörschutzes: Ein Gehörschutz sitzt auf dem Gehörgang und behindert so die Knochenleitung nicht. Während ein 
Gehörschutz getragen wird, ist nur mit einer Verminderung der Hörschwelle zu rechnen, wenn die Luftleitung gemessen wird. 
(entsprechend Patient 1) 

M3 Wer die Wahl hat, hat die Qual

 a)		Nenne	Argumente,	die	für	bzw.	gegen	einen	Konzertbesuch	sprechen!

 b)	Ordne	den	Argumenten	allgemeine	Werte	zu,	die	jeweils	eine	Rolle	spielen.	Solche	Werte	können	sein:	Freude,	Gesundheit,	
Freundschaft,	Wahrheit,	Freiheit,	Gehorsam	und	vieles	mehr.	
Pro: Die Musik dieser Band ist gut und die möchte ich genießen (Freude). Ich möchte das Konzert mit meinen Freunden erleben 
(Freundschaft).   
Contra: Die laute Musik kann mein Gehör schädigen (Gesundheit). 

 c)	Ordne	die	Werte,	die	du	in	Aufgabe	b	verwendet	hast,	danach,	wie	wichtig	sie	dir	sind.	Beginne	mit	dem,	der	dir	am	Bedeu-
tendsten	erscheint.	
Freundschaft → Gesundheit → Freude 

 d)	„Hingehen	oder	nicht	hingehen“?	Fälle	eine	Entscheidung	und	begründe	diese.	Verknüpfe	dazu	deine	Entscheidung	mit	den	
Argumenten,	die	dafür	sprechen	und	den	Werten,	die	in	diesem	Zusammenhang	eine	Rolle	spielen.	
Weil ich das Konzert mit meinen Freunden erleben kann und diese Freundschaften für mich einen hohen Stellenwert haben, ent-
scheide ich mich, zu dem Konzert zu gehen. 

 e)		Nenne	die	Folgen,	die	deine	Entscheidung	haben	kann.	
Die Freundschaften werden vertieft. Die Gesundheit meines Gehörs wird wahrscheinlich beeinträchtigt. Das Konzert wird mir 
Freude bereiten. 

 f)	Vergleiche	deine	Entscheidung	und	deine	Argumente	mit	denen	deines	Sitznachbarn.	
individuelle Lösung
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1.	3	 Hormone	transportieren	Informationen

Die Wirkungsweise von Hormonen (Seite 32/33)

 1	 Beschreibe	mithilfe	der	Modellvorstellung	zur	Hormonwirkung	(Abb.	3)	und	der	Abbildung	4	die	Wirkungsspezifität	von	Hor-
monen	an	den	Zielzellen.		
Hormondrüsen befinden sich an verschiedenen Stellen des Körpers. Die Hormone werden in die Blutbahn abgegeben und vom 
Blut im Körper verteilt. Nur die jeweilige Zielzelle für ein Hormon besitzt passende Rezeptoren. Nur wenn es zwischen Hormon 
und Rezeptor der Zielzelle zu einer erfolgreichen Schlüssel-Schloss-Reaktion kommt, können die Hormone an den Zielzellen ihre 
Wirkung entfalten. Die zellulären Wirkungen der Hormone können unterschiedlich sein.

 2	 Erläutere	die	Wirkungsweise	des	Hormons	Thyroxin	bei	Zelle	C	(Abb.	4).		
Da die Zelle C keine Rezeptoren für das Hormon Thyroxin enthält, wird die Zielzelle nicht auf das Hormon reagieren.

