
Hallo liebe Schülerinnen und Schüler,   

ich hoffe, dass es euch allen und euren Familien gut geht und ihr diese schwierige Zeit gut meistert.   

Leider gab es Probleme beim Öffnen der letzten Arbeitsaufträge. Ich habe mehrfach darum gebeten, 

das Dokument nochmals einzustellen – aber das Problem blieb weiterhin bestehen. Daher gibt es 

nun die Arbeitsaufträge der Kalenderwochen 17 und 18 (3. Arbeitsaufträge) und die neuen 

Arbeitsaufträge für die Kalenderwochen 19, 20 und 21  

 

3. Arbeitsaufträge (KW 17 und 18) 

Ihr habt die Abbildung der Zelle mit Beschriftung und die Tabelle mit den Zellbestandteilen und den 

jeweiligen Aufgaben in eurem Heft.  Wichtig: In der siebten Klasse beschränken wir uns auf folgende 

Begriffe:  - Zellwand  - Zellmembran / Zellhaut - Zellplasma / Cytoplasma - Vakuole  - Zellkern  - 

Chloroplasten .  

In der neuen Aufgabe geht es um die Begriffe Plasmolyse und Deplasmolyse!   

Ich habe (fast schon verzweifelt) Lernvideos bei youtube zu dem Thema gesucht. Dort gibt es auch 

einige gute – jedoch werden dort noch ausführlichere Begriffe wie z.B. Tonoplast, Tüpfel, Turgor, 

Turgordruck, Hechtsche Fäden  usw. erwähnt.   

Diese Begriffe lasst ihr bitte außer Acht.   

Ich bin mir sicher, dass ihr mit den beiden folgenden Lernvideos das Thema trotzdem verstehen 

könnt.    

1. Schau dir die beiden Lernvideos an (es kann sein, dass du dir diese mehrfach anschauen und dabei 

stoppen musst, während du deinen Arbeitsauftrag erledigst!)  

- Plasmolyse & Deplasmolyse (Biologie, Oberstufe):  m.youtube.com/watch?v=YqUZMchVI6U&t=203s  

- Pflanzenphysiologie – Plasmolyse und Deplasmolyse 

m.youtube.com/watch?v=bdew2DEW6XQ&t=176s  

2. Erledige folgende Aufgaben dazu:  

 a) Beschreibe den Versuch: Plasmolyse und Deplasmolyse bei der roten Küchenzwiebel (Material, 

Durchführung, Beobachtung und Auswertung). Bitte zeichne bei deiner Beobachtung eine Zelle zu 

Beginn des Versuchs; eine Zelle bei der Plasmolyse in Salzlösung und eine Zelle bei der Deplasmolyse 

in destilliertem Wasser.   

b) Beschreibe  nun, was mit Salatblättern passiert, die lange im Dressing lagen.  Nutze dazu alle 

Lernwörter, die du zum Themenfeld Osmose und Diffusion kennst und markiere diese in deinem Heft 

rot.   

Osmose / Diffusion – Konzentrationsunterschied – Konzentrationsausgleich – halbdurchlässige 

Membran – hypotonische / isotonische / hypertonische Lösung – osmotischer Druck – Plasmolyse / 

Deplasmolyse 

 Mit diesem Arbeitsauftrag schließen wir das Themenfeld ab.  

 

 

 



 



 


