
Bio GK1 EF (BRAD): Aufgaben für die Woche vom 05.10. – 09.10.              Datum:  

 

Wichtige Informationen: 

1. Der Test wird verschoben auf den 27.10.2020 (5. Stunde). Abgefragt werden die Inhalte aus den 

Stunden nach der Methodenwoche (insbesondere alles, was wir zu der Tabelle besprochen haben). 

 

2. Nutzen Sie ggf. die Ferien dazu, sich nicht nur auf den Test, sondern auch auf die Klausur 

vorzubereiten. Mögliche Themen der Klausur könnten sein:  

▫ Zusammenhang zwischen Struktur und Funktion (auf allen Organisationsebenen, die wir bisher 

besprochen haben) 

▫ Beschreiben und Analysieren von Abbildungen (sowohl mikroskopische Aufnahmen, als auch 

Schaubilder jeglicher Art) 

▫ Mikroskopische Verfahren (LM und EM) 

▫ Kompartimentierung und Stoffwechsel sowie das Endomembransystem 

▫ Biologische Modelle (hierzu bearbeiten Sie in dieser Woche eine Übung) und 

▫ alle weiteren Themen, die vor der Klausur noch besprochen werden 

 

3. In der Woche vom 05.10. – 09.10. haben Sie Zeit, die nachfolgenden Aufgaben zu bearbeiten, bzw. 

nachzuholen. Für die Abgabe gelten folgende Regelungen:  

a) Es gibt freiwillige und verpflichtende Abgaben: 

Freiwillig: 

▫ AB „Funktionen der Zellorganellen im Alltag“ 

▫ Klausur-Übung „Analysieren von elektronenmikroskopischen Aufnahmen“ (Aufg. 1 & 2) 

▫ AB „Wie arbeiten die Organellen zusammen?“ (Aufgaben 1 – 4) 

Verpflichtend: 

▫ AB „Modelle in der Biologie“ 

  

b) Die Abgabefrist ist Freitag, der 09.10. um 10 Uhr! Nach 10 Uhr bin ich nicht mehr an der 

Schule, sodass verspätete Abgaben nicht berücksichtigt werden können!!! Im Krankheitsfall 

ist es möglich, mir die Lösungen per Mail an brad@igs-kathi.de zu schicken (ebenfalls bis 

spätestens Freitag 10 Uhr). Ansonsten sind die Lösungen verschriftlicht und ausformuliert bis 

spätestens Freitag um 10 Uhr mit Namen versehen in mein Fach im Lehrerzimmer zu legen.  

c) Eine Abgabe ist leider nur einzeln möglich. Bei Schwierigkeiten können Sie sich gerne inhaltlich 

über die Aufgaben austauschen. Nichtsdestotrotz verfasst jeder einen eigenen Text in eigenen 

Worten und gibt diesen ab.  

 

4. Falls es für Sie NICHT möglich ist, die Arbeitsblätter online zu bearbeiten oder auszudrucken, 

schreiben Sie mir bitte eine Mail! 

 

5. Entschuldigungen für die vergangenen Stunden können ebenfalls nur noch bis zum 09.10., 10 Uhr 

entweder per Mail vorgelegt oder als Kopie in mein Fach gelegt werden. Gemeint ist eine Kopie der 

Seite aus Ihrem Planer und das Schreiben mit der Entschuldigung. Bis dahin nicht entschuldigte 

Stunden muss ich als unentschuldigte Fehlstunden weiterleiten. 

 

 

mailto:brad@igs-kathi.de


Bio EF GK1 (BRAD): Modelle in der Biologie                                                Datum: 
 

Aufgaben: 

1. Lesen Sie die Informationen zum Thema Modelle (Material A) und bearbeiten Sie die 

Übungsaufgabe „Modelle und Nichtmodelle“ (Material B). 

2. Entscheiden Sie, ob es sich bei Material C und Material D um ein Struktur- oder 

Funktionsmodell handelt und begründen Sie Ihre Entscheidung. 

3. Geben Sie Übereinstimmungen (Analogien) und Abweichungen (Modellkritik) beider 

Modelle an (Material A, C & D). 

4. Wählen Sie eins der beiden Modelle (Material C oder D) aus, das Ihrer Ansicht nach 

geeigneter ist, um die Fragestellung „Wie arbeiten die Zellorganellen zusammen?“ zu 

beantworten und begründen Sie Ihre Auswahl. 

