
Biologie, Klasse 8b für Montag, den 11.o5.2020

Thema:Sich verlieben

Aufgaben: 1) Lies den folgenden Text!
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Verliebtsein empfindet ieder Mensch an-
ders. Man hat la schon viel darüber gehört,
trotzdem ist es etwas ganz Neues, diese
Gefühle plötzlich selbst zu erleben. Man
liebt einen anderen Menschen, und zwar
ganz anders als bisher die Eltern oder die
Geschwister. Neu ist die Sehnsucht nach
Nähe und das Verlangen, Zärtlichkeiten
auszutauschen. Sich zu verlieben gehört
zur Sexualität des Menschen.

2) Beantworte die Fragen dazu in dein Fachheft! ( Bitte auch die Fragen abschreiben !)
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Hormone sind chemische Botenstoffe.

Sexualhormone bewirken die Reifung unse-

res Gehirns. Sie beeinflussen unser Ausse-

hen und unserVerhalten, und sie verändern

unser Gefühlsleben. ln winzigen Mengen

sind sie mit dem Blutstrom im Körper un-

terwegs und steuern die körperliche und

geistige Entwicklung während der Puber-
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Oft wundert man sich, wie es dazu kommen

kann, dass man sich wie aus heiterem
Himmel in jemanden verliebt. Auch dafÜr

sind die Sexualhormone verantwortlich.
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Es ist dem Menschen angeboren, auf die

Unterschiede der Geschlechter zu rea-

gieren, insbesondere auf die sekundären

Geschlechtsmerkmale.

Ob uns ein Mensch sympathisch ist, ob wir

ihn interessant und liebenswert finden,

hängt aber noch von vielen anderen Dinge

ab. Oft ist es die Art, wie jemand mit an-

deren Menschen umgeht, sie ernst nimmt

oder in schwierigen Situationen cool bleib

Auch Eigenschaften wie tntelligenz, Hilfs-

bereitschaft , Geduld oder Einf allsretchtun

spielen eine wichtige Roile. Und manchm

genügt ein Lächeln oder ein Strahlen der

Augen, und man ist hoffnungslos verliebt

a) Warum verlieben sich Menschen?

b) Was ist dem Menschen angeboren?

c) Zähte auf, wovon ,,sich verlieben" alles abhängen kann!

d)Was bewirken die Sexualhormone?
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