
Szp, Bio Jg.7        

Wochenplan, Fach: Biologie 

 

Zeit Inhalt und Aufgaben Hilfe/Lernvideos Wie gut bin ich 
zurecht- 
gekommen? 

Welche Fragen habe ich? Notiere 
und schreibe mir ruhig eine E-Mail 

mit der Frage an:         
szpejna@sr-loehne.de  

Vor 
den 
Ferien 

Was bisher gemacht wurde (vor den Ferien!): 
-Biologiebuch S. 148/149 (Das Immunsystem, Stark in der 
Abwehr – das Immunsystem) lesen 
-Schaubild S. 149 (Ablauf einer Immunreaktion) anschauen 
und verstehen 
-S. 149 Aufgabe 1-5 bearbeiten 
-S. 150/151 und nicht 152/153! (Impfen-wozu? Aktive und 
passive Immunisierung) lesen. (Das war mein Fehler, ich 
hoffe ihr habt die richtige Seite trotzdem gefunden und sie 
gelesen, wenn nicht, holt es bitte nach.), Arbeitsblatt 1 
„Schutzimpfung und Heilimpfung“ dazu bearbeiten. 

Schutzimpfung: 
https://www.youtube.com/watch?v=R
gVY0bump7Q 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Woche 
1 
20.04-
24.04 

Aufgabe 1 
-Jeden Tag Logo Nachrichten gucken (Kika, Sa-Do 19:50, Fr 
19:25) 
1. Das Antibiotikum wurde, wie ihr wisst, zufällig entdeckt. 
Schau dir das Video an und erkläre, wie die Schutzimpfung 
entdeckt wurde. (Link in der zweiten Spalte!) 
Bewerte, ob diese Entdeckung wichtig war. (schriftlich in 
der Mappe) Du solltest dabei auf die aktuellen Ereignisse 
eingehen. 
Aufgabe 2 
Mia liebt das Reiten, reagiert aber auf Pferdehaare extrem 
allergisch und hätte ihr Hobby deshalb fast aufgeben 
müssen. Welchen Ausweg hat Mia gefunden? 
Sieh dir das Video zum Thema Allergie an. 
Bearbeite das Arbeitsblatt 1  

Entdeckung der Impfung 
https://www.arte.tv/de/videos/06544
8-006-A/zufaelle-die-die-welt-
veraendern/ 
 
 
 
Allergie: 
https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb
/av/video-hatschi---wie-allergien-uns-
das-leben-schwer-machen-100.html 
Kurz zusammengefasst: 
https://www.youtube.com/watch?v=
N59FpagfjaA 
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Wochenplan, Fach: Biologie 

 

Zeit Inhalt und Aufgaben Hilfe/Lernvideos Wie gut bin ich 
zurecht- 
gekommen? 

Welche Fragen habe ich? 
Notiere hier und schreibe mir ruhig 
eine E-Mail mit der Frage an: 
szpejna@sr-loehne.de      

Woche 
2 
27.04-
30.04 

Aufgabe 1 

Logo Nachrichten schauen       
 
Thema: Infektionskrankheiten nehmen Überhand 
Aufgabe 2 

a) Lies das Informationsblatt.  
b) Nenne Faktoren, die den Ausbruch einer Epidemie 

begünstigen. 
Aufgabe 3 
Heute wird im Zusammenhang mit der neuen Krankheit 
COVID-19 von einer Pandemie gesprochen. Noch vor 
wenigen Wochen hieß es Epidemie. Was ist also der 
Unterschied zwischen Epidemie und Pandemie? 
a) Lies den Text auf der Internetseite der Sendung Wissen 
macht Ah! (Link in der zweiten Spalte) 
b) Erkläre kurz den Unterschied zwischen einer Epidemie 
und einer Pandemie. (schriftlich in der Mappe) 

Unterschied zwischen Epidemie und 
Pandemie: 
https://kinder.wdr.de/tv/wissen-
macht-ah/bibliothek/drmo/bibliothek-
dr-mo-was-ist-der-unterschied-
zwischen-pandemie-und-
epidemie100.html 
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Szp, WP Bio Jg.7 

