Lösungen Bio 7
Hinweis: Die Lösungen müssen nicht wortwörtlich so im Heft stehen. Du kannst aber kontrollieren, ob der
Sinn der Antwort mit der Lösung übereinstimmt. Für manche Aufgaben gibt es keine Musterlösung!

Arbeitsauftrag 2
S. 82 / 1 b + c

S. 82 / 2
Die zusammengestellte Mahlzeit entspricht etwa ein Drittel des Tagesbedarfs eines Jugendlichen. Ist der Jugendliche
nach der Mahlzeit satt, hat er lediglich keine Ballaststoffe aufgenommen.
Die meisten Jugendlichen werden nach dieser Mahlzeit aber nicht satt sein, er wird eher noch etwas dazu essen,
oder schnell wieder Hunger bekommen. Dafür enthält dann die Mahlzeit zu viel Energie und zu viel Fett.

s. 82 / 3

Arbeitsauftrag 4
S. 84/ 1 (mündlich)
Der leichte, energiearme Salat passt zur Bürotätigkeit. Das andere Gericht enthält mehr Energie (Kartoffeln, Fleisch)
und passt zu einem Tag mit viel Bewegung, z.B. beim Fahrradfahren.

Die Waage soll verdeutlichen, dass die Ernährung „ausgewogen“ sein sollte, nicht nur in Bezug auf die darin
enthaltenen Nähr- und Ergänzungsstoffe, sondern insbesondere auch in Bezug auf den Energiegehalt im Vergleich
zum Energieumsatz bei mehr oder weniger Bewegung.

Arbeitsauftrag 5
S. 85 / 2
Der BMI soll natürlich individuell berechnet werden.
Hinweis: BMI-Messungen alleine sagen nichts über einen gesunden oder ungesunden Lebensstil aus. In
vielen Fällen ist ein leichtes Übergewicht durchaus akzeptabel. Auch eine höhere Knochendichte oder
höhere Muskeldichte kann zu einem höheren BMI führen (Muskeln wiegen mehr!)

S. 85 / 4
Der Teufelskreis kann durchbrochen werden, indem man z.B. Freude an angepassten Bewegungsformen findet.
Dafür sind spielerische, wenig belastende Bewegungsformen gut geeignet. In einer Gruppe mit Freunden macht
Sport auch manchmal mehr Spaß. Man sollte sich nicht gleich am Anfang mit fitten Sportlern messen.
Man kann sich z.B. auch kleine Ziele setzen. Erreicht man diese, motiviert das und man will das nächste Ziel
erreichen. Setzt man sich zu hohe Ziele (z.B. ich will innerhalb von 4 Wochen 10 kg abnehmen), ist man oft
deprimiert und gibt schneller wieder auf.

Arbeitsauftrag 6

