
Ich kann Verantwortung für mein Lernen übernehmen, indem ich selbstständig die Aufgaben nach diesem Plan bearbeite  

und mein Lernzuwachs in einem Fit in Test überprüfe. 
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Fach: Ernährung und 

Gesundheit 
(Sh) 

Name:  Klasse:8nb 

Zeitraum:  

Vom 18.05. -

22.05.20 

Dein Arbeitsplan zum selbstständigen Lernen  

Thema:  

Dein 

Lernziel für 

diese 

Woche: 

Ich kann erklären, welche Folgen ein Vitamin-B-Mangel hat und 

inwieweit Ernährung eine Rolle dabei spielt.  

 gut 

 einigermaßen 

  noch nicht 

 

Nr. Aufgaben 
Material 

analog 

Material 

digital 

Erledigt  

am 

leicht 
☺ 

mittel 
 

schwer 
 

1.Lies die Texte und beantworte die Fragen. 

 

AB „Vitamine“ 

AB „Vitamin B“ 

 
    

 

Das ist gleichzeitig auch deine „Fit-in-Aufgabe“, also schicke mir diesen Test spätestens bis Freitag (22.05.20) um 16 Uhr an folgende 

Mailadresse: schaeferl.gbr@gmail.com  

mailto:schaeferl.gbr@gmail.com


 

VITAMINE 

Im Februar des Jahres 1974 ereignete sich in England folgendes: 

Ein Engländer hatte große Schwierigkeiten, wenn er im Dunklen mit dem Auto unterwegs war. Da er 

nachtblind war, konnten seine Augen sich nur sehr schlecht an die Dunkelheit anpassen. Er sah so gut wie 

nichts und hatte deshalb auch schon einen Unfall gebaut. In einer Zeitschrift hatte er nun gelesen, dass 

Nachtblindheit häufig durch einen Mangel an Vitamin A verursacht wird. Derartige 

Vitaminmangelkrankheiten bezeichnet man auch als Hypovitaminose. Der Mensch benötigt täglich nur 

wenig dieses Vitamins (etwa 1,3 mg). Diese geringe Menge ist jedoch für die Gesundheit des Menschen 

nötig. 

Der Engländer wollte nun absolut sicher gehen. Er dachte sich, je mehr desto besser und beschloss, 

zukünftig möglichst viel Vitamin A zu sich zu nehmen. Von diesem Tag an trank er täglich 4,5 l 

Karottensaft und nahm außerdem Vitamintabletten zu sich. 

Eines jedoch wusste er leider nicht. Vitamin A ist - genauso wie Vitamin D - wasserunlöslich. Dies hat zur 

Folge, dass zuviel aufgenommenes Vitamin A vom Körper nicht ausgeschieden werden kann. Es reichert 

sich im Körper an und führt bei längerer überhöhter Einnahme zu schweren Vergiftungen, die tödlich 

ausgehen können. Eine solche (durch Überdosierung eines Vitamins verursachte) Krankheit bezeichnet man 

als Hypervitaminose. 

 

 

 

Fragen: 

1. Wie lautet der Fachbegriff für  

 a) eine Krankheit, die durch einen Mangel an Vitaminen verursacht wird? 

 

 

 b) eine Krankheit, die durch einen Überschuß an Vitaminen verursacht wird? 

 

 

 

2. Welche Folge könnte die Unwissenheit des Engländers gehabt haben? 

 

 

 

 

 

 

3. Im Gegensatz zu Vitamin A und D sind die Vitamine B und C wasserlöslich. Ein Überschuß 

 kann daher mit dem Urin ausgeschieden werden. Was passiert, wenn Ihr täglich wesentlich 

 mehr Vitamin C zu Euch nehmt, als nötig ist (täglicher Bedarf: etwa 75 mg)? 



 

VITAMIN  B 

Es gibt da eine interessante Geschichte, die tatsächlich passierte, und zwar im letzten Jahrhundert. Ort des 

Geschehens war Indonesien (Asien). Dort isst man mit großer Vorliebe Reis. Irgendwann kam jemand auf 

die Idee, den braunen Reis zu schälen, da weißer Reis doch viel appetitlicher aussah. Außerdem - so stellte 

man fest - schmeckte er viel besser. Fortan wurde der Reis nur noch geschält gegessen.  

Nun gab es in Indonesien - genau wie überall auf der Welt - nicht nur gute Menschen. Die besonders bösen, 

also die Verbrecher, wurden ins Gefängnis gesperrt. Da man für ihre Ernährung nicht viel Geld ausgeben 

wollte, bekamen sie nur Reis und Wasser. Sonst nichts. Durch die allgemeine Umstellung der Menschen 

erhielten nun auch die Gefängnisinsassen geschälten Reis statt ungeschälten braunen Reis. Und auf einmal 

wurden diese Menschen in den Gefängnissen krank. Sie hatten Verdauungsstörungen, Herzschwäche, 

Muskelschwäche und viele starben bald darauf. Diese seltsame Krankheit bezeichnete man als Beriberi. 

Nun gab es damals einen gescheiten Arzt, Dr. Eijkmann. Er beobachtete zufällig bei indonesischen Hühnern, 

die ebenfalls nur geschälten Reis bekamen, ähnliche Krankheitsbilder wie bei den Gefängnisinsassen. Die 

Hühner konnten sich nicht mehr auf ihrer Stange halten und sanken beim Laufen oft zusammen. Sie starben 

schließlich. Dr. Eijkmann vermutete die Ursache in der Ernährung. Er fütterte nun die kranken Hühner mit 

ungeschältem Reis. Und siehe da, sie wurden in der Regel wieder gesund. Auch die Gefängnisinsassen 

wurden gesund, nachdem sie statt geschälten wieder ungeschälten Reis erhielten. 

Heutzutage weiß man, dass die Krankheit Beriberi mit dem Vitamin B etwas zu tun hat. 

 

Fragen: 

1. Wie heißt die Krankheit, die im letzten Jahrhundert in Indonesien auftrat? 

 

 

2. Wie sieht das Krankheitsbild dieser Krankheit aus (beim Menschen)? 

 

 

 

 

3. Inwiefern änderte sich die Ernährung der Menschen? 

 

 

 

 

 

4. Was vermutest du, warum die Gefängnisinsassen erkrankten? (Was hat die Krankheit mit Vitamin B zu 

 tun?) 

 

 