 3	 Vergleiche	Hormon-und	Nervensystem	in	Form	einer	Tabelle	in	deinem	Heft.	Beachte	dabei	auch	die	Aspekte	Geschwindig-
keit,	Übertragung	und	Wirkungsdauer.	
siehe Tabelle 

Nervensystem Hormonsystem

Geschwindigkeit	der	Informationsübertragung sehr	schnell langsam

Art	der	Informationsübertragung elektrisch	(Axon),	chemisch	(Synapse) länger	anhaltend

Wirkungsdauer rasch	abklingend länger	anhaltend

Transportsystem Nervensystem Blutgefäßsystem

… … …

M1  Wichtige Hormondrüsen im Überblick

 a)		Ordnet	den	Hormondrüsen	A	–	G	ihre	richtige	Lage	1	–	7	im	menschlichen	Körper	zu.	
1 = Zwischenhirn (Hypothalamus) (E); 2 = Hirnanhangsdrüse (Hypophyse) (D); 3 = Schilddrüse (A); 4 = Nebennieren (G); 
5 = Bauchspeicheldrüse (F); 6 = Eierstöcke (B); 7 = Hoden (C)

 b)	Nicht	alle	Hormondrüsen	im	menschlichen	Körper	produzieren	von	Geburt	an	Hormone	in	gleichbleibender	Menge.	Formulie-
re	eine	begründete	Hypothese,	welche	Hormondrüsen	das	sein	könnten.	
Es handelt sich um die Eierstöcke und die Hoden.

Süßes Blut (Seite 34)

 1	 Nenne	drei	Aktivitäten	während	der	Schulzeit,	für	die	deine	Zellen	Energie	benötigen	und	erkläre	dabei	den	Zusammenhang	
zwischen	Energie	und	Glucose.	
Individuelle Lösungen möglich, z. B.: Sportunterricht, Betätigung während der Pause, Prüfungssituation. Durch die erhöhte kör-
perliche bzw. geistige Belastung benötigen die Muskeln mehr Energie. Diese wird durch Glucose über Zellatmung zur Verfügung 
gestellt.

 2	 Erläutere	die	Regulation	der	Blutzuckerkonzentration	durch	Hormone	(Abb.	1).	
Nach einer Mahlzeit steigt die Blutzuckerkonzentration (BZK) an, weil im Dünndarm Glucose in den Blutkreislauf aufgenommen 
wird. Spezielle Zellen in der Bauchspeicheldrüse reagieren auf den erhöhten Glucosegehalt und geben das Hormon Insulin in den 
Blutkreislauf ab. Es bewirkt, dass Glucose aus dem Blut in Zellen aufgenommen werden kann. Glucose, die von den Zellen nicht 
sofort verbraucht wird, wird in der Leber und der Muskulatur in die Speicherform Glycogen umgewandelt. Dadurch sinkt die BZK. 
Fällt diese unter den angestrebten, optimalen Wert (Sollwert), etwa durch sportliche Aktivitäten, werden die Speicher angezapft. 
Dazu geben Zellen der Bauchspeicheldrüse das Hormon Glucagon ab. Es aktiviert den Abbau von Glycogen zu Glucose sowie des-
sen Abgabe ins Blut. Dadurch steigt die BZK wieder an. Glucagon ist somit der Gegenspieler (Antagonist) zum Insulin.

 3	 Gehe	deinen	Tagesablauf	durch.	Nenne	je	drei	weitere	Situationen,	die	eine	Insulin-	oder	Glucagonausschüttung	zur	Folge	
haben	und	begründe	dies.	
Insulinausschüttung z. B. durch Mittagessen / Abendessen / Naschen, da die BZK durch die Mahlzeiten steigt. 
Glucagonausschüttung z. B. durch Nach-Hause-Laufen / Zimmer aufräumen / Sport, da der Körper und somit die Muskeln zusätz-
lich belastet werden und mehr Energie benötigt wird. 
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 4	 Begründe,	welche	Stelle	bzw.	welcher	Bereich	im	Diagramm	(Abb.	2)	zu	folgenden	Begriffen	passt:	
Insulinausschüttung	(4,	8),	Glucagonausschüttung	(1,	5),	Hungergefühl	(2,	6),	Torte	essen	(3),	Vollkornbrot	essen	(7)	
Durch die abnehmende BZK kommt es zu einem Hungergefühl und der Ausschüttung von Glugacon (1, 2). Der steile Anstieg der 
BZK entsteht durch das verzehrte Stück Torte mit vielen kurzkettigen Kohlenhydraten (3). Ist die BZK stark angestiegen, wird 
Insulin ausgeschüttet, um die BZK auf ihren Sollwert zu regulieren (4). Durch ein erneutes Absinken der BZK entsteht erneut ein 
Hungergefühl gefolgt von einer Glucagonausschüttung (5, 6). Durch das Essen eines Vollkornbrotes mit vielen langkettigen Koh-
lenhydraten erfolgt die Aufnahme von Glucose ins Blut wesentlich langsamer, sodass die BZK langsamer ansteigt (7). Sobald die 
BZK erneut zu sehr den Sollwert übersteigt wird Insulin ausgeschüttet (8). 

