Lieber A-Kurs Bio im Jg. 9,
nachfolgend ein wenig Material für die nächsten Wochen. Für den 30.03. hatten
wir einen Test angesetzt. Ich würde vorschlagen, dass wir den trotz der
aktuellen Situation schreiben. Dazu brauche ich allerdings eure Emailadressen,
die ihr mir bitte an p.dinsch(at)web.de schickt oder über die WhatsApp Gruppe,
die Dominik eingerichtet hat. Dann schicke ich euch die Arbeit am 30.03 um
10.00 Uhr morgens zu und ihr schickt sie mir bis 12.00 Uhr zurück. Wer keinen
Drucker/Scanner hat, schreibt mit der Hand (Zeit ist schließlich genug) steckt
es in einen frankierten Umschlag und schickt es an meine Privatadresse: Patricia
Dinsch, Friedrich-Ebert-Straße 221, 34119 Kassel. Ich möchte allerdings bis
Sonntagabend (29.03) wissen, wer mir den Test online schickt und wer analog.
Nach 12.00 nehme ich digital nichts mehr an und wer es analog verschickt, sollte
wissen das ich auf den Poststempel schaue. Außerdem legt ihr euch bitte ein
Pseudonym zu, das ihr mir auch verratet, damit ich die Ergebnisse als Liste
mitteilen kann, ohne mit dem Datenschutzgesetz in Konflikt zu geraten. (Also
aus Lieschen Müller wird beispielsweise Superwoman, aus Hans Wurst Leonardo
da Vinci usw.) Alles klar?
Dann kommen hier eure testrelevanten Inhalte. Die jeweilige Anatomie, die Abs
zu den Geschlechtsmerkmalen, sowie Gründe für eine Beschneidung beim Mann
und die verschiedenen Formen vom Hymen. Außerdem natürlich das, was ihr euch
nun zuhause erarbeitet.
Bei Fragen wendet euch an mich. Tut euch selbst einen Gefallen und befragt
dann nicht das Internet. Ihr seid zwar ein A-Kurs, aber auch wir bleiben
beispielsweise bei den hormonellen Regelkreisläufen relativ dicht an der
Oberfläche. Lösungen gibt es allerdings nicht vor Ende nächster Woche.
Für letzten Montag hattet ihr die Seiten 119/120 auf, inklusive Aufgabe 2.
(Spermienbildung mit Wiederholung der Anatomie der männlichen
Geschlechtsorgane) Außerdem als freiwillige Zusatzaufgabe Seite 124 Erklärung
3 zum Thema Viagra. Das wurde über die KlassenlehrerInnen verschickt, kam
allerdings teilweise auch zurück.
Nächsten Montag beschäftigt ihr euch dann wieder mit den Frauen. Und zwar
auf Seite 121-123. Aufgaben 2 und 3 sind Pflicht. Hier noch ein interessanter
Artikel mit vernünftiger Abbildung als Ergänzung zur Anatomie der Frau:

Hier noch der Link zu dem witzigen französischen Film über die Klitoris:
https://www.youtube.com/watch?v=J_3OA_VZVkY

Wer mag beschäftig sich noch mit der folgenden Anzeige, die ich im ersten Moment für
reine Satire gehalten habe. Was haltet ihr davon, was steckt dahinter und auf welches
Problem wird hier auf charmante Art aufmerksam gemacht? Und was hat das mit
unserem Thema zu tun? Schickt mir gern eure Ideen, ich bin gespannt! Es winken
Bonuspunkte für die mündlichen Noten!

Zu guter Letzt könnt ihr euch, auch das ist freiwillig, diese Clips zur Anatomie der
Geschlechtsorgane bei Mann und Frau ansehen! Sie sind von der Onlineplattform Simple
Club, die seit der Schulschließung kostenfrei ist. Was haltet ihr davon? Beachtet
besonders die Kriterien fachliche Richtigkeit und Sprache. Ich bin gespannt auf eure
Urteile!
Mann: https://www.youtube.com/watch?v=R7pIHfEgWSc
Frau: https://www.youtube.com/watch?v=k1eUS-XmE4Q
Dann kommt der Test!
Vor den Osterferien bearbeitet ihr die Seiten 125-127. Aufgaben auf Seite 125 1-2,
126 und 127 nur 1. Hier geht es um Befruchtung, Keimesentwicklung und Geburt.
Schaut euch dazu als Wiederholung den folgenden Versuch aus der Klasse 6 an:
https://www.youtube.com/watch?v=bGOIsoATI84
Was soll der Versuch zeigen, welche Strukturen stehen wofür? Was ist in diesem
Funktionsmodellversuch nicht dargestellt? Erläutert!

Liebe Grüße und bleibt schön gesund!
Patricia Dinsch

