
Liebe/r Schüler/in der 7a, 

  

die letzte Schulwoche beginnt. Bearbeite dennoch deine Aufgaben und schicke sie mir an meine 

E-Mailadresse. 

 

Viele Grüße,  

N.Boochs (n.boochs@burgfeldschule-speyer.de) 
 

Wochenplanarbeit 

Biologie 

7a 

29.6.-3.7.2020 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Kontrolliere folgende Aufgaben. 
 

 

1. Beschreibe die Wirkungsweise der Pille. Informiere dich hierfür im Buch auf der Seite 194 

oder im Internet auf folgender Homepage: https://www.loveline.de/infos/verhuetung/die-

pille/ 

Die Pille greift in den Stoffwechsel der Frau ein und verändert den natürlichen Zyklus. Die 

meisten Präparate enthalten Östrogen und Gestagen. Das Östrogen verhindert, dass die 

Hypophyse die Hormone FSH und LH ausschüttet. Fehlt FSH, reift keine Eizelle heran und es 

findet kein Eisprung statt. 
 

2. Die Pille ist ein sehr sicheres Verhütungsmittel, wenn man sie richtig anwendet. Wovor 

schützt sie aber nicht? 

Die Pille schützt nicht vor sexuell übertragbaren Krankheiten. 

 

3. In welchen Situationen besteht kein ausreichender Schutz mehr durch die Pille und eine 

Schwangerschaft ist möglich? Lies im Buch oder auf folgender Homepage nach: 

https://www.loveline.de/infos/verhuetung/die-pille/sicherheitshinweise/ 

- wenn die Pille nicht regelmäßig eingenommen wird 

- wenn die Pille verspätet eingenommen wurde 

- wenn die Pille vergessen wurde 

- wenn man sich erbrechen musste oder Durchfall hatte 

- verschiedene Medikamente beeinflussen die Wirkung der Pille -> immer den 

Arzt/Apotheker fragen 

 

 

 

 

https://www.loveline.de/infos/verhuetung/die-pille/
https://www.loveline.de/infos/verhuetung/die-pille/
https://www.loveline.de/infos/verhuetung/die-pille/sicherheitshinweise/


4. Die 15-jährige Freundin überlegt, sich die Antibabypille verschreiben zu lassen. Sie bittet 

dich um Rat. Finde Argumente dafür und dagegen. 

 

Für die Pille Gegen die Pille 

- sicher bei richtiger Anwendung 

- angenehme Nebeneffekte, z.B. 

schwächere/weniger schmerzhafte Blutung, 

bessere Haut…  

- sorgenfreier Geschlechtsverkehr mit dem 

Partner (sofern beide keine sexuell 

übertragbaren Krankheiten haben) 

- schützt nicht vor sexuell übertragbaren 

Krankheiten 

- Vergesslichkeit: Die Pille muss regelmäßig 

und zur gleichen Zeit eingenommen werden. 

- andere Medikamente können die Wirkung 

der Pille beeinflussen, eine Schwangerschaft 

ist dann möglich 

- Raucherinnen sollten keine Pille nehmen, da 

die Gefahr für Blutgerinnsel steigt. 

- unangenehme Nebenwirkungen, z.B. 

Gewichtszunahme, Brustspannen, 

Zwischenblutungen, weniger Lust auf Sex… 

 

 

 
 

B) Bearbeite folgende Aufgaben zum Pearl Index. 

 

1) Erkläre den Begriff „Pearl-Index“. Lies dir hierzu die folgende Seite durch. 

https://www.profamilia.de/themen/verhuetung/pearl-index.html 

 

2) Was besagt ein Pearl-Index von 2? Erkläre! 

 

3) Welche Verhütungsmethoden sind sicher? 

 

4) Welche Verhütungsmethoden sind unsicher? Erkläre! 

 

5) Erinnere dich. Es gibt nur zwei Verhütungsmethoden, die nicht nur vor einer 

Schwangerschaft, sondern auch vor sexuell übertragbaren Krankheiten schützen. Welche 

sind gemeint? 

 

 
 

https://www.profamilia.de/themen/verhuetung/pearl-index.html