Material: Die Zuckerkrankheit — Diabetes (Seite 35) 
M1 Diabetes ist nicht gleich Diabetes

 a)		Beschreibe	anhand	Abb.	1	die	unterschiedlichen	Ursachen	von	Diabetes	Typ	I	und	II	im	Vergleich	zum	gesunden	Menschen.	
1) Bei einem gesunden Menschen schüttet die Bauchspeicheldrüse das Hormon Insulin aus, das über die Blutgefäße an die Insu-
linrezeptoren einer Zelle gelangen. Dieser Rezeptor aktiviert einen (Glucose-) Transporter, durch den Glucose in die Zelle aufge-
nommen wird (vgl. 1 in Abbildung 1). 
2) Bei Diabetes Typ I erfolgt keine Insulinausschüttung durch die Bauchspeicheldrüse. Dadurch wird der Insulinrezeptor nicht 
aktiviert und es erfolgt kein Transport von Glucose in die Zelle. Dadurch bleibt eine erhöhte Konzentration an Glucose in den 
Blutgefäßen. 
3) Bei Diabetes Typ II erfolgt eine Insulinausschüttung. Jedoch ist der Insulinrezeptor unempfindlich gegenüber Insulin, sodass 
dieser Rezeptor nicht aktiviert wird. Dadurch wird auch der (Glucose-) Transporter nicht aktiviert, sodass weiterhin eine hohe 
Konzentration an Glucose und auch Insulin in den Blutgefäßen vorhanden ist.

 b)	Vergleiche	bei	Diabetes	Typ	I	und	Typ	II:	Symptome,	Therapie	und	Folgen.	
siehe Tabelle 

Diabetes Typ I Diabetes Typ II

Symptome vermehrter	Durst,	häufiger	Harndrang,	ggf.	Gewichtsab-
nahme,	erhöhte	Blutzuckerwerte	→	Ablagerungen	an	den	
Blutgefäßen

Übergewicht,	vermehrter	Durst,	häufiger	Harndrang,	erhöhte	
Blutzuckerwerte	→	Ablagerungen	an	den	Blutgefäßen

Therapie nicht	heilbar,	Insulin	spritzen gut	behandelbar	bei	frühzeitiger	Erkennung:	Umstellung	der	
Lebensgewohnheiten	(Übergewicht	reduzieren,	regelmäßige	
Bewegung,	...).	Wenn	zu	spät	erkannt:	Insulin	spritzen

Folgen Nierenschäden,	Schlaganfall,	Herzinfarkt	durch	Ablage-
rungen	an	den	Blutgefäßen

Nierenschäden,	Schlaganfall,	Herzinfarkt	durch	Ablage-
rungen	an	den	Blutgefäßen

 c)		Skizziere	ein	Diagramm,	das	die	Blutzuckerkonzentration	eines	gesunden	und	eines	an	Diabetes	erkrankten	Menschen	nach	
einer	Mahlzeit	zeigt.		
Das Diagramm muss zeigen, dass die Blutzuckerkonzentration bei beiden Personen ansteigt. Bei der gesunden Person sinkt der 
BZ aber nach kurzer Zeit wieder auf einen normalen Wert, während der BZ bei dem Diabetespatienten nicht abgebaut werden 
kann, und daher ansteigt. 

