Arbeitsaufträge für Distanzunterricht
Lehrer*in: Fr. Einsfeld
Fach: Biologie
Klasse(n): 8.4
Kurs: 8.4 Biologie
Verpflichtende Abgabe (die Ergebnisse werden bewertet) bis: Donnerstag, 29.04.2021

Thema: Rauchen
1. Lies dir die unterschiedlichen Fallbeispiele „Was wäre wenn, …“ (siehe unten) durch. Beschreibe, wie du
dich verhalten würdest. Was sagst du und was tust du?
a) Begründe deine Entscheidung und notiere deine Antworten.
b) Notiere ein eigenes Fallbeispiel, das den anderen vorgestellt werden kann.

2. Welche Gründe könnte Menschen dazu veranlassen zu rauchen?
 Gern kannst du dir bekannte Menschen zu ihren Gründen befragen. Notiere ihre Antworten ohne dabei
ihre Namen zu nennen.

3. Das weiß ich schon: …
Notiere alle Informationen, die du bereits zum Thema Rauchen weißt oder gelesen und gehört hast.
 Gerne kannst du dazu etwas kreativ sein. Gib im Internet den Begriff „Wortwolke“ ein. Vielleicht wäre das
etwas für dich.
4. Das würde mich interessieren: ...
Notiere dir Fragen rund um das Thema Rauchen, die dich interessieren.

Ausführliche Erklärung:
Bitte schickt mir eure digitalen oder handschriftlichen Antworten per Mail an meine Email-Adresse (siehe
unten).
Die Abgabe des Lernauftrags fließt in die Mitarbeitsnote ein.
Der Inhalt ist Grundlage für den nächsten Biologietest.
Falls ihr Fragen zum Auftrag habt, schreibt mir bitte immer gern eine E-Mail. Wir finden eine Lösung!

Unterstützung erhaltet ihr:
Ich bin erreichbar unter: doreen.einsfeld@schule.hessen.de
Zeitraum: Ich antworte euch schnellstmöglich! Liebe Grüße Frau Einsfeld

Was wäre wenn, …

1

Dir wird auf dem Schulhof eine Zigarette angeboten.

2

Deine Familie und du seid auf dem Weg in den Urlaub. Während der Fahrt mit dem Auto zündet sich

3

Deine Freundin/dein Freund kommt nach den Ferien auf dich zugestürmt und umarmt dich.

4

In der Schule habt ihr gelernt, dass Rauchen in der Schwangerschaft schädlichen ist.

dein Vater eine Zigarette an. Weil es jedoch regnet, lasst ihr die Fenster zunächst zu.

Du bemerkst, dass sie/er stark nach Rauch riecht.

Du triffst dich mit deiner schwangeren Cousine und während ihr euch unterhaltet, zündet
sie sich eine Zigarette an.

5

Du siehst zwei Schülerinnen in der Pause hinter einem Gebüsch rauchen. Sie sind jedoch erst 13 Jahre

6

Du sitzt neben einem Jungen, von dem du weißt, dass er seit längerer Zeit raucht.

alt.

Nach einer Weile bemerkst du, dass er nervös auf seinem Stuhl hin und her wackelt und mit
seinem Stift auf dem Tisch rumtrommelt. Plötzlich meldet er sich und bittet darum auf die Toilette
gehen zu dürfen.

7

Du bist bei deiner besten Freundin oder deinem besten Freund zu Besuch. Ihr seid
gerade dabei euch eine Pizza zu machen, da kommt die Mutter deiner Freundin/deines Freundes
in die Küche, setzt sich zu euch und zündet sich eine Zigarette an.

8

Denke dir ein eigenes Fallbeispiel aus und notiere es.

