
2. Hausaufgabe: ″Alles neu?“                         Viel Spaß und bleibt gesund!

1. In der Datei ″08a_Biologie_2_alles_neu_veraenderungen_infoblatt_6“ findest du zu den 
körperlichen Veränderungen in der Pubertät  folgende Themen: 
• S. 19-22 Menstruation = Regelblutung
• S. 23/24 Pickel
• S. 25-27 Samenerguss, Stimmbruch
• S. 28/29 Die weibliche und männliche Brust
• S. 30/31 Stimmungsschwankungen, Kreislaufschwäche
• S. 32/33 Körperbehaarung
• S. 34/35 Veränderung der primären Geschlechtsorgane
• S. 36 Hygiene

Außerdem hilft dir dein Biologiebuch S.220/221. Die Seiten solltest du auch unbedingt lesen!

2. Lies dir die Texte sorgfältig durch, schreibe die folgenden Aufgaben in dein Heft und bearbeite 
sie! 
Schreibe in ganzen Sätzen! 
(Fachworte und ihre deutschen Bezeichnungen kannst du in die beim letzten Mal angelegte 
Fachworttabelle eintragen!)

• S. 19-22 Menstruation = Regelblutung:
a) Wie lange dauert der weibliche Zyklus?
b) Was wird bei der Menstruation abgestoßen? 
c) Wie lange braucht eine Eizelle, um zu reifen?
d) Was passiert in dieser Zeit in der Gebärmutter?
e) Wenn die reife Eizelle den Eierstock verlässt, bezeichnet man dies als _______________.
f) Wie lange ist die Eizelle danach lebensfähig? (Buch S. 220!)
g) Welchen Zweck hat es, dass die Gebärmutterschleimhaut jeden Monat dicker wird und 

besonders gut durchblutet ist?
h) Wann tritt die erste Regelblutung auf? 
i) Sie kündigt sich ein halbes bis ein Jahr vorher an. Wodurch?
j) Wie lange dauert die Regelblutung?
k) Wie viel Blut verliert man jeweils?
l) Während der Menstruation können Bauchschmerzen auftreten. Was kann man dagegen tun?
m) Was bedeutet PMS?

• S. 23/24 Pickel
a) Wie entstehen Pickel?
b) Was kannst du gegen Pickel tun?

• S. 25-27 Samenerguss, Stimmbruch
a) Wann erlebt ein Junge den 1. Samenerguss?
b) Beschreibe den Weg der Spermien!
c) Zeichne die Abbildung 4 auf der Seite 221 in deinem Buch (Bau einer Spermienzelle) groß in 

dein Heft. Vergiss die Beschriftung nicht!

d) Was passiert beim Stimmbruch?
e) Haben Mädchen auch einen Stimmbruch?



• S. 28/29 Die weibliche und männliche Brust
a) Wie ist die weibliche Brust aufgebaut?
b) Wodurch entsteht die Brustwölbung?
c) Auch Jungen haben Brustdrüsen. Wodurch kann es passieren, dass Jungen in der Pubertät 

zeitweise ein Brustwachstum haben?

• S. 30/31 Stimmungsschwankungen, Kreislaufschwäche
a) In der Pubertät können Kreislaufprobleme durch niedrigen Blutdruck auftreten. Was kann 

man dagegen tun?

• S. 32/33 Körperbehaarung
a) Die Körperbehaarung entwickelt sich nicht auf einmal. Schreibe die Informationen zum 

Wachstum der einzelnen Haarpartien (S. 33 oben) in dein Heft.

• S. 34/35 Veränderung der primären Geschlechtsorgane
b) Inwiefern kann ein sehr langer Penis problematisch sein?
c) Kann man von der Länge eines schlaffen Penis auf seine Größe schließen, wenn er 

aufgerichtet (=erigiert) ist?

• S. 36 Hygiene
a) Welche hygienischen Maßnahmen solltest du ergreifen, um Schweißgeruch zu minimieren?