 d)	Recherchiere,	was	eine	„richtige	Ernährung“	ist,	und	leite	daraus	mögliche	Maßnahmen	für	deine	eigene	Ernährung	und	
Lebensgewohnheiten	ab.		
Individuelle Lösungen möglich. Eine „richtige Ernährung“ ist eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, bei der auch 
die Ernährungspyramide berücksichtigt wird.
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 e)		Stelle	eine	begründete	Vermutung	auf,	warum	Diabetes	Typ	II	als	eine	„Zivilisationskrankheit“	bezeichnet	wird.	Recherchiere	
dazu	auch	den	Krankenstand	für	die	Jahre	1960,	1980	und	2018.	
Eine Zivilisationskrankheit ist ein Sammelbegriff für Krankheiten, die durch Lebensweisen, die mit der Zivilisation verbunden sind, 
beeinflusst oder ausgelöst werden. 
An Diabetes Typ II erkrankte Menschen in Deutschland; 1960: 0,6 %, 1980: 4,8 %, 2018: 8,0 % 
Vermutung: Nach dem 2. Weltkrieg ging es den Menschen in Deutschland ernährungstechnisch immer besser. Außerdem werden 
immer mehr gesüßte Lebensmittel im Geschäft angeboten. Dadurch kann man leichter zu Übergewicht gelangen, bzw. der Körper 
erhält höhere und öfters Dosen an Glucose sodass die Insulinrezeptoren durch die häufigen Insulinausschüttung unempfindlicher 
werden. Die immer höheren Zahlen sind unter anderem auch damit zu erklären, dass durch die Therapiemöglichkeiten, immer 
mehr Menschen mit dieser Erkrankung eine höhere Lebenserwartung im Vergleich zu früher haben.

„Stress mich nicht!“ (Seite 36/37)

 1	 Nenne	körperliche	Symptome,	die	du	vor	bzw.	in	Prüfungssituationen	selbst	bei	dir	feststellen	kannst.		
Typische Stressreaktionen können z. B. folgende Symptome hervorrufen:  Muskelzittern, trockner Mund, Schweißausbruch, rotes 
Gesicht, schnelle Atmung, hoher Puls, Verdauungsprobleme, Übelkeit

 2	 Ordnet	die	genannten	Stressoren	tabellarisch	in	Eu-und	Distressoren	und	vergleicht	anschließend	eure	Tabellen	untereinan-
der.		
siehe Tabelle 

Eustressoren Distressoren

Musik Streit

Sport Trauer

Freundschaft Lärm

Kinobesuch Schulwechsel

Gewinn Schlafmangel

Spinnen

 
Beim Vergleich der Tabelle kann es vorkommen, dass Begriffe unterschiedlich zugeordnet werden. Dies ist normal, da jeder 
Mensch Stressfaktoren unterschiedlich bewertet. Für den einen ist z. B. Sport Erholung und bringt Entspannung, während für den 
„Sportmuffel“ sportliche Betätigung keinen Spaß bedeutet und eher negativ behaftet ist.

 3	 Das	Gegenspielerprinzip	hast	du	schon	am	Beispiel	der	menschlichen	Muskulatur	kennengelernt.	Übertrage	deine	Kenntnisse	
auf	das	vegetative	Nervensystem	und	erkläre	so	seine	Funktionsweise.	
Sympathicus und Parasympathicus verhalten sich wie Spieler und Gegenspieler, ähnlich wie die Beuger- und Streckermuskulatur 
am Arm. 
Während der Sympathicus eher anregend wirkt und z. B. Atmung und Herzschlag beschleunigt, wirkt das parasympathische Ner-
vensystem eher dämpfend und führt z. B. zu einer Verlangsamung von Atmung und Herzschlag.

 4	 Andere	Bezeichnungen	für	die	beiden	Hauptnerven	des	vegetativen	Nervensystems	sind	„Leistungsnerv“	und	„Ruhenerv“.	
Ordne	mithilfe	der	Abbildung	3	Sympathicus	und	Parasympathicus	ihre	zweiten	Bezeichnungen	zu	und	begründe	kurz	deine	
Entscheidung.	
Der Sympathicus ist aktiv, wenn unser Körper leistungsfähig sein muss, d. h. ist unser Körper z. B. in einer Fluchtsituation, werden 
Körpervorgänge verstärkt, die den Fluchtvorgang unterstützen können. So werden z. B. der Blutdruck gesteigert, die Sinne ge-
schärft und die Atmung gesteigert. Ist unser Körper entspannt, so übernimmt der Parasympathicus die Steuerung. Ist der Körper 
in Ruhe, so werden Verdauungsprozesse angeregt, die Atmung und der Blutdruck kann reduziert werden.

