
Liebe 7a,                                                Biologieaufgaben 15.06-22.06.2020 

So der Countdown bis zu den Sommerferien läuft…… Endspurt 

Gerne könnt ihr mich unter aline.kusserow@hauptschule-kleefeld.de kontaktieren 

oder mir eure Lösungen der Home-Schooling Aufgaben schicken. 

Ich habe einige großartige Mappen erhalten und viele schöne Ergebnisse 

bekommen, die zeigen wie diszipliniert und fleißig ihr zuhause seid! Toll! 

Im besten Fall wisst ihr mittlerweile was Produzenten (=Erzeuger) und Konsumenten 

(=Verbraucher) sind. Ihr könnt erklären was eine Nahrungskette ist und eine 

aufstellen. Diese Woche wollen wir ein Nahrungsnetz bearbeiten und uns mit 

Räuber-Beute Beziehungen auseinandersetzen  

Kurze Wiederholung  

 
Nahrungsnetz 

Verzweigte Nahrungsketten. Wenn eine Art mehreren Arten von Konsumenten als 

Nahrung dient oder mehrer Arten von einem Konsumenten gegessen werden, kommt 

es zu netzartigen Verzweigungen in der Darstellung der Beziehungen.  

Nahrungsketten und Stoffkreisläufe bestimmen das biologische Gleichgewicht 

in einem Ökosystem. In einer Nahrungskette sind das erste Glied die 

Produzenten, die Pflanzen. Von den Pflanzen ernähren sich Tiere, die dann 

ihrerseits die Beute fleischfressender Tiere werden. Solche Nahrungsketten 

können verschieden lang sein.  

Bitte verbinde die Tiere sinnvoll miteinander  wird gefressen von  
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Vom Bild zum Wort 

Bitte bearbeite alle Aufgaben auf der Doppelseite 

Tipp zur Räuber-Beute Beziehung und Abbildung 3 

Je mehr Waldmäuse desto mehr Waldkauzjunge, da die Waldkäuze 

genug Nahrung haben und sich so gut fortpflanzen können. Außerdem 

bekommen ihre Nachkommen genug Futter.  

Erklärungsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=ggOPUBmkwLQ 

 

So damit ich euch bald auch Erklärungsvideos und einige andere Dinge 

an die Hand geben kann, bitte ich euch mit dem Thema Sdui und 

Microsoft-Office auseinander zu setzen. Falls ihr dazu Hilfe benötigt, 

bitte sprecht uns an. Das sind wirklich großartige Handwerkzeuge und 

werden euch die Arbeit vereinfachen. Ich werde in der kommenden Zeit 

in Teams eine Gruppe für den Biologieunterricht für die 7a anlegen. 

Gerne dürft ihr euch über Chat bei Teams oder Sdui melden, um zu 

signalisieren, dass ihr im System seid. 

Kleine freiwillige Hausaufgabe        

Schreibt Frau Kusserow eine nette Nachricht per Sdui und per Teams. Wenn du die 

Systeme noch nicht benutzt dann schreib mir doch gerne eine E-Mail, aus welchen 

Gründen du Sdui oder Teams nicht benutzt. 

Bleibt gesund und bis bald!                              

Lg Frau Kusserow 


