
 

Liebe Schülerinnen und Schüler des Biologiekurses,  

 

ich hoffe, dir, deiner Familie und deinen Freunden geht es gut. 

Da wir uns leider auch nach den Osterferien noch nicht wiedersehen werden, be-

kommst du neue Aufgaben.  

Der Ich-kann-Bogen gibt dir einen Überblick über die zu erledigenden Aufgaben im 

Fach Ernährung und Gesundheit. Es sind reine Wiederholungsaufgaben, die du gut 

schaffen solltest. 

Diese Aufgaben hängen dieser Datei an. Es ist wichtig, dass du alles wiederholst, denn 

sobald der Unterricht wieder startet, werden wir den Test zu den drei Hauptnährstoffen 

nachholen. Sei also fleißig und willig      . 

Solltest du noch Fragen haben, kannst du mich unter der folgenden Mailadresse errei-

chen: 

L. Schäfer schaeferl.gbr@gmail.com  

 

Bleib gesund und munter, wir hoffen, wir sehen uns alle bald wieder. 

 

Ganz liebe Grüße 

L. Schäfer   

mailto:schaeferl.gbr@gmail.com


Ich kann Verantwortung für mein Lernen übernehmen, indem ich selbstständig die Ich-kann-Sätze mit den entsprechenden Aufgaben täglich 
eintrage. 

 

Fach: Ernährung und 

Gesundheit 
Name: Klasse:8nb 

Zeitraum: 

20.04.20-08.05.20 

Arbeitsplan in der unterrichtsfreien Zeit (Corona) 

Thema: 
Ich kann Hauptnährstoffe benennen, die mein Körper braucht, und den Aufbau so-

wie die Hauptaufgaben ausgewählter Nährstoffe erläutern.  
 

 

Schritt Ich kann-Satz Aufgaben/Material 
Lösung vor-

handen? 
bearbeitet? Ich kann es… 

1.  

Ich kann die Hauptaufgaben 

der Nährstoffe für den Körper 

benennen und erklären, wa-

rum sie für den Körper wichtig 

sind. 

 

AB „Was mein Körper braucht“ 

AB „Warum wir essen und trinken müssen“ 

AB „Aufgaben der Nährstoffe“ 

 

❑ ja            ❑nein 

 

 

 

❑ ja  

 
❑ gut 

❑ einigermaßen 

❑ noch nicht 

2.  

Ich kann Lebensmittel Haupt-

nährstoffen zuordnen und 

meine Zuordnung begründen. 

 

AB „Die Bedeutung der Nahrungsbestand-
teile“ 

      

❑ ja          ❑nein 

 

 

 

❑ ja  

 

❑ gut 

❑ einigermaßen 

❑ noch nicht 

3.  

Ich den Aufbau der Nährstoffe 

„Kohlenhydrate“, „Fette“ und 
„Eiweiße“ erläutern. 

 

Die zuletzt zugesendeten Arbeitsblätter 

wiederholen, die vor den Osterferien zuge-

schickt wurden. 

 

 

❑ ja         ❑nein 

 

 

❑ ja  

 

❑ gut 

❑ einigermaßen 

❑ noch nicht 

 