 5	 In	Abb.	3	fehlt	bei	einigen	Organen	noch	die	jeweils	richtige	Zuordnung	der	Funktion	von	Parasympathicus	und	Sympathicus	
(+/–).	Diskutiere	mit	deinem	Sitzpartner	die	richtige	Zuordnung	und	formuliert	jeweils	eine	schriftliche	Begründung	in	eurem	
Schülerheft.	
Bronchien: Sympathicus + / Parasympathicus – 
Pupillen: Sympathicus + / Parasympathicus – 
Herzfrequenz: Sympathicus – / Parasympathicus + 
Bauchspeichel: Sympathicus – / Parasympathicus + 
Adrenalin: Sympathicus + / Parasympathicus –
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Stress — ein komplexer Prozess (Seite 38)

 1	 Begründe	die	Beeinflussung	der	Insulinfreisetzung	(s.	Seite	33/34)	durch	das	Hormon	Adrenalin	in	Stresssituationen.		
Wird Adrenalin ausgeschüttet, befindet sich der Körper in einer Stresssituation. Der Sympathicus ist aktiv und stellt den Kör-
per auf eine hohe Leistungsfähigkeit ein, d. h. der Herzschlag steigt, die Atmung wird schneller und auch die Muskulatur wird 
aktiviert. Diese körperlichen Reaktionen erfordern Energie. Durch den Anstieg des Blutzuckerspiegels kann dieser Energiebedarf 
schnell gedeckt werden. Aus diesem Grund hemmt das Hormon Adrenalin die Freisetzung von Insulin. Glucose soll in der Blutbahn 
bleiben und darf nicht zu Glykogen umgewandelt werden.

 2	 Erkläre	das	Auftreten	körperlicher	Symptome	bei	der	Stressreaktion	durch	das	Zusammenspiel	von	Nervensystem	und	hormo-
nellen	Faktoren.	
In der Regel wird auf Stress mit Flucht oder Angriff reagiert. Für beide Varianten muss der Körper vorbereitet werden. Das Herz 
schlägt schneller, die Atemfrequenz steigt, usw.

 3	 Skizziere	ein	Diagramm,	das	den	Adrenalinspiegel	im	Blut	vor,	während	und	nach	der	Stresssituation	grafisch	darstellt	(s.	
Seite	33).		
In der Grafik müsste die Adrenalienkonzentration im Blut gegen die Zeit aufgezeigt werden. Es müsste einen Zeitpunkt geben., 
an dem es eine Stresssituation gibt. Dort müsste die Konzentration steil ansteigen. In der Folge müsste die Konzentration des 
Adrenalin im Blut allmählich wieder bis auf den Ausgangswert abfallen.

 4	 Übernimm	die	Abb.	2	in	dein	Heft	und	ordne	die	kursiv	gedruckten	Begriffe	im	Text	sinnvoll	ein.	
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Praktikum: Mit Stress leben lernen! (Seite 39) 
V1 Wie gestresst bin ich?

 a)		Nimm	dir	Zeit	und	beantworte	ehrlich	den	folgenden	Fragebogen	mithilfe	einer	Strichliste	in	deinem	Heft.

 b)	Werte	den	Fragebogen	aus,	indem	du	für	jede	Antwort	„nie“	einen	Punkt,	für	„gelegentlich“	zwei	Punkte	und	für	jedes	„häu-
fig“	drei	Punkte	addierst.	
Die Schülerinnen und Schüler füllen den Fragebogen aus und nehmen nach der Vorgabe im Buch die Auswertung vor. Das Ergeb-
nis kann im Lösungstext auf Seite 39 im Schülerbuch nachgelesen werden.

