Biologie WPU 1 & 2 – 11. Klasse
Liebe Schülerinnen und Schüler des WPU Biologie in den 11. Klassen,
da der Unterricht in den nächsten Wochen wahrscheinlich nicht in der Schule stattfinden kann, sind
die folgenden Aufgaben als Ersatzleistung für die Wochen bis zu den Osterferien zu bearbeiten. Die
Aufgaben, die Sie hiermit erhalten, bilden die notwendige Grundlage, das von uns bearbeitete
Thema „Lernen und Lernvorgänge“ abzuschließen.
Sie haben aufgrund der Vorschriften des Senats während der regulären Schulzeit keine Ferien, somit
entspricht die Bearbeitung der Aufgaben der Schulpflicht. Die vorgegeben Abgabedaten sind nicht
verschiebbar. Bei Krankheit ist die Schule zu informieren.
Die Bearbeitungen müssen vollständig und leserlich erfolgen. Die korrekte Nutzung der
Schreibregeln wird bewertet. Handschriftliche Arbeiten müssen eingescannt werden (diverse HandyApps). Nicht zu lesende Abgaben werden nicht bewertet. Digitalabgaben müssen im Format .pdf und
.doc bzw. docx. abgegeben werden.
Sämtliche vollständig kopierten Textzitate müssen fett bzw. handschriftlich unterstrichen sein. Pro
Seite darf maximal 20% als Textkopiegenutzt werden. Unmarkierte Texte, die aber eine Quelle
entnommen wurden, werden als Plagiate gewertet. Geben Schüler ähnliche Texte ab, so werden
diese insgesamt als Plagiate gewertet. Für Plagiate gibt es null Notenpunkte.
Sollten Ihnen bei der Bearbeitung Fragen aufkommen, möchten Sie mir Ihre Lösungen zu kommen
lassen oder möchten Sie Ihr Testergebnis von mir erfragen, dann kontaktieren Sie mich gern per
E-Mail: tbaehr01@gmx.de
Wiederholung
1. Erklären Sie die Funktion von Ausschaltexperimenten.
2. Vergleichen
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Aufgaben:
1. Lesen Sie den Text von Pia Heinemann auf welt.de (siehe Quellen) und bearbeiten Sie
folgende Aufgaben:
a. Beschreiben Sie die Leiden des HM* vor der Operation.
b. Benennen Sie die Hirnstrukturen, die während der Operation entfernt wurden und
beschreiben Sie die Folgen.
c. Erklären Sie die Funktion des Hippocampus im menschlichen Gehirn anhand des Falls
„Patient HM“.
d. Erklären Sie, wie es sein konnte, dass HM nach der OP das Golfspielen lernen konnte,
sich aber nie erinnerte, einen Golfschläger in der Hand zu halten.
e. Erklären Sie folgende Aussage: „HM beschwerte sich 30 Jahre nach der OP jeden Tag
über das ständig wechselnde Krankenhauspersonal.“
* Die Abkürzung HM wird englisch ausgesprochen und hat nichts mit der Modemarke zu tun.

2. Informieren Sie sich über die verschiedenen Lerntypen.
a. Führen Sie den Versuch durch, der auf dem Arbeitsblatt beschrieben ist (s. letzte
Seite). Da Sie zwei Personen benötigen, sprechen Sie sich entweder untereinander
im Kurs ab oder bitten Sie Geschwister oder Eltern, den Versuchsleiter bei der
Ermittlung Ihres Lerntyps zu sein.
b. Führen Sie die Testauswertung laut Arbeitsblatt durch.
c. Erstellen Sie eine Übersicht (Mind Map, Lernplakat A4, PPP, Portfolio) über die vier
verschiedenen Lerntypen (s. Quellen).
d. Entwickeln Sie Lernstrategien, die Ihrem Lerntyp entspricht. Beschreiben Sie, wie sie
für die nächste Klausur effektiver lernen können.
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https://www.welt.de/welt_print/article3224267/27-Jahre-alt-ein-Leben-lang.html
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https://www.thesius.de/blog/articles/auditiver-lerntyp/
Die drei anderen Lerntypen sind im Artikel verlinkt. Bitte selbstständig aufrufen.
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