
 

Teilnahmebedingungen 
 Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I 

aller Schulformen des Landes. 
 Jeder von Euch muss seinen individuellen Versuchsbericht mit 

ausgefülltem und unterschriebenem Erfassungsbogen einreichen. 
 Die Versuchsberichte können wir leider nicht zurücksenden. Der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Datenschutz wird beachtet.  
 In der Kürze liegt die Würze… Die Aufgaben sind so konzipiert, 

dass sie in einem Umfang von maximal 20 Seiten in gut lesbarer 
Schriftgröße bearbeitet werden können und sollten. 

 Ergänzungen zu deiner Arbeit in digitaler Form (Sticks, CDs etc. ) 
können wir leider nicht berücksichtigen. 

 

Kontakt: www.bio-logisch-nrw.de  info@bio-logisch-nrw.de 

Die Aufgaben für alle Klassen 

3. 

2. 6. 

1. 5. 
                             Stress im Hundeparadies!  

a) Beschreibe, wie Hunde miteinander kommunizieren 
und recherchiere die Körpersprache von  ängstlichen 
und drohenden Hunden. 

b) Der Mops ist eine sehr beliebte Rasse unter den 
Hundefreunden. Doch trifft ein Mops auf andere 
Hunde, kommt es oft zu Streitereien. Beschreibe die 
wesentlichen körperlichen Unterschiede von einem 
Mops und einem Schäferhund und stelle Vermutun-
gen an, worauf die Streitereien zurückzuführen sein 
könnten. 

Klasse 9 und 10 
Bearbeite zusätzlich noch die Aufgaben 5 und 6. 

 

  Auf den 
Hund gekommen!  

Im Gegensatz zu uns Menschen haben Hunde meistens den 
„rich gen Riecher“.  
a) Betrachte die Nase eines Hundes genau und zeichne sie 

von außen. Beobachte und beschreibe genau, wie ein 
Hund Gerüche aufnimmt und erkläre, warum Hunde den 
Menschen in dieser Fähigkeit haushoch überlegen sind. 

b) Vergleiche die Nasen verschiedener Hunderassen und 
ziehe Schlüsse daraus, welche Rassen vornehmlich als 
Spürhunde eingesetzt werden und begründe. 

c) Nimmt ein Rüde die Fährte eines anderen Hundes oder 
einer Hündin auf, leckt er gelegentlich Urinspuren auf. 
Erläutere diese spezielle Form der Geruchswahrneh-
mung beim Hund. 

 
Hunde besitzen angeblich die Intelligenz eines zweijährigen 
Kindes. Sie sind demnach in der Lage, bis zu 200 Begriffe zu 
verstehen und auseinander zu halten. Plane und dokumen-
tiere ein theoretisches Experiment, mit dem du die Hypo-
these prüfen könntest, dass ein Hund mehrere Begriffe 
unterscheiden kann.  

 
Windhunde schaffen Spitzengeschwindigkeiten bis zu 70 
km/h. Für uns Menschen ist das undenkbar.  
Vergleiche die Laufbewegung und den Körperbau des Hun-
des mit der Laufbewegung und dem Körperbau eines Men-
schen. Solltest du nicht die Möglichkeit haben, Menschen 
oder Hunde beim Laufen zu beobachten, recherchiere im 
Internet nach entsprechenden Videos.  Erkläre aufgrund 
deiner Beobachtungen, inwiefern der Hund durch seinen 
Körperbau besser an das schnelle Laufen angepasst ist als 
der Mensch. 

 
„Gefährliche Hunde“, wie z.B. der Pit Bull oder Ro weiler,   
haben einen schlechten Ruf, da ihnen ein aggressives Ver-
halten nachgesagt wird.  
a) Informiere dich z.B. im Internet über die Entstehung ag-

gressiven Verhaltens bei Hunden und beurteile das Lan-
deshundegesetz für NRW diesbezüglich kritisch. 

b) Formuliere Regeln, die auf der Basis deiner Recherche 
für die Haltung aller Hunde geeignet sind.  
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Klasse 7 und 8 
Bearbeite zusätzlich noch die Aufgabe 5. 

a) Erläutere wesentliche Unterschiede in der Nahrungs-
aufnahme und Verdauung beim Menschen und beim 
Hund. Schließe daraus auf die Ernährungsweise von 
Hund und Mensch. 

b) Im Folgenden soll auf der Basis der Ergebnisse aus a) 
ein Experiment geplant, aber nicht praktisch durch-
geführt werden. Im Labor stehen dir folgende Materi-
alien zur Verfügung: 100 ml 1%-ige Stärkelösung,  
Lugolsche Lösung, eine Stoppuhr, 5 ml Hundespei-
chel, 5 ml menschlicher Speichel, Reagenzglasgestell, 
Reagenzgläser und einige Pipetten. Entwickle zu den 
Ergebnissen aus a) eine Fragestellung und ein Experi-
ment, das du mithilfe der zur Verfügung stehenden 
Materialien durchführen könntest. Erstelle dazu ein 
mögliches Versuchsprotokoll. 

