
Liebe Schülerinnen und Schüler des 10ALBG  und 10F+AL Kurses,
es geht nun schnurstracks auf die Notengebung zu - nächste Woche ist Notenabgabe!

Nachdem ich euch in den letzten Wochen in Biologie geschont habe, damit ihr für die ZAP lernen konntet, 
habe ich für diese Woche wieder ein paar Aufgaben für euch (denkt an die Zeugnisnoten!):

03.06.-05.06.  Thema: Ausscheidung - Die Niere

Ihr habt fast alle das Biologie-Buch schon abgeben müssen. Deshalb habe ich die entsprechenden Seiten im 
Buch eingescannt. Ich kann sie aber aus Urheberrechtsgründen nicht auf die Homepage setzen. Deshalb 
müsst ihr die Seiten per Mail bei mir anfordern!

Aufgaben:
1. Lies dir den Text Lage und Bau der Nieren auf S.122 durch.

Begriffserklärung:
Lendengruben: zwei Bereiche, die unter dem Zwerchfell im hinteren Raum des Oberbauches, links 
und rechts der Wirbelsäule liegen. D.h. die Nieren liegen relativ weit oben-hinten. (s. Bild S.123)

2. Schreibe die folgenden Fragen in dein Heft ab, bevor du sie beantwortest.

a) Wie viele Nieren besitzt der Mensch?

b) Nieren haben eine dunkelrote Färbung. Woher kommt das?

c) Was sind die Nebennieren?

3. Zeichne die Abbildung 1 Bau einer Niere (links) in dein Heft. Die Nebenniere kannst du weglassen. 
Zeichne groß und vergiss die Beschriftung nicht! Das Ganze sollte etwa eine halbe Seite einnehmen.

Wenn du deine Note verbessern möchtest,  kannst du mir in dieser Woche dein Biologie-Heft mit den 
Aufgaben seit Karneval in der Schule abgeben! 

Das macht natürlich nur Sinn, wenn das Heft vollständig und ordentlich geführt ist. Und eure Antworten 
solltet ihr korrigiert und ergänzt haben!

Dazu schreibe ich dir zur Erinnerung noch einmal auf, wie ein gutes Heft aussieht:
• Achte auf die richtige Reihenfolge!
• Achte unbedingt auf Vollständigkeit! 
• Schreibe ordentlich mit Füller!
• Unterstreiche Überschriften immer mit der gleichen Farbe und benutze dazu ein Lineal!
• Achte auf Übersichtlichkeit, indem du zwischen einzelnen Absätzen ausreichen Platz lässt.
• Fertige Zeichnungen groß und mit Bleistift an. Zum Ausmalen benutzt du Holzstifte.

Letzter Abgabetermin: Freitag, 05.06.2020   13.00 Uhr !!!!
Danach bin ich nicht mehr in der Schule!

Liebe Grüße und viel Glück bei der Mathematik-Prüfung!
U. Bieger


