
Osterpaket_BAL 

Kl.9a_BO_EK_PO 

Die unten aufgeführten Materialien habe ich für euch in einer Medienliste beim 

Medienzentrum Bonn hinterlegt. Die Materialien sind für euch eine Möglichkeit, sich 

mit den Sachverhalten zu befassen, um euer Wissen zu erweitern und zu ergänzen, 

zu wiederholen und zu festigen im Hinblick auf den hoffentlich stattfindenden 

Unterricht in der Schule nach den Osterferien, wo wir die Themen besprechen 

werden.  

Seht euch die Beiträge an! Ihr könnt mit den angehängten Arbeitsblättern euch selbst 

abfragen und eure Lösungsvorschläge eintragen.  

Viel Spaß dabei und schöne Ostertage! 

So könnt ihr euch anmelden: 

1. Die Seite „Medienzentrum Bonn“ aufrufen. 

2. Button „Mediendienste“ anklicken. 

3. Die Rubrik „Medienrecherche“ anklicken. 

4. Anmelden als “ Anmeldung mit EDU – ID“ (ist ganz unten aufgeführt).   

Benutzt dabei das Password: cmh-KhO-apb-ZRZ     

5. Medienliste auswählen: „Osterpaket_9a 

oder direkt über den Link (auch hier müsst ihr das Password eingeben): 

https://nrw.edupool.de/home?standort=BN&pid=ohbpuob03ss0i4g2eadqcfo4m5 

Berufsorientierung_Kl.9a 

“Von der Schule in den Beruf“: Online – Medienpaket ca. 22 min 

Erdkunde_Kl.9a 

„Climate Warriors“: Online – Medienpaket ca.27 min 

Poitik_Kl.9a 

1. „Demokratie für mich – Werte und Normen in Deutschland“: Online  -

Medienpaket ca.44 min 

2. „Politische Systeme im Vergleich: Deutschland und USA“: Online – 

Medienpaket ca.27 min 

 

Biologie_9IF_8NW_VA 

Corona - Krise 

Medien: Aus der Mediathek: Quarks Extra: Die Macht der Viren 

https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/quarks-und-co/video-quarks-extra-die-macht-

https://nrw.edupool.de/home?standort=BN&pid=ohbpuob03ss0i4g2eadqcfo4m5
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/quarks-und-co/video-quarks-extra-die-macht-der-viren-100.html


der-viren-100.html; Biologiebuch: S.140/141; BZgA: COVID – 19 

https://www.youtube.com/watch?v=DgDm0UH-DOU&list=PLRsi8mtTLFAyJaujkSHyH9NqZbgm3fcvy; 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/ (Alle Informationen werden regelmäßig 

überprüft, angepasst und ergänzt). 

Seht euch diese Beiträge an und beantwortet folgende Aufgaben: 

 Wie ist ein Virus aufgebaut (auch Größe), und was bewirkt es im Körper? 
 Beschreibe die Wirkung des Virus auf die Wirtszellen und auf den Körper des 

Menschen (siehe Film oder Biologiebuch)! 
 Was ist eine Epidemie und was ist eine Pandemie? 
 Welche Medikamente helfen nur gegen Bakterien und nicht gegen Viren? 
 Erkläre die beiden Simulationen, wie sich das Virus verbreitet! 
 Welche Maßnahmen sind in Deutschland und in den anderen Ländern gegen 

Corona eingeführt worden? 
 Welche Vorbeugungsmaßnahmen kann jeder treffen? 
 Erläutere den dargestellten Fall der Masernepidemie von 2018 in Köln. 
 Erläutere, warum eine Impfung wichtig ist, und wie sie wirkt. 

 
8NW_Biologie 
 
Ihr könnt als Alternative die besprochenen Inhalte zum Thema „Stress“ wiederholen 
als Vorbereitung für die Klassenarbeit. 
 
9IF_Biologie 
 
Ihr könnt die im Unterricht besprochenen Inhalte zum Thema Zytologie wiederholen 
und festigen bzw. ergänzen im Hinblick auf den angekündigten Test mit Materialien, 
die ich für euch beim Medienzentrum Bonn hinterlegt habe. 
 
Seht euch die Beiträge an! Ihr könnt mit den angehängten Arbeitsblättern euch selbst 

abfragen und eure Lösungsvorschläge eintragen.  

Viel Spaß dabei und schöne Ostertage! 

So könnt ihr euch anmelden: 

3. Die Seite „Medienzentrum Bonn“ aufrufen. 

4. Den Button „Mediendienste“ anklicken. 

5. Die Rubrik „Medienrecherche“ anklicken. 

6. Anmelden als “ Anmeldung mit EDU – ID“ (ist ganz unten aufgeführt).          

Benutzt dabei das Password: Yfz-DqR-AGt-Ood 

7. Medienliste auswählen: „Osterpaket_9IF_Biologie“ 

oder direkt über den Link (auch hier musst ihr das Password eingeben: 

https://nrw.edupool.de/home?standort=BN&pid=ohbpuob03ss0i4g2eadqcfo4m5 

 
 

https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/quarks-und-co/video-quarks-extra-die-macht-der-viren-100.html
https://www.youtube.com/watch?v=DgDm0UH-DOU&list=PLRsi8mtTLFAyJaujkSHyH9NqZbgm3fcvy
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/
https://nrw.edupool.de/home?standort=BN&pid=ohbpuob03ss0i4g2eadqcfo4m5


Kunst_VA_6a 
 
„Das Bild – Nie wieder keine Ahnung! Malerei“ 
 
https://www.planet-schule.de/sf/embed.php?source=sendung:8318 
 

1. Seht euch den Beitrag an!  
2. Erstelle ein Bild mit einer beliebigen Technik (Bleistift, Deckfarben, Buntstifte) 

zum Thema „Portrait der Corona - Krise In Deutschland“. Versuche in das Bild 
deine Gefühle zu dem Thema einzubauen. 

 
 

https://www.planet-schule.de/sf/embed.php?source=sendung:8318

