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WPU Naturwissenschaft – Klasse 8 
Liebe Schüler*Innen,  

für den Wahlpflichtunterricht in Nawi Klasse 8 findet ihr anbei die Arbeitsaufträge und das da-

zugehörige Arbeitsmaterial, die ihr im Homeschooling bearbeiten sollt.  

Bitte beachtet die folgenden Hinweise: 

a) Die Arbeitsbögen sollen nicht ausgedruckt werden. Der Text ist auch gut auf dem 

Handy zu lesen. 

b) Arbeitet handschriftlich. Hierzu nehmt bitte ein extra Blatt Papier und notiert euren Na-

men und den Arbeitsauftrag. 

c) In den Arbeitsaufträgen ist auch ein Verweis: 

 

Aufgabe 1 Lies den Fachtext aufmerksam durch. Fasse den Text anschließend in Stichpunk-
ten zusammen. 

Aufgabe 2 Recherchiere im Internet und beantworte folgende Fragen: 

- Was ist Dioxin? Welche Auswirkungen einer Dioxinvergiftung zeigen sich beim 

Menschen? 

- Warum findet sich Quecksilber vor allem in Flüssen und Meeren? Welche Aus-

wirkungen hat eine Quecksilbervergiftung auf den Menschen? 

- Was sind Pestizide? Werden sie nur in der Landwirtschaft eingesetzt?  

- Gibt es biologisch verträgliche Alternativen zum Antibiotika Einsatz in der Land-

wirtschaft? (Tipp: Beziehe dich auf die Tierhaltungstexte aus deinem Nawi-Hef-

ter.) 

Aufgabe 3 Glyphosat ist das meistverkaufte Pestizid von Bayer. Es wird vermutet, dass es 
schwere Krankheiten beim Menschen auslöst. Finde heraus, welche Krankheiten 
dies sind. 
Gibt es Möglichkeiten, auf den Einsatz von Pestiziden zu verzichten?  
 

Aufgabe 4 

 

In Deutschland werden jährlich rund 8 Millionen Tonnen Fleisch produziert. Um 
den Bedarf zu decken, werden Tiere in Massenhaltung aufgezogen. Die Massen-
haltung bringt viele Gefahren mit sich. Verwende dein neues Wissen über den Ein-
satz von Antibiotika in der Tierzucht und dein Arbeitsmaterial aus dem Unterricht, 
um folgende Frage zu beantworten: 
Was kannst du als Verbraucher tun, um etwas an der problematischen Tierhaltung 
und dem übermäßigen Einsatz von Medikamenten bei der Tierzucht verändern? 
Antworte in vollständigen Sätzen. 
  

 

Bitte denkt daran, dass die Arbeitsergebnisse nach den Osterferien eingesammelt und bewertet wer-

den. 

 

Ich wünsche euch viel Erfolg und Spaß bei der Bearbeitung der Aufgaben! 
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Gift in unserem Essen 

 

Dioxin im Futter 

Dioxin gelangt durch den Menschen in die Umwelt. 

Das liegt unter anderem an industriellen Prozes-

sen wie der Müllverbrennung und der Metallgewin-

nung, die den giftigen Stoff in die Luft und in den 

Boden bringen. 

Darüber wird er unter anderem von Nutztieren auf-

genommen. Auch Tierfutter kann Dioxin enthalten. Weil sich das Gift vor allem im 

Fettgewebe ablagert, sind meistens tierische Produkte mit einem hohen Fettge-

halt betroffen, etwa Milchprodukte, Fleisch, fetter Fisch und Eier. 

Eier dürfen nach den Vorschriften der Europäischen Union (EU) höchstens drei 

Picogramm (der billionste Teil eines Gramms) Dioxin pro Gramm Fett enthalten. 

Auch für Geflügel- und Schweinefleisch gibt es entsprechende Grenzwerte. 

 

Antibiotika im Fleisch 

In der Massentierhaltung verabreichen die Züchter den 

Tieren viele Medikamente, die sich im Fleisch ablagern 

können. Wer davon isst, nimmt auch diese Medika-

mente zu sich. 

Rinder, Schweine und Hühner etwa werden mit Antibi-

otika behandelt. Diese sollen verhindern, dass sich be-

stimmte Krankheitserreger ausbreiten. Verfüttern die 

Landwirte die Mittel regelmäßig, verlieren diese an Wirkung. Die Bakterien wer-

den resistent. Das gilt auch für Erreger, die dem Menschen zu schaffen machen. 

Wer oft und regelmäßig Fleisch isst, das Antibiotikarückstände enthält, verhilft den 

Bakterien dazu, Resistenzen zu entwickeln. 

Das größte Risiko haben Menschen, die chronisch krank sind und deren Immun-

system geschwächt ist. Sie sind darauf angewiesen, dass die Antibiotika wirken, 

die sie nehmen.  
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Schwermetalle im Fisch 

Schwermetalle wie Blei und Cadmium gelangen 

durch Industrie- und Autoabgase in die Umwelt 

und damit auch in Gewässer und Meere. Häufig 

sind fetthaltige Fischarten wie Heilbutt, Hecht oder 

Thunfisch damit belastet, dass sie die Schwerme-

talle über ihren Lebensraum Wasser aufnehmen. 

Wer solche Fische isst, kann auch jene Stoffe aufnehmen, die dem Organismus 

eines Menschen schaden. Je nach Dosis können die Schwermetalle Kopfschmer-

zen verursachen oder gar die Nerven und inneren Organe schädigen. 

Pestizide im Gemüse 

Auch Pflanzen können stark belastet sein. Pestizide werden auf der ganzen Welt 

eingesetzt, denn sie sorgen für weniger Ungeziefer und damit bessere Erträge. 

Doch Pflanzenschutzmittel halten nicht nur Schädlinge fern, sie lagern sich auch 

in der Nahrung ab und werden vom Menschen aufgenommen. Je nach Pestizid 

bleiben sie unterschiedlich lange im Organismus. Verbraucherschützer machen 

vor allem die älteren Pestizide Sorgen. Diese bleiben besonders lange im Körper 

und können das Hormonsystem schädigen. Außerdem stehen Pestizide in Ver-

dacht Krebs auszulösen und das Erbgut zu verändern.  

Weltweit sind rund 800 verschiedene Pflanzenschutzmittel 

auf dem Markt, dazu gehören neben Insektiziden auch Un-

krautvernichtungsmittel und Fungizide, also Mittel gegen 

Pilzbefall. Am größten ist die Pestizid-Belastung bei impor-

tiertem Obst und Gemüse. Um sich vor Pestiziden zu schüt-

zen, raten Verbraucherschützer dazu, so oft wie möglich Biolebensmittel zu kau-

fen. Zudem sollten Obst und Gemüse unter fließendem Wasser abgewaschen 

werden. Auch die Hände sollten Sie nach der Zubereitung sorgfältig reinigen. 

 

Zusammengefasst finden wir Dioxin in Eiern, Quecksilber im Fisch, Pestizide im Ge-

müse. Das sind nur einige Beispiele für Umweltgifte, die wir mit der Nahrung aufneh-

men. Häufig liegt es an den Produktionsbedingungen, dass Lebensmittel Stoffe ent-

halten, die unsere Gesundheit schädigen können. Verbraucherschützer haben immer 

wieder die Massentierhaltung als Ursache für belastete Nahrung im Visier. Biolebens-

mittel sind dagegen in der Regel weitaus weniger belastet. 


