Aufgaben für den Zeitraum 15. Februar bis 26. Februar 2021
Biologie 7b

Liebe Schüler und Schülerinnen,
ein paar Hinweise zu euren Erarbeitungen!
* Eure Bearbeitungen werden benotet, aber immer mit dem Bewusstsein, dass ihr die
Aufgaben ohne Hilfe zu Hause erledigen müsst, d.h. immer etwas freundlicher!
* Wenn ihr etwas nicht versteht, dann fragt nach: stephanie.jadke@schule.thueringen.de
* Gebt eure Erarbeitungen spätestens am 26.2.2021 über die Schule oder per Mail ab. Alles
was mich nach diesem Datum erreicht, kontrolliere ich nicht und gilt als nicht erledigt!
* Schickt ihr mir eine Mail, gebe ich immer eine kurze Rückmeldung, dass ich eure Mail
erhalten habe, sodass ihr wisst, ob ich eure Mail erhalten habe oder nicht! Ich schaue jeden
Abend in meine Mails.
* Korrigierte Bearbeitungen schicke ich zurück, wenn ich von allen Schülern etwas erhalten
habe oder das letzte Abgabedatum erreicht ist.

AUFGABEN

Korallen

1) Lies den Text sorgfältig durch.
2) Beantworte die Fragen aus dem Text (Überschriften) mit eigenen Worten.
3) Beschrifte die Zeichnung mithilfe der fett markierten Wörter aus dem Text.
Was sind Korallen? Korallen sehen aus wie Pflanzen, sind aber Tiere. Sie gehören zu den
„Polypen“, das sind winzige Hohltiere mit einem Magen, vielen Fangarmen (Tentakel) und
einem Mund. Sie sind sesshaft und koloniebildend. Ein Korallenstock wird aus Tausenden
Korallenpolypen mit ihren Skeletten aus Kalk gebildet. Meist leben sie in Gemeinschaft
(Symbiose) mit Algen. Auf der Oberfläche der Korallen wohnen kleine farbige Algen, die ein
Korallenriff so schön bunt machen.
Wie ernähren sich Korallen? Als Tiere brauchen Korallen Sauerstoff und Nährstoffe. Mit ihren
Tentakeln fangen sie Plankton, sehr kleine im Wasser schwebende Lebewesen. Doch Korallen
können sich auf diese Weise alleine nicht ernähren. Sie benötigen winzige Pflanzen, genauer:
Algen (der Fachausdruck lautet Zooxanthellen). Diese Algen leben in der Koralle, in der äußeren
Hautschicht, um dort mithilfe von Sonnenlicht Nährstoffe produzieren können. Eine solche
Zusammenarbeit von Koralle und Alge nennt man Symbiose. Die Korallen erhalten Nährstoffe,
die Algen ein „Zuhause“.

Wie entsteht ein Riff? Das harte Skelett aus Kalk bleibt übrig, wenn der Korallenpolyp stirbt.
Im Laufe von vielen Tausend Jahren siedeln immer wieder Korallenpolypen übereinander und
hinterlassen ein Kalkskelett. So entsteht ein Korallenriff.
Wer lebt im Korallenriff? Ein Korallenriff ist der Lebensraum von einer unfassbar großen
Anzahl von Tieren und Pflanzen. Es wurden schon neun Millionen verschiedene Arten gezählt.
Es gibt sogar Fische, die nur dort vorkommen. Daher sind Korallenriffe für die Artenvielfalt sehr
wichtig.

Weltkarte der Korallenriffe
1) Beschrifte die Kontinente der Weltkarte.
2) Recherchiere im Internet auf Google Maps oder Google Earth unter dem Namen des
jeweiligen Riffs, wo es sich befindet und kennzeichne dies in der Weltkarte.

1 - GREAT
BARRIER REEF

2 - BELIZE BARRIER
REEF RESERVE
SYSTEM

3 - TUBBATAHA
REEFS NATURAL
PARK

5 - GALÁPAGOS

6 - FERNANDO DO
NORONHA

7 - SIAN KA‘AN

4 - KOMODO
NATIONAL PARK

Bedrohungen für Korallenriffe
1) Lies den Text sorgfältig durch und markiere wichtige Worte und Aussagen mit einem Stift.
2)Überlege dir zu den Texten A-D passende Überschriften und schreibe sie auf die Linien.
3) Überlege, was kann man tun, um Korallenriffe zu schützen? Schreibe zwei Vorschläge auf.

A _________________________
Die Klimaerwärmung ist die größte Gefahr für die
Korallen. Durch sie steigt die Temperatur auf der Erde
und das Wasser der Meere wird wärmer.

B _________________________
Auch wenn das Meer nur wenige Grad wärmer wird, sind die Folgen für die Korallen dramatisch.
Sie geraten in Stress und die Algen in der äußeren Hautschicht werden abgestoßen. Die Korallen
müssen aber ohne Algen verhungern. Sie sterben und bleichen aus. Es bleibt nur das weiße
Skelett zurück.

C __________________________
Die Fischerei ist ein großes Problem für Korallenriffe. Denn große Fischerboote zerstören
Korallenriffe oft mit ihren Netzen. Damit werden Lebensräume zerstört, die sich über
Jahrtausende gebildet haben.

D _________________________
Korallenriffe sehen toll aus. Deshalb gibt es dort
viel Tourismus. Abwässer von Hotels, zu viele
und rücksichtslose Taucher und der Verkauf von
Muscheln, Schnecken oder gar Korallenstücken
als Souvenirs können die Korallenriffe
schädigen.

