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Liebe Schülerinnen und Schüler! 
Erstmal hoffe ich es geht euch allen gut und ihr macht das Beste aus der Situation. Ihr werdet 
in den nächsten Wochen viel alleine und eigenverantwortlich arbeiten müssen, aber ich bin mir 
sicher, dass ihr das gut hinbekommen werdet. Denkt bitte daran, dass ihr alle eure Aufgaben zur 
ersten Unterrichtsstunde nach den Ferien komplett bearbeitet mitbringen und vorlegen müsst. 
Wir werden zu den Inhalten auch eine Kursarbeit schreiben, den Termin werde ich euch 
rechtzeitig mitteilen. 
 
Aufgaben für die Zeit bis zu den Ferien (03.04.20) 
Thema: „Du bist, was du isst“ - Nährstoffe und Energiebilanz 

1. Bearbeite deinen Arbeitsplan zum Thema „Du bist, was du isst“ (Nährstoffe und 
Energiebilanz) vollständig zu Ende (Basisaufgaben und Erweiterungsaufgaben)   
->solltest du die Pläne nicht vorliegen haben, drucke sie dir nochmal aus (siehe nächste 
Seiten in dieser Mail!)     

2. Bearbeite danach den Fahrplan für eure Spielerstellung, soweit dies möglich ist. Geh den 
Fahrplan Schritt für Schritt durch und versuche ihn zu erfüllen. Jeder von euch sollte 
mindestens 12 Fragen plus Antworten zum Thema aufschreiben, die für das Spiel 
geeignet sind. Grundlage dafür sind die beiden DIN A 3-Kopien zu den Buchseiten 36-39. 

3. Entwickelt mindestens 5 weitere Fragen zum Thema Ernährung (allgemein), die mit eurem 
Wissen aus dem letzten Schuljahr und mit gutem Allgemeinwissen zu beantworten und 
für euer Spiel brauchbar sind. 

 
Thema: „Die Kartoffel – eine vielseitige Knolle“ 

1. Sammelt mit Hilfe des Internets oder in Büchern Informationen zur Kartoffel zu 
folgenden Stichworten: 

! Pflanze (wie sieht sie aus? Wie wächst sie?) 
! Heimat 
! Weg nach Deutschland 
! Anbau und Ernte 
! Lagerung 
! Sorten und ihre Eigenschaften/Verwendungsmöglichkeiten 

2. Erstellt ein Poster oder eine Mind Map zur Kartoffel, die deine Recherche zur Kartoffel 
übersichtlich darstellt. 
 
 

Abgabetermin deiner erledigten Aufgaben: erste WP-Stunde nach den Ferien 
(voraussichtlich 21.04.20) 
 
Solltet ihr Fragen haben, bin ich unter meiner Emailadresse loepker@igis-koeln.de zu erreichen. 
Ich wünsche euch eine erfolgreiche und gesunde Studienzeit und freue mich, euch ganz bald 
gesund und munter wiederzusehen! 
 
Liebe Grüße, 
S. Löpker 
 
 
 
 
 



 
 
I. Arbeitsplan für die inhaltliche Erarbeitung des Themas „Nährstoffe / Energiebilanz“ 
 
Benötigtes Material:  - DIN A3-Kopien der Buchseiten 36-39;  

- AB „Nährstoffe in unseren Lebensmitteln“  
- Mappe mit leeren Blättern 

 
Die Basisaufgaben sind Pflichtaufgaben, die Erweiterungsaufgaben sind Zusatzaufgaben für die 
Schnellen unter euch. Achte auf die jeweils angegebene Arbeitsform und hake erledigte 
Aufgaben in der Tabelle ab. 
 

Basisaufgaben Arbeits
-form 

(EA/PA
/GA) 

 
Erledigt 
✓ 

Erweiterungs-
aufgaben  

Arbeits-
form 

(EA/PA/
GA) 

Erle-
digt  

 
✓ 

1. Lies die Seiten 36/37 (Kopie DIN 
A3-Format) aufmerksam durch. 
Unterstreiche dabei Wichtiges. 

EA     

2. Bearbeite folgende Aufgaben 
schriftlich: 
- S. 37 Nr. 2 
- S. 37 Nr. 3 

 
EA/ 
PA/ 
GA 

  
S. 37 Nr. 1b und c) 

 
EA/ 
PA 

 

3. Prüfe dein Wissen: Bearbeite dazu 
das AB „Nährstoffe in unseren 
Lebensmitteln - Einteilung und 
Aufgaben in unserem Körper“. Nutze 
dazu die Grafik auf S. 36 (Kopie DIN 
A3) und fülle die Lücken mit Bleistift 
aus. 
 

 
EA/ 
PA/ 

    

4. Lies die Seiten 38/39 (Kopie DIN 
A3-Format) aufmerksam durch, 
unterstreiche dabei Wichtiges. 

 
EA 

    

5. Bearbeite folgende Aufgaben 
schriftlich: 
- S. 39 Nr. 1a (bitte vom kleinsten zum 
größten Wert sortieren!!!) 
- S. 39 Nr. 2 
- S. 39 Nr. 3 

 
 
EA/ 
PA 

  
 
S. 39 Nr. 1b/ Nr. 4 

 
 
EA/ 
PA 
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II. Fahrplan für die Herstellung eines Lernspiels zum Thema Nährstoffe/Energiebilanz 
 
Folgende Arbeitsschritte sollen euch bei der Planung und Durchführung helfen. Hakt 
(✓)  erledigte Arbeitsschritte in eurer Tabelle ab. 
 

 

Arbeitsschritte / Aufgaben 
Erledigt 

✓ 

1. Erstellt in 2er- oder 3er-Gruppen ein Spiel zum Thema „Du bist, was du 
isst“. Nutzt dazu eure Ergebnisse aus den bearbeiteten Aufgaben, indem ihr 
zunächst Fragen (leichtere und auch schwierigere!) auf einem Blatt notiert. 
Schreibt auch die richtigen Antworten auf. 
 

 

2. Zeigt eure entwickelten Fragen Frau Löpker und lasst sie von ihr 
gegenlesen. 
 

 

3. Macht euch nun in eurer Gruppe Gedanken über die Gestaltung eures 
Spiels: 
a) Welche Art von Spiel soll es werden (Brettspiel (z.B. auf Holz oder 
Pappe), Kartenspiel, Domino,...)? 
 
b) Welche Materialien brauchen wir dafür und woher bekomme ich sie?  
 
c) Wie können wir die Arbeit/Aufgaben gerecht verteilen? Schreibt auf 
einem Blatt auf, wer welche Aufgaben übernommen hat und gebt es mir 
zusammen mit eurem fertigen Spiel ab! (wichtig für die Benotung jedes 
einzelnen in eurer Gruppe!) 
 

 

4. Erstellt euer vollständiges Spiel bis zum _______________ und gebt 
es bei Frau Löpker ab. 
 

 

 
 
 
Beachte: Die Spiele werden in den darauffolgenden U.-Stunden unter den 
Gruppen getauscht und von euch kritisch „getestet“. Jede(r) von euch soll dabei 
eine abschließende Bewertung der Spiele mit kurzer Begründung abgeben. Das 
Spiel gilt als schriftlicher Leistungsnachweis und wird deshalb wie eine 
Kursarbeit gewertet! Gebt euch also besonders viel Mühe ;-)!!!   

 
Viel Erfolg☺ !!! 

 
 

 