 
 

Material A: Informationen zum Thema Modelle  

Die Natur ist sehr komplex. Jeder Organismus, jedes Organ, jedes Gewebe, jede Zelle, jedes Organell, 

wie auch jedes Molekül, Ion und Atom ist unterschiedlich aufgebaut, erfüllt jeweils eine bestimmte 

Funktion und interagiert mit unterschiedlichen Stoffen und Lebewesen auf unterschiedliche Art und 

Weise. Aufgrund dieser Komplexität ist es nicht leicht, die Strukturen, Funktionen und Prozesse sichtbar 

und verständlich zu machen. In der Biologie werden deshalb häufig experimentelle Verfahren mit 

Originalen (lebendigen Organismen und ihren Bestandteilen) durchgeführt (z. B. Experimente, 

Mikroskopieren, …). Diese oftmals technischen Verfahren sind allerdings nicht stets für jeden 

zugänglich. Daher wird in der Biologie oft auf Modelle zurückgegriffen, die ebenfalls Strukturen, 

Funktionen und Prozesse sichtbar und verständlich machen können – nur eben auf eine andere Art und 

Weise. 

Ein Modell ist eine vereinfachte Darstellung eines Originals, die nur bestimmte Eigenschaften des 

Originals verdeutlicht. Grundsätzlich unterscheidet man bei Modellen zwischen Strukturmodellen und 

Funktionsmodellen. Strukturmodelle stellen die Struktur (Aufbau und Anordnung) lebendiger Originale 

dar. Zu dieser Art von Modellen gehören zum Beispiel vergrößerte Nachbauten eines lebendigen 

Gegenstands (z. B. aus Kunststoff, Metall, Holz und weiteren Materialien, die nicht zum lebendigen 

Original gehören), mikroskopische Zeichnungen oder vereinfachte biologische Abbildungen, die die 

Struktur eines Originals verdeutlichen. Funktionsmodelle hingegen ähneln sich oftmals nicht optisch 

dem Original, stellen aber das Funktionsprinzip des lebendigen Originals dar. Dabei kann es sich zum 

Beispiel um eine analoge Darstellung eines Prozesses mithilfe von nicht originalen Gegenständen (z. B. 

mit Kunststoff, Metall, Holz und weiteren Materialien), ein Schaubild oder eine Simulation handeln. 

Den Struktur- und Funktionsmodellen können je nach Art der Analogie (Übereinstimmung) weitre 

Modelltypen zugeordnet werden, wie beispielsweise Gedankenmodelle (z. B. „Cell City“) und 

mathematische Modelle (z. B. Diagramme, Tabellen, Funktionen, Gleichungen, Formeln, …).  

Da Modelle nur in ganz bestimmten Punkten mit dem Original übereinstimmen, gibt es bei Modellen 

prinzipiell kein Richtig oder Falsch. Man kann Modelle allerdings daran bewerten,  

a) wie geeignet sie sind, um eine gewisse Fragestellung zu beantworten und 

b) wie groß die strukturelle oder funktionelle Übereinstimmung (Analogie) ist, bzw. wie viel 

Modellkritik am Modell geübt werden kann. 

Dies bedeutet auch, dass Modelle jederzeit verändert werden können und es zu ein und demselben Inhalt 

viele unterschiedliche Modelle geben kann. Umso wichtiger ist es, beurteilen zu können, inwiefern ein 

Modell für den ganz bestimmten vorgesehenen Zweck geeignet ist.



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material B: 



Material C: Schaubild zur Endo- und Exozytose bei einer tierischen Zelle 

 

 

Material D: Knet-Modell zur Endo- und Exozytose 

Das Knet-Modell zur Endo- und Exozytose besteht aus Knete und einer frischen, rohen Erbse. 

Dabei stellt die Knete eine freie (nicht im Gewebeverband vorkommende) tierische Zelle und die 

rohe Erbse einen Nahrungspartikel für die Zelle dar. Um die Endozytose nachzustellen, wird die 

Knete zunächst durchgeknetet, damit sie weich und verformbar wird. Dann drückt man die Erbse 

mit einem Finger vorsichtig in die Knete und verschließt das dadurch entstandene Loch in der 

Knete. Anschließend knetet man den Klumpen derart, dass die Erbse im Inneren der Knete 

zerquetscht und dadurch zerkleinert wird. Knetet man den Klumpen weiter und vermischt die Erbse 

dadurch mit der Knete, so gelangen nach und nach zerkleinerte Reste der Erbse vom Inneren der 

Knete wieder zum äußeren Rand. Die zerkleinerten Reste stellen die unverdauten und nicht mehr 

benötigten Nahrungspartikel dar. 

(Probieren Sie das Modell zu Hause ruhig aus!) 

 

 

 

 

 

 


