
Die wichtigsten Operatoren 
 

 

   

Arbeitsanweisung Erläuterung 
zeichnen, grafisch 
darstellen 

Sie sollen eine Zeichnung oder ein Schema (rechts) anfertigen. Die im Text genannten Fakten 
und Zusammenhänge müssen nur aus der Zeichnung zu erkennen sein. 

 
 

nennen, angeben Sie sollen Sachverhalte aufzählen. Es sollen keine eigenen Wertungen oder 
weiterführenden Erläuterungen vorgenommen werden. 

Die Bestandteile der DNA sind: Desoxyribose, Phosphatgruppen, und die Purinbasen Adenin und Guanin sowie die 
Pyrimidinbasen Thymin und Cytosin. 

definieren Es soll die Bedeutung eines Begriffes möglichst kurz aber genau formuliert werden. Dazu findet 
man immer zuerst ein anderes Substantiv (Nomen), welches einen Überbegriff darstellt. 

Eine Oxidation ist eine chemische Reaktion, die unter Elektronenabgabe erfolgt.  

beschreiben Sie sollen über den Sachverhalt in einem zusammenhängenden Text berichten. 

Bei einer Redoxreaktion erfolgen Elektronenübergänge ein Partner gibt Elektronen ab, der andere Partner nimmt sie auf. Die 
Fähigkeit der Elektonenabgabe oder –aufnahme wird mithilfe des Redoxpotentials beschrieben. 

vergleichen Sie sollen unter verschiedenen Gesichtspunkten (Kriterien) Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede eines Sachverhaltes darstellen. 

 

 Kriterium Strauß Kaiserpinguin  
Gemeinsamkeiten flugunfähige Vögel mit einem Gefieder und Eiablage, Jungtiere sind Nesthocker 

Unterschiede   

Körpergröße 2,50m 1,30m 

Lebensraum Afrika Antartis 

Nahrung Pflanzenteile und Samen Fische und Kleinkrebse 
 

erläutern Sie sollen einen Sachverhalt mithilfe der Fachsprache und geeigneter Beispiele erklären 
 

Die Augen der Wirbeltiere sind Linsenaugen. Sie haben einen gallertartigen Glaskörper, der von 
einer harten Hülle, der Lederhaut umschlossen wird. Das Licht wird mithilfe einer flexiblen Linse 
gebrochen. Durch Kontraktion oder Erschlaffen der Ringmuskulatur kann eine Anpassung an die 
Entfernung des beobachteten Objektes erfolgen. Die Netzhaut enthält die Lichtsinneszellen, die 
sogenannten Stäbchen und Zapfen. Sie nehmen das Licht wahr. 
 

Eine Anpassung an die Lichtstärke erfolgt durch Weiten oder Schließen der Pupille, die von der Iris 
gebildet wird. 

erklären Sie sollen Ursache und Wirkung in einen verständlichen Zusammenhang 
bringen. 

Natrium bildet ein einfach positiv geladenes Ion, weil Natriumatome nur ein Außenelektron besitzen. Dieses kann abgegeben 
werden, denn dann wird die stabile Edelgaskonfiguration des Neons erreicht. 

bewerten, beurteilen Sie sollen Aussagen über die Richtigkeit oder Angemessenheit eines Sachverhaltes oder ei-ner 
Behauptung machen. Es ist hierfür praktisch, wenn Sie die Argumente dafür (pro) und dagegen 
(kontra) jeweils auflisten. Abschließend formulieren Sie eine eigene Stellungnahme. 

Für vorgeburtliche Untersuchungen spricht, dass dadurch gesundheitliche Probleme des ungeborenen Kindes zeitig erkannt 
werden, dass den Eltern Sicherheit gegeben werden kann und durch erste Bilder vom Kind wird schon eine starke Eltern-Kind-
Beziehung aufgebaut. 
Dagegen spricht aber, dass pränatal erkannte Behinderungen wie Trisomie 21 fast immer zum Schwangerschaftsabbruch 
führen. In der Zeit von der ersten Untersuchung bis zum Erstellen eines ärztlichen Befundes werden die Eltern oft massiv 
verunsichert. 
Abschließend möchte ich feststellen, dass die Vorteile, Krankheiten des Kindes rechtzeitig zu erkennen die Nachteile 
überwiegen. Nur so kann man dem Kind bei Problemen helfen. 

 