AB 1: Allergie – Überreaktion des Immunsystems 
 

Mia liebt das Reiten, reagiert aber extrem allergisch auf Pferdehaare, was sie fast dazu 
gezwungen hätte ihr Hobby aufzugeben. Was passiert aber in Mias Körper, wenn er allergisch 
reagiert? 
Heuschnupfen ist eine weit verbreitete Art von Allergie. Bei manchen Menschen ist der Körper 
empfindlich gegen die Pollenkörner, die Pflanzen abgeben. Jeder Mensch atmet die 
mikroskopisch kleinen Pollenkörner mit der Luft ein. Der Kontakt ist somit ganz natürlich. Bei 
Menschen mit Heuschnupfen wird im Körper jedoch eine Abwehrreaktion ausgelöst, weil das 
Immunsystem die Pollenkörner als schädlich einstuft. Diese Überreaktion des Immunsystems 
auf einen harmlosen Stoff wird Allergie oder allergische Reaktion genannt. 
Ein Stoff, der für den Körper harmlos ist aber bei manchen Menschen eine allergische Reaktion 
auslöst, nennt man Allergen. Dazu zählen neben Pollenkörnern auch Tierhaare, verschiedene 
Nahrungsmittel, Insektengifte oder auch der Kot bestimmter Milben, der eine Hausstaub-
Allergie auslösen kann. Auch Stoffe aus Kosmetikprodukten oder Metalle, aus denen Schmuck 
hergestellt wird, können Allergene sein. 
Beim ersten Kontakt mit dem Allergen wird das Immunsystem aktiviert. Die Plasmazellen stellen 
Antikörper her, die zum Allergen passen. Die Antikörper heften sich an bestimmte weiße 
Blutzellen, die Mastzellen. Diese befinden sich vor allem in der Haut und in den Geweben der 
Schleimhäute und des Darms. Bei einem Zweitkontakt verbindet sich das Allergen mit den 
Antikörpern auf den Mastzellen. Die Mastzellen schütten dann das Hormon Histamin aus. 
Dieses löst die Symptome der Allergie aus. 
Hat man Heuschnupfen, schwellen die Schleimhäute an, die Nase läuft, die Augen brennen und 
tränen und die Luftröhre verengt sich, sodass man husten muss. Bei einer Allergie gegen 
bestimmte Nahrungsmittel, kommt es zu Verdauungsproblemen. 
 
Aufgaben 

1. Lies den Text. (Unterstreiche unbekannte Begriffe, markiere wichtige) 
2. Verfasse einen Kinderlexikonartikel zum Begriff: Allergie. 
3. Unten wird mit Bildern die allergische Reaktion dargestellt, da ist aber einiges 

durcheinandergeraten. Ordne die Bilder sinnvoll. (Schneide sie aus, klebe sie in deine Mappe 
ein und denke an eine geeignete Überschrift.) 

4. (Zusatzaufgabe!) Bist du oder jemand aus deiner Familie auch gegen bestimmte Stoffe 
allergisch? Wenn ja, gegen welche und wie kann man sich gegen diese Allergene schützen? 
(Recherchiere im Internet falls nötig)  

 
Erstkontakt 

 
 
 
 

 
 

Zweitkontakt 
 
 
 
 
 

 



Szp, Bio Jg.7 

Informationsblatt 1: Infektionskrankheiten nehmen überhand 

(Übe das richtige Markieren!      ) 
 
Immer wieder breiteten sich bei uns und in anderen Regionen der Welt Infektionskrankheiten wie 
die Masern und Grippe-Erkrankungen schlagartig aus. Innerhalb weniger Wochen stecken sich dann 
hunderte von Menschen an. Wie können sich Infektionskrankheiten in kurzer Zeit so stark 
ausbreiten? 
 
Epidemie 
Nimmt die Anzahl von Erkrankungsfällen einer Infektionskrankheit in kurzer Zeit schlagartig zu, 
spricht man von einer Epidemie. Dabei ist das gehäufte Auftreten örtlich begrenzt und betrifft oft 
nur ein Land oder nur eine Stadt. Zu den heftigsten Epidemien der letzten Jahre zählen die 
Schweinegrippe in Deutschland 2009/2010, die Vogelgrippe in China 2013/14 und Ebola in 
Westafrika2014. 
Epidemien entstehen meistens, wenn ein neuer Erreger oder eine neue Variante des 
Erregersauftritt, weil darauf die Immunsysteme der Menschen nicht vorbereitet sind. Die Erreger 
werden häufig durch eine Tröpfchen- oder Schmierinfektion sehr schnell von Mensch zu Mensch 
übertragen. Die schnelle Verbreitung von Krankheitserregern und somit von Infektionskrankheiten 
über die Grenzen hinaus wird durch die steigende Mobilität des Menschen begünstigt.   
 
Von einer Epidemie spricht man, wenn die Anzahl von Erkrankungsfällen einer Infektionskrankheit 
in kurzer Zeit in einer Region schlagartig zunimmt. 
 
 
 
 
 

 