V2 Einfache Entspannungsübungen

 a)		Teste	die	verschiedenen	Entspannungsübungen	und	unterhalte	dich	mit	deinen	Mitschülern	über	deine	Wahrnehmungen.		
Je nachdem wie konzentriert die Übungen durchgeführt wurden, können bei den Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Reak-
tionen auftreten. Während die einen bereits subjektiv eine Entspannung wahrnehmen können, wird bei anderen keine Reaktion 
beobachtbar sein. Neben der persönlichen Konstitution der Schülerinnen und Schüler spielt auch die Umgebung eine Rolle. So 
wirkt ein Klassenraum anders als z. B. eine ruhige Atmosphäre zu Hause.

 b)	Sammelt	in	der	Gruppe	verschiedene	Entspannungsmöglichkeiten	und	beurteilt	die	Methoden	auf	ihre	Wirksamkeit.		
Bei dieser Aufgabe können sehr unterschiedliche Entspannungsmöglichkeiten genannt werden.  
Einige Beispiele könnten sein: Spazierengehen in der Natur; Spielen mit dem Hund, Musik hören, Sport machen, sich mit Freun-
den treffen, schlafen, usw. 
Durch die Diskussion in der Gruppe lernen Schülerinnen und Schüler eventuell neue Entspannungsmöglichkeiten kennen und 
können diese Methoden in ihrem Alltag ausprobieren.

 c)	Recherchiere	im	Internet	über	„Yoga“	als	Entspannungsmethode.	
Yoga ist eine sehr alte Entspannungsmethode, die ihren Ursprung in Indien hat. Yoga ist eigentlich eine philosophische Lehre, die 
eine Reihe geistiger und körperlicher Übungen umfasst. Es gibt verschiedene Formen von Yoga (z. B. Pranayama, Asanas, …). Der 
Begriff „Yoga“ bedeutet übersetzt „Vereinigung“ oder „Integration“ und verdeutlicht so das Bestreben beim Yoga einen Einklang 
zwischen Seele und Körper zu erreichen. 
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Teste dich selbst (Seite 40/41)

 1	 Erstelle	eine	allgemeine	Reiz-Reaktions-Kette	und	beziehe	jedes	Element	auf	das	Beispiel	der	Hockeyspielerinnen.	
siehe Abbildung 
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Reize: Adäquate Reize sind hier z. B. optische Reize (vom Ball und von Mitspielerinnen reflektiertes Licht) und akustische Reize 
(Schallwellen: Zurufe).  
Sinnesorgane: Auge, Ohr. Trifft ein adäquater Reiz auf ein Sinnesorgan, werden elektrische Impulse hervorgebracht.  
Sensorische Nerven: Sehnerv, Hörnerv. Sensorische Nerven leiten die elektrischen Impulse an das ZNS (zentrales Nervensystem).  
ZNS: Im Gehirn werden die Informationen mit Erfahrungen (z. B. mit den eigenen Fähigkeiten) abgeglichen und ein Plan für die 
Reaktion entworfen. Die entsprechenden Informationen werden als elektrische Impulse über motorische Nerven zu den Muskeln 
geleitet.  
Muskeln: Alle Skelettmuskeln, die zu einem gezielten Abschlag nötig sind.  
Reaktion: gezielter Abschlag.

 2	 An	den	beschriebenen	Vorgängen	ist	das	Nervensystem	beteiligt,	das	aus	einer	Vielzahl	von	Nervenzellen	besteht.	Fertige	
eine	schematische	Skizze	einer	Nervenzelle	an	und	beschrifte	sie!	
Skizze eines Neurons wie auf Seite 8 mit Beschriftung: Zellkörper, Zellkern, Zellplasma, Dendriten, Axon, Axonhügel, Myelinschei-
de, Schnürringe, Endknöpfchen. 

