
Liebe 6b, 

 

ich hoffe, ihr und eure Familien seid gesund. Auch für die kommende Zeit wünsche ich euch 

und eurer Familie viel Kraft, Geduld und Gesundheit. 

 

Wir arbeiten weiter und behandeln das Thema Sexualkunde. 

Dazu folgt ihr bitte schrittweise den nachfolgenden Punkten. Die Bearbeitung der 

einzelnen Punkte erfolgt wochenweise. Im Zuge eurer unterschiedlichen Geschwindigkeit 

teilt ihr euch die Zeit anhand dieser Punkte ein und gleicht diese mit eurer Mappe ab. Die 

bearbeiteten Aufgaben werden ordentlich in die Mappe eingeheftet und im 

Inhaltsverzeichnis ergänzt. Die Bearbeitung pro Woche soll einen Umfang von zwei 

Stunden nicht überschreiten. 

Bis hoffentlich bald! Bleibt gesund und haltet Abstand! 

 

A. Rehberg 
 
 
Einführung in das Thema: 
 
Fragen zum Thema Sexualkunde – Formuliere fünf unterschiedliche Fragen, die dich zu diesem Thema 
besonders interessieren. 
 
Mein Vorwissen - Erstelle eine Mind-Map zum Thema, in der du dein Vorwissen strukturiert mit Hilfe 
von Über- und Unterbegriffen sortierst. 
 
 
 
Pubertät: 
 
Pubertät - Notiere tabellarisch einmal für Jungen und einmal für Mädchen die Veränderungen in der 
Pubertät. (s. Buch und Internet) 
 
 
 
Geschlechtsorgane und Geschlechtsreife: 
 
Geschlechtsorgane – Unterscheide zwischen primären und sekundären Geschlechtsorganen 
 
Zeichne den Querschnitt der männlichen Geschlechtsorgane und beschrifte ihn. 
 
Zeichne den Querschnitt der weiblichen Geschlechtsorgane und beschrifte ihn. 
 
Samenproduktion 
Beschreibe in ganzen Sätzen die Samenproduktion des Mannes und nenne beteiligte Hormone. 
(Erkläre auch, was Hormone überhaupt sind und welche allgemeine Aufgabe diese haben.) 
 
Menstruation 
Was ist die Menstruation? 
Veranschauliche die Menstruation der Frau, indem du sie als „Kreislauf“ in einer Zeichnung darstellst 
und die verschiedenen Vorgänge in kurzen Textblöcken innerhalb der Zeichnung erklärst. 
 



 
 
Befruchtung 
Erkläre in wenigen Sätzen den Vorgang der Befruchtung. 
 
Schwangerschaft 
Stelle die verschiedenen Phasen der Schwangerschaft stichpunktartig dar. Nutze dazu die Begriffe 
Embryo, Zygote, Fötus und unterscheide diese. Welche Köperteile und deren Funktion werden 
nacheinander wann ausgebildet? 
 
 
 
Geschlechtskrankheiten: 
Fertige zu fünf sexuell übertragbaren Krankheiten (STIs) jeweils einen Steckbrief an. Jeder Steckbrief 
wird auf einem separaten Blatt angelegt. Die Steckbriefe sollen folgendermaßen aufgebaut sein: 
 
Name der Krankheit   
Erreger/Virus/Bakterium   
Ansteckung   
Symptome/Verlauf der Erkrankung   
Behandlung/Therapie   
Heilungschancen/ Sterblichkeit   
Schutz vor Ansteckung    
Informationen dazu findest du im Biologiebuch, im Internet etc. 
 
 
 
Verhütung: 
Erstelle handschriftlich zu drei Verhütungsmitteln jeweils einen Steckbrief (auf getrennten Seiten). 
Der Steckbrief soll jeweils folgendermaßen aufgebaut sein: 
 
Name des Verhütungsmittels 
Erhältlichkeit (Wo ist es erhältlich? Rezeptpflichtig? Preis? usw.) 
Anwendung 
Schutz (Wovor schützt das Verhütungsmittel) 
Sicherheit des Verhütungsmittels 
Beliebtheit des Verhütungsmittels (Welches wird bevorzugt und warum?) 
Sonstiges (Eigene wichtige Punkte) 
Informationen dazu findest du im Biologiebuch, im Internet etc. 
 
 
 
Sicherheit von Verhütungsmethoden: 
Erstellt mit Hilfe des Buches und Internets eine Liste aller gängigen Verhütungsmethoden  
(z.B. Kondom, Pille, Spirale, Temperaturmessung etc.) und schreibt zu jeder Verhütungsmethode, wie 
sicher diese ist. Dabei soll jeweils die Sicherheit bezogen auf Geschlechtskrankheiten und 
Schwangerschaft dargelegt werden. 
Anschließend zieht ihr ein Fazit, wann welche Verhütungsmethode die eurer Meinung nach sicherste ist 
und welche ihr jeweils in dem entsprechenden Fall wählen würdet (mit Begründung). Legt bitte auch 
dar, welche Methode eurer Recherche nach die unsicherste ist und ihr nicht wählen würdet (mit 
Begründung). 
Das alles schreibt ihr bitte in ausführlichen Texten, also in ganzen Sätzen, so dass eure Argumentation 
nachvollziehbar und vollständig ist. 


