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Liebe Klasse 8c

ich hoffe, es geht euch allen gut, ihr und eure Familien seid gesund? Vielleicht 
konntet ihr die Ferien und die Ruhe trotz der ungewohnten Situation genießen und 
startet nun wieder frisch und motiviert in unser Homeschooling Experiment.
 
Wie seid ihr in den letzten Wochen zurechtgekommen mit euren Arbeitsaufträgen in 
Biologie? Bitte gebt mir eine Rückmeldung, diese könnt ihr mir über Mail oder 
Schoolfox geben. Eure Bearbeitungen der Arbeitsaufträge werde ich im Laufe der 
nächsten Wochen einmal anschauen, ihr könnt sie mir jetzt schon zusenden, per Email 
über die Schule oder sie in Papierform in der Schule abgeben. Eine Zusendung habe 
ich schon bekommen, sehr schön! Falls ihr Fragen habt könnt ihr mich im Laufe der 
Woche über Schoolfox erreichen oder lasst euch meine Mailadresse geben.

Ihr habt euch ja nun schon ein bisschen mit der Mikroskopie beschäftigt, seid also 
schon ein wenig eingearbeitet. Wir werden diese Woche ein bisschen weiter an 
diesem Thema arbeiten, detektivisch vorgehen und der Frage nachgehen:

Wie entstehen eigentlich die vielen bunten Bilder der Corona Viren, die man zur Zeit 
überall sieht? 
Sind es tatsächliche Aufnahmen des Virus – wenn ja, wie macht man sie? Oder sind es 
künstlich erzeugte Darstellungen, die mit dem Rechner gezeichnet (gerendert) 
wurden?

Aufgabe 1) 
Ruft zunächst mindestens einen oder mehrere eurer Klassenkollegen an oder 
verwendet Klassengruppen und tauscht euch aus über eure Bearbeitung der letzten 
Aufgaben, vergleicht, ergänzt und wiederholt. 

Aufgabe 2)
Was ist die technische Grundlage der Mikroskopie, der Lichtmikroskopie, die ihr 
kennengelernt habt? 

Aufgabe 3)
a) Welche Größenordnungen kann man mit Lichtmikroskopie betrachten und 
darstellen? 
b) Wodurch ist die Möglichkeit der Vergrößerung begrenzt?
c) Erstelle eine Tabelle mit einigen Beispielen zu Vergrößerungen und Maßstäben. 
Wenn es möglich ist, füge Bilder hinzu, Fotos aus dem Internet oder fertige 
Zeichnungen an. 



Aufgabe 4)
Informiere dich, wie Elektronenmikroskopie funktioniert.
Sieh dir dazu Infoseiten und Filmchen an, wie zum Beispiel diese:
https://www.lichtmikroskop.net/elektronenmikroskop/
(hier findest du auch Infos zum Corona Virus).
https://www.youtube.com/watch?v=PdYG1IwvJ68
https://www.youtube.com/watch?v=aHx7uqyCHwM
https://www.youtube.com/watch?v=IkxxEG_iqTk

Viele tolle Bilder gibt es hier:
https://www.eyeofscience.de/news/

Aufgabe 5) 
Fasse in einem kurzen Text die Funktionsweise eines Elektronenmikroskops 
zusammen. Es ist nicht notwendig, dass du alle Schritte vollständig verstehst. 
Hebe in deiner Beschreibung Gegensätze zur Lichtmikroskopie hervor. 

Aufgabe 6) 
Vergleiche verschiedene Bilder / Abbildungen des Corona Virus, die man im Netz 
findet.... 

… und informiere dich zum Schluß hier:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/NRZ/EM/Aufnahmen/EM_Tab_SARS.html
… und hier: 
https://page-online.de/bild/coronavirus-bilder-wie-sieht-das-virus-wirklich-aus/

Viel Spaß bei der Arbeit – bleib gesund!

Viele Grüße
S. Waldhausen
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