 3	 Abbildung	2	zeigt	eine	Synapse.	Übernimm	die	Skizze	in	dein	Heft	und	ergänze	sie	durch	weitere	Elemente	und	eine	ausführli-
che	Beschriftung	so,	dass	die	Funktion	der	Synapse	dargestellt	wird.	
Skizze wie auf Seite 9 mit Beschriftung

 4	 Südamerikanische	Indianer	benutzen	Extrakte	der	Brechnuss-Pflanze	als	Pfeilgift	zum	Jagen.	Ein	Inhaltsstoff	des	Extrakts	ist	
Curare.	Curare	bindet	wie	ein	Transmitter	an	die	Rezeptoren	der	Membran	der	Zielzelle.	Die	Rezeptoren	werden	jedoch	nicht	
aktiviert,	d.	h.	es	entsteht	kein	elektrischer	Impuls	in	der	Folgezelle.	Wie	ein	Transmitter	löst	sich	Curare	auch	wieder	von	den	
Rezeptoren.		
Erkläre	die	Auswirkungen	von	Curare	auf	die	Funktionstüchtigkeit	der	Synpase,	wenn	ein	elektrischer	Impuls	das	synaptische	
Endknöpfchen	erreicht	und	sich	Curare	im	synaptischen	Spalt	befindet.	
Curare und Transmitterteilchen konkurrieren um die Rezeptoren. Ein Teil der Rezeptoren wird durch Curare besetzt und kann 
deshalb keine Transmitterteilchen binden und öffnen. Daraus folgt, dass die Wirkung der Transmitterteilchen abgeschwächt wird. 
Curare führt also zu einer abgeschwächten Übertragung der Impulse an den Synapsen. Das wiederum heißt, dass elektrische 
Impulse verringert oder gar nicht an den Muskeln ankommen und die Muskeln somit nicht oder abgeschwächt kontrahieren. Das 
hat bei den Beutetieren der Indianer die Folge, dass sie in ihrer Bewegungsfähigkeit eingeschränkt oder gar völlig gelähmt sind 
und so leichte Beute werden. 

 5	 Stelle	zwei	Hypothesen	auf,	wie	eine	Synapse	durch	Gifte	so	beeinflusst	werden	kann,	dass	die	Impulsübertragung	verstärkt	
wird.	Begründe	deine	Hypothesen.	
Hypothese 1: Das abbauende Enzym wird durch ein Gift blockiert. Damit bleibt der Transmitter länger im synaptischen Spalt und 
kann wiederholt an den Rezeptor binden.  
Hypothese 2: Das Gift führt zu einer verstärkten Bildung synaptischer Bläschen. So befindet sich mehr Transmitter im synapti-
schen Spalt und kann wiederholt an den Rezeptor binden. 

 6	 Erkläre,	wie	der	Eindruck	entsteht,	dass	das	Feld	A	dunkler	als	das	Feld	B	wäre.	
Deckt man die Abb. 3 so ab, dass nur die beiden Felder A und B sichtbar bleiben, erkennt man, dass die Felder exakt dieselbe 
Farbe haben. Ohne die Abdeckung erscheint jedoch das Feld A dunkler als Feld B.  
Das Feld B liegt im Schatten des grünen Zylinders. Wir haben durch Erfahrung gelernt, dass Bereiche im Schatten eigentlich heller 
gefärbt sind, obwohl von ihnen nur wenig Licht aufs Auge fällt. 

