
Wochenplan flir die Klasse 9b

Deutsch: B. S. 100 - 101

Aufgabe: Schreibe eine schriftliche Argumentation zum Thema,, Kunststoffe überall"

1) Schreibe die Arbeitstechniken von Nr.7 in dein Heft!

Bearbeite folgende Aufgaben der Reihe nach : Nr.4,5,6,7

2) Verfasse dann einen zusammenhängenden Text, den du bis spätestens Freitag, den 18.12.20

abgeben sollst.

Du kannst ihn über Teams mit deinen lnitialen zusenden oder in einen Briefumschlag { mit Namen

und Klasse ) im Büro unserer Schule abgeben.

Dies gilt auch für Biologie und Chemie!

Biologie: Thema,,UnseF Ahwehrsystem des Körpers"

5cl'liltxer:de §ars'[er*ru

Schon beim Versuch, in den Körper einzu-
dringen, treffen die Krankheits-Erreger auf
verschiedene Barrieren: Die Schleimhäute
von Mund, Nase oder Ohren bilden einen
feuchten Schleim, in dem sich die Eindring-
linge verfangen. Die Tränenflüssigkeit tötet
Erreger ab. Die Haut wehrt sich mit ihrer
festen Hornschicht und dem Säureschutz-

mantel. lm Magen tötet Salzsäure Krank-
heits-Erreger ab.

Sind die Eindringlinge dennoch erfolgreich,
reagiert der Körper mit einer Sofortmaß-
nahme: Wir bekommen Fieber. Es heizt
den Stoffwechsel an und unterstützt so die
Abwehr-Reaktion. Außerdem hemmt Fieber
die Vermehrung der Krankheits-Erreger.

Plasmazelle Gedächtniszel len

o Fresszellen, Helferzellen, Plasmazellen und Killerzellen sind
weiße Blutzellen. Sie sind auf die Abwehr von Kronkheits'Erregern
speziolisiert.

Lies den Text und schaue dir die Abbildung an!

Aufgaben: 1) Beschreibe die 5 Abwehrsysteme des Körpers!
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