4. 

Einsendeschluss 11. Juli 2020 
Adresse: bio-logisch!   46497 Hamminkeln 



 

Erfassungsbogen 
für Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
Wettbewerb 2020 „Auf den Hund gekommen!“ 

Bitte sehr gut leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hinweise zum Datenschutz 
Für die Durchführung des Wettbewerbs werden die oben abgefragten Daten der Teilnehmenden benötigt. 
Diese Daten werden nur für die Durchführung des Wettbewerbs verwendet und nicht an Dritte 
weitergegeben. Falls diese Daten nicht gespeichert werden dürfen, ist eine Wettbewerbsteilnahme leider 
nicht möglich. 

Bitte ankreuzen: 
□  Ich bin damit einverstanden, dass die oben genannten Daten meines Kindes für die aktuelle 
Wettbewerbsrunde gespeichert werden und nach Abschluss dieser Wettbewerbsrunde gelöscht werden. 
 
□  Ich bin damit einverstanden, dass der Vor- und Nachname sowie die Schule meines Kindes auf der 
Homepage www.bio-logisch-nrw.de genannt wird, sollte mein Kind zu den Siegerinnen und Siegern 
zählen. 
 
 
 
 
 
 
 

Vorname:  
 

Nachname:  
 

Ich bin in der 
Klasse: 

 
 Bitte ankreuzen: Mädchen  Junge  

Schulnummer: 1 
      

Schulname:  
 

Straße:  
 

PLZ/Schulort  
 

Lehrer/in  

Privatanschrift  

Straße: 
 
 

PLZ/Wohnort  
 

E-Mailadresse 
(deine oder deiner 
Eltern) 

 

Jede Schule hat eine Nummer. Frage bei deiner 
Lehrerin, deinem Lehrer oder im Sekretariat nach.  



Einverständnis eines Erziehungsberechtigten 
Hiermit stimme ich zu, dass mein Kind am Wettbewerb „bio-logisch!“  teilnimmt. Die Hinweise zum 
Datenschutz und die Sicherheitshinweise habe ich gelesen. Meinen vorstehenden Erklärungen zur Nutzung 
meiner Daten für die angegebenen Zwecke kann ich jederzeit, ganz oder teilweise, ohne die Angabe von 
Gründen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen unter Anne Petersdorf (Landeskoordinatorin), c/o Euregio-
Gymnasium Bocholt, Unter den Eichen 6, 46397 Bocholt, info@bio-logisch-nrw.de. Mein Widerruf ändert 
nichts an der Rechtmäßigkeit der bis zum Zugang des Widerrufes erfolgten Nutzung meiner Daten zu den 
angegebenen Zwecken. 

Wenn Sie der Auffassung sind, dass eine Verarbeitung Ihrer bzw. der personenbezogenen Daten ihres Kindes 
gegen Datenschutzrecht verstößt, haben Sie das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu 
beschweren, die Sie unter folgenden Kontaktdaten erreichen können: 
 
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 
40102 Düsseldorf, Tel.: 0211/38424-0, Fax: 0211/38424-10, E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de  
 

Ort, Datum Unterschrift 

 

 

 
Auch ziemlich wichtig

 

Einsendeschluss 11. Juli 2020 
Die Ergebnisse bitte einsenden an: 

bio-logisch! 46497 Hamminkeln 
 

  

 

 

Die vordere Seite muss vorne auf deiner Arbeit sichtbar sein, damit wir sofort alle Informationen eingeben 
können. Verwende einen Heftstreifen oder klammere einzelne Seiten zusammen. Sende bitte keine 
Klarsichtfolien, Schnellhefter oder Aktenordner ein.  
 
Drucke deinen Namen zur Kontrolle nochmals auf das Titelblatt bzw. auf die erste Seite deiner Arbeit. Wir 
bemühen uns wirklich den Namen richtig für den Urkundendruck zu entziffern, aber man sollte uns eine 
Chance geben.  

Die Schulnummer ist für uns die wichtigste Hilfe, um die Urkunden zu verschicken. Gib sie auf jeden Fall an! 

Auf die Besten wartet im Herbst eine viertägige Schülerakademie, Buchpreise, ein Tag im Zoo oder einer 
anderen naturkundlichen Einrichtung. Alle Teilnehmenden bekommen im Herbst 2020 eine persönliche 
Urkunde. 

 

 

 