 7	 Nimm	Stellung	zu	folgender	Aussage:	An	optischen	Täuschungen	wie	z.	B.	der	Schachbrett-Illusion	erkennt	man,	dass	das	
menschliche	Sehsystem	unzuverlässig	und	fehleranfällig	ist.	
Die Fähigkeiten unseres Sehsystems sind als Angepasstheiten zu betrachten. Hier ermöglicht die schnelle Interpretation verschie-
dener Helligkeitsstufen das sofortige Erkennen des Schachbrettmusters, obwohl ein Teil davon anderen Lichtverhältnissen ausge-
setzt ist (im Schatten des Zylinders) als der Rest des Schachbretts. Diese Fähigkeit unseres Sehsystems ermöglicht uns das rasche 
Erkennen von Mustern, was in den meisten Situationen ein Vorteil ist und keinesfalls eine Unzulänglichkeit. Durch die geschickte 
Wahl der Graustufen in Abb. 3 können wir an dieser optischen „Täuschung“ eine Leistung des Seh systems erkennen. 
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 8	 Beschreibe	die	Aussagen	des	Audiogramms	(Abb.	4)	und	leite	aus	den	Informationen	ab,	wie	das	Hörvermögen	der	Arbeiterin-
nen	geschädigt	wurde.	
Aussage des Audiogramms: Je länger die Arbeiterinnen in der Weberei gearbeitet haben, desto stärker ist ihre Hörminderung. Der 
Hörverlust beträgt im schlimmsten Fall (35 — 39 Jahre Arbeit in der Weberei) 50 dB. Außerdem sind die Frequenzbereiche der Töne, 
die von der Hörminderung betroffen sind, breiter, je länger die Frauen in der Weberei beschäftigt waren. Nach 1 — 2 Jahren in der 
Weberei sind Frequenzen von 3000 Hz bis 8000 Hz betroffen, nach 35 — 39 Jahren bereits der Bereich von 1000 Hz bis 8000 Hz. Das 
heißt, dass mit andauernder Lärmbelastung die Haarzellen stärker geschädigt werden und auch mehr Haarzellen betroffen sind. 
Aus den Abbildungen der Haarzellen lässt sich ableiten, dass die Sinneshaare der Hörzellen durch die wiederholte starke Auslen-
kung, die durch Lärm hervorgerufen wird, mechanisch zerstört (abgeknickt) werden.  
Da die maximalen Hörverluste bei allen Weberinnen bei etwa 4 kHz liegen, kann vermutet werden, dass der Lärm in der Weberei 
besonders laute Geräusche in diesem Frequenzbereich enthält. Der Lärm besteht jedoch auch aus Geräuschen von 1 kHz bis 8 kHz, 
denn bei entsprechend langer Arbeitszeit werden auch die entsprechenden Hörzellen geschädigt.  
Zusatzinformation: Besonders einschränkend für die Arbeiterinnen ist, dass die Hörverluste im Bereich des Hauptsprachbereichs 
des Menschen liegen, d. h. die geschädigten Arbeiterinnen können vor allem Sprache schlecht hören, was eine immense soziale 
Einschränkung nach sich zieht. 

 9	 Nenne	Maßnahmen	zum	Schutz	des	Gehörs	der	Arbeiterinnen.	
Die Arbeiterinnnen können einen Gehörschutz tragen. Die Arbeitszeit kann begrenzt werden.

 10	Entwickle	mithilfe	deiner	Kenntnisse	zum	vegetativen	Nervensystem	eine	begründete	Hypothese,	warum	das	Tragen	einer	
Sonnenbrille	beim	Pokerspielen	sinnvoll	sein	kann.	
Durch „Bluffen“ wird der Körper in eine Stresssituation versetzt. Unwillkürlich wird dabei der Sympathicus aktiviert. Eine Auswir-
kung des Sympathicus ist, dass die Pupillen erweitert werden. Das Tragen einer Sonnenbrille verhindert, dass die Mitspieler an 
den geweiteten Pupillen die Anspannung erkennen. 

 11	Ordne	die	nebenstehenden	Begriffe	dem	Hormon-	bzw.	dem	Nervensystem	zu.	
Hormonsystem: Hypothalamus, Drüse, lang anhaltende Wirkung, Blut, chemischer Botenstoff, Rezeptoren an Zielzellen.  
Nervensystem: Hypothalamus, chemischer Botenstoff, kurz anhaltend, Rezeptoren an den Zielzellen, elektrischer Impuls, schnell, 
Axon. 

 12	Zeichne	ein	geeignetes	Diagramm,	das	die	Regelung	des	Grundumsatzes	durch	die	Elemente	„Grundumsatz“	und	„Thyroxin-
ausschüttung“	darstellt.	
Das Diagramm stellt dar, dass die Thyroxinausschüttung ins Blut hoch ist, wenn die Glucosekonzentration im Blut so gering ist, 
dass der Grundumsatz nicht gewährleistet ist. Steigt die Konzentration an Glucose im Blut auf einen Wert, der über dem Bedarf 
des Grundumsatzes liegt, sinkt die Ausschüttung von Thyroxin ins Blut entsprechend. 
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