
 

 

 

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. 

 Wir arbeiten an der Digitalisierung unseres Wettbewerbs. Derzeit 
können jedoch leider noch keine Einsendungen per Mail oder 
anderen Datenträgern berücksichtigt werden. 

 

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

Die Aufgaben für alle Klassen 

3. 

2. 

6. 

1. 5. 
Manchmal spielt uns unser Gehirn auch einen Streich. Pro-
biere es selbst aus. Bitte beachte bei der Durchführung der Versu-
che die derzeit gültige Coronaschutzverordnung (u.a. Personen nur 
aus deinem Haushalt, gründliches Händewaschen vor und nach den 
Versuchen). 

a) Setze eine Versuchsperson dir gegenüber. Bitte die Ver-

suchsperson zwei Finger einer Hand zu überkreuzen und 

verbinde ihr die Augen. Bewege nun einen Bleistift zwi-

schen den Fingerkuppen der beiden gekreuzten Finger. 

Notiere die Wahrnehmung deiner Testperson in Bezug auf 

die Bewegung des Bleistifts und erkläre dieses Phänomen. 

b) Setze dich direkt hinter eine Versuchsperson und berühre 

mit deinem linken Zeigefinger leicht die Nasenspitze der 

Person. Mit dem rechten Zeigefinger berührst du zeit-

gleich leicht deine Nasenspitze. Schließe die Augen und 

warte einen kurzen Augenblick. Streiche nun zeitgleich mit 

den Zeigefingern auf dem Nasenrücken deiner eigenen 

Nase und dem deiner Versuchsperson auf und ab. Be-

schreibe die Wahrnehmung und erkläre dieses Phänomen. 

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

 

  Nicht auf 
den Kopf gefallen!  

Solltest du mal auf den Kopf fallen, schützt der knöcherne Schä-

del dein Gehirn.  

a) Zeichne einen Schädel und beschrifte ihn.  

b) Überlege dir ein Experiment, mit dem du beweisen kannst, 

dass die gewölbte Form des Schädels im Vergleich zu an-

deren Formen besonders stabil ist. Dokumentiere deine 

Überlegungen und dein Vorgehen. 

 

Chaos im Kopf? - Die Erstellung von Mind-Maps und Concept-

Maps sind hilfreiche Mittel dagegen. Informiere dich über diese 

Lernstrategien und stelle die wesentlichen Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede heraus. Erstelle eine Mind-Map zum diesjährigen 

Wettbewerbsthema. 

Im Inneren des Kopfes befindet sich die Schaltzentrale unseres 

Körpers, das Gehirn. Um erfolgreich lernen zu können, müssen 

wir unser Gehirn zielgerichtet einsetzen. Recherchiere günstige 

Bedingungen zum Lernen und liste sie auf. Plane ein Selbstexperi-

ment, mit dem du eine dir relevant erscheinende Bedingung un-

tersuchst und deinen Lernerfolg anhand eines Kontrollexperi-

ments überprüfst. Fertige ein detailliertes Versuchsprotokoll an. 

Überprüfe, ob du das Gelernte nach längerer Zeit (z.B. am über-

nächsten Tag oder nach einer Woche) noch abrufen kannst. 

Lässt sich unser Gehirn austricksen? Jedes Jahr zu Silvester spie-

len gute Vorsätze, die unsere ungeliebten Gewohnheiten be-

treffen, eine große Rolle. 

a) Nenne 5 für dich relevante gute Vorsätze. Befrage mindestens 

10 Personen in deiner Umgebung, welche guten Vorsätze sie 

sich vorgenommen haben und stelle deine Ergebnisse gra-

phisch dar. (Aufgrund der Pandemiesituation ist es ratsam die 

Umfrage online oder telefonisch durchzuführen.) 

b) Erkläre, warum es manchmal so schwer ist, die „alten Ge-

wohnheiten“ abzustellen. Formuliere Tipps, wie man gute 

Vorsätze leichter einhalten kann.  

c) Nenne Beispiele, wie das menschliche Unterbewusstsein von 

Unternehmen oder Influencer*innen beeinflusst werden 

kann, um Produkte zu verkaufen.  
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Klasse 7 und 8 
Bearbeite zusätzlich noch die Aufgabe 5. 

Weißt du immer was du tust? Filme dich an drei aufeinan-

derfolgenden Tagen beim Zähneputzen. Beschreibe und ver-

gleiche die Bewegungsabläufe detailliert. Erkläre deine Er-

kenntnisse im Hinblick auf die Steuerung des Gehirns . (Bitte 

keine Filme einsenden!) 

4. 

Einsendeschluss 12. Juli 2021 

Adresse: bio-logisch!   46497 Hamminkeln  

An dieses Postfach können leider keine Pakete oder Päckchen verschickt werden. Sollte 
das zwingend notwendig sein, bitte vorab eine Mail an die u. a. Mailadresse. 
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Erfassungsbogen 
für Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Wettbewerb 2021 „Nicht auf den Kopf gefallen“ 

Bitte sehr gut leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hinweise zum Datenschutz und Einverständnis eines Erziehungsberechtigten 

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. 

 

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 

 

 

Vorname: Nachname: 

Mailadresse: 

Ich bin in der 
Klasse: 

 
 

Bitte 
ankreuzen: 

Mädchen  Junge  divers  

Schulnummer: 1 
      

Schulname: 
 
 

Straße: 
 
 

PLZ/Schulort 
 
 

Lehrer/in 
 

Jede Schule hat eine Nummer. Frage bei deiner 

Lehrerin, deinem Lehrer oder im Sekretariat nach.  



 
Auch ziemlich wichtig

 

Einsendeschluss 12. Juli 2021 
Die Ergebnisse bitte einsenden an: 

bio-logisch! 46497 Hamminkeln 
An dieses Postfach können leider keine Pakete oder Päckchen verschickt 

werden. Sollte das zwingend notwendig sein, bitte vorab eine Mail an 

info@bio-logisch-nrw.de 

  

  

 

 

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 voraussichtlich im Herbst eine viertägige Schülerakademie, Buchpreise, ein Tag im Zoo 
oder einer anderen naturkundlichen Einrichtung. Alle Teilnehmenden bekommen im Herbst 2021 eine 
persönliche Urkunde. 

 

 

 


