
Schulinternes Curriculum 
für das Fach Biologie - Chemie 

Wahlpflichtbereich II 
 
Das Fach  Biologie – Chemie ergänzt und vertieft den Regelunterricht der beiden Fächer 
durch Themen, die im regulären Stoffplan nicht oder nur sehr oberflächlich angesprochen 
werden. Durch den fächerverbindenden Unterricht können Zusammenhänge in der Natur 
und deren Komplexität verdeutlicht werden. Dabei wird das Wissen der SchülerInnen 
sinnvoll verknüpft.  
Dieses Kursangebot richtet sich vor allem an solche SchülerInnen, die an 
Naturwissenschaften und naturwissenschaftlichen Vorgehensweisen besonders 
interessiert sind. Da biologische und chemische Grundkenntnisse neu erworben bzw. 
vertieft werden, kann der Unterricht dazu dienen, Grundlagen in den beiden Fächern aus 
der Sekundarstufe I zu festigen und  sich auf den Unterricht der Sekundarstufe II schon in 
der Mittelstufe vorzubereiten.  
 
 
 

Themen 

Je nach Interessenlage und Schwerpunktsetzung können die Unterrichtsthemen aus den 
folgenden ausgewählt bzw. durch weitere Themen ergänzt werden. 
 

Thema Inhalte und mögliche Fragestellungen 

Farben  Was sind Farben? 

 Warum sehen wir rot? 

 Wieso   sind   Eisbären   weiß   und   warum   können 
Chamäleons ihre Farbe ändern? 

 Wie wird die Jeans blau gefärbt? 

 Was passiert beim Färben von Haaren? 

 Wieso wird die Haut bei Sonneneinstrahlung braun? 

 … 

Drogen  Was sind legale / illegale Drogen? 

 Gesetzliche Grundlagen 

 Alkohol: 
o Wie sind Alkohole chemisch aufgebaut? 
o Wie berechnet mal den Alkoholgehalt im Blut? 
o Wie wirkt Alkohol auf den Körper? 

 Zigaretten: 
o Welche Inhaltsstoffe sind im Qualm von Zigaretten? 
o Wie wirken die Inhaltsstoffe auf den Körper? 

 ... 

Umweltbewusstsein  Wo kann ich Strom / Wasser sparen? 

 Was sind erneuerbare Energien? 

 Wofür stehen Bio-Siegel? 

 Wie werden Kunststoffe recycelt? 

 Was bedeutet „fair trade“? 

 Treibhauseffekt 

 Ozonloch 



 Folgen von Skitourismus 

 … 

Wasser 
 

 Wie ist Wasser chemisch aufgebaut? 

 Wozu braucht der menschliche Körper Wasser? Wie wird der 
Wasserhaushalt des Menschen reguliert? 

 Wieso kommen Kamele mit wenig Wasser aus? 

 Wie sauber ist Leitungswasser, das Wasser aus Seen oder 
Bächen? 

 Wie kommt es dazu, dass ein See „umkippt“? 

 Wie kann man verschmutztes Wasser reinigen? 

 Wasserkreislauf 

 Wie entsteht unser Trinkwasser? 

 … 

Untersuchung von 
Getränken 

 Cola: 
o Worin unterscheiden sich Cola, Cola light, Cola Zero,…? 
o Wie viel Zucker ist in Cola? 
o Was ist der Unterschied zwischen Zucker und 

Süßstoffen? 
o Zucker können krank machen: Karies, Diabetes, … 
o Untersuchung weiterer Inhaltsstoffe: Phosphorsäure, 

Koffein, Kohlensäure,... 

 Energy-Drinks, Mineralwasser, Kaffee, Tee,... 

Kartoffel  Wie kam die Kartoffel nach Deutschland? 

 Welche Inhaltsstoffe weißt die Kartoffel auf? 

 Was sind die Früchte der Kartoffel oder wie vermehren sich die 
Kartoffeln? 

 Wie stellt man Folien aus Kartoffeln her? 

 … 

 
 
Beispiele für weitere Themen: 

 Ernährung: Diäten, Jojo-Effekt, Light-Produkte 

 Duftstoffe 

 Haut und Haare 

 Aktuelle Themen: Schweinegrippe, EHEC, SARS,… 

 … 
 
 

Mögliche Methoden des Unterrichts 

 Schülerexperimente  

 Einüben von sachgerechtem und zielgerichtetem Experimentieren und Untersuchen  

 Versuche planen und durchführen 

 Makro- und mikroskopische Untersuchungen 

 Internetrecherche 

 Referate erstellen und halten 

 Diagramme / Tabellen analysieren und auswerten 

 Teilnahme an naturwissenschaftlichen Wettbewerben 
 
 


