
Willkommen im Bereich 
Naturwissenschaften

der

Herbert-Hoover-Schule



Die naturwissenschaftlichen Fächer sind Biologie, Chemie und Physik. 

Sie werden in Trimestern und je nach Jahrgang in zwei bis drei 
Wochenstunden unterrichtet. So lassen sich naturwissenschaftliche 
Phänomene und Zusammenhänge anschaulicher und grundlegender 

erklären und verdeutlichen.

Unsere Schülerinnen und Schüler lernen den Umgang mit verschiedenen 
Beobachtungs- und Messinstrumenten sowie naturwissenschaftlichen 

Modellen und das Anwenden spezifischer Fachbegriffe. Sie fertigen Skizzen 
und Zeichnungen an, erstellen Tabellen und Diagramme und werten diese 

aus, beobachten Demonstrationsexperimente, führen eigenständig 
Experimente durch und werden dazu befähigt, ihre Ergebnisse verständlich 

und anschaulich zu präsentieren.

Unsere wesentliche Aufgabe ist es, den naturwissenschaftlichen Unterricht 
so zu gestalten, dass unsere Schülerinnen und Schüler ihre Umwelt täglich 

neugierig und kritisch beobachten und hinterfragen.
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ist die Wissenschaft der Lebewesen

Was bedeutet Biologie?

Womit beschäftigt sich Biologie?

Gibt es Biologie schon immer und

wozu benötigen wir Biologie eigentlich?

Die Biologie ist eine Naturwissenschaft und die Lehre von den Lebewesen.
Aufgabe der Biologie ist es, alle Lebenserscheinungen zu erkennen, zu erforschen, in einem Zusammenhang zu 
sehen und diesen zu erklären. Diese Wissenschaft hilft uns besser zu verstehen, wie Mensch, Tiere, Pflanzen und 
Umwelt eigentlich funktionieren.

Werde mit uns selbst zum Wissenschaftler
und nimm die Welt unter die Lupe!

Im Biologieunterricht lernst du, wie Biologen arbeiten und klärst mit spannenden Experimenten, mit 
dem Betrachten und Beobachten von Lebewesen sowie dem Ordnen und Bestimmen von Pflanzen: 

• Warum im Herbst die Blätter von den Bäumen fallen,
• Fische unter Wasser atmen können, 
• warum Bäume für uns eigentlich so wichtig sind,
• woraus Lebewesen eigentlich bestehen
• wer eigentlich der Mörder war…………………

Begib dich auf eine spannende Entdeckungstour!

Biologie



Chemie

Wie gefährlich sind 
Haushaltschemikalien?

Warum sind Wasser und Luft so 
wichtig für uns?

Elemente: 
die „Legosteine“ der Welt

Fossile Brennstoffe:
Woher kommt unsere Energie?



Ist ein Kernkraftwerk gefährlich?

Warum sind Bergstraßen 
so kurvenreich?

Warum schützen uns 
Feuermelder und Sprinkleranlage, 
wenn es brennt?

Wie kommt der Strom 
in die Steckdose?

Kann man mit einer Zitrone 
einen Handy-Akku aufladen?

Physik



WPU-NaWi
Ein Einstieg in die Naturwissenschaften.
Physik – Mathe – Biologie – Chemie

Wie hängt denn nun eigentlich alles zusammen?
Muss ich Mathe verstehen um später 
Wissenschaftler zu werden?

Was ist gesundes Essen?
Fällt das nur vom Baum?

Kann man aus Streichhölzern Raketen bauen?
Wie funktioniert ein Raketenantrieb?

Wie wurde die Gravitation entdeckt und
was hat das mit einem Apfel zu tun?


