
  

 PBC (Physik-Biologie-Chemie) 
Ein Wahlangebot im WPII am St. - Antonius - 

Gymnasium 



  

Angesprochen sind Schülerinnen und Schüler, ... 

die Spaß an Naturwissenschaft und Technik haben, 

die neue technische und naturwissenschaftliche 
Verfahren und ihre Hintergründe kennen lernen 
möchten, 

die naturwissenschaftliche und technische 
Zusammenhänge selbst entdecken möchten, 

die gerne experimentieren und Lust haben, sich an 
der Durchführung von Projekten zu beteiligen. 



  

Der Kurs befasst sich in der … 

 8.1 mit Themen aus Biologie und Chemie 

 8.2 u. 9.1 mit Themen aus Physik und Technik 

 9.2 erneut mit Themen aus Biologie und 
Chemie 



  

Inhalte in der Klasse 8.1  

Zucker, Stärke, Honig und Co - 
Kennenlernen von Denkweise und Methoden der 
Lebensmittelchemie am Beispiel der Kohlenhydrate



  



  



  

Einige Projekte aus diesem Halbjahr: 

• Wassergehalt von Lebensmitteln ermitteln

• Nachweis von Kohlenhydraten

• Rund um den Honig:

Kunsthonig herstellen

Den Honigbetrügern auf der Spur: Woran man

 echten Honig erkennt
●Experimente zu nachwachsenden Rohstoffen: 

 Gewinnung von Kartoffelstärke 

Folien aus Kartoffelstärke  
●Zucker aus Zuckerrüben gewinnen



  

Im 2. Halbjahr der Jahrgangsstufe 8 beschäftigen wir uns zunächst 
mit Fragen der 

Energieerzeugung und Energieverwertung. 
 
Im Mittelpunkt steht dabei unsere Sonne - unsere wichtigste 
Energiequelle. Hier wird es dann auch ganz praktisch: Der Selbstbau 
eines kleinen Solarhausmodells dient dazu, wichtige Aspekte der 
Solarenergie und der Solartechnik ganz unmittelbar kennenzulernen. 



  



  aus größerer Nähe betrachtet ...



  

                                                   
Das 1. Halbjahr der Jahrgangs-    

                                    stufe 9 hat dann die Themen         
                                   
                                           Sensorik und Robotik 
          
                                                    im Visier. 

Dazu bauen wir kleine Roboter und programmieren sie 
auf vielfältige Weise. Um die Hintergründe etwas besser 
zu verstehen, befassen wir uns im Vorfeld mit der 
Funktion von Regelkreisläufen und der Funktion von 
wichtigen Bauteilen der Halbleiterelektronik.



  

        

        So könnte der kleine Roboter dann in etwa aussehen ... 



  

      oder so ...

 



  

Die technischen Grundlagen dürfen natürlich nicht zu kurz 
kommen ...

Messen, Steuern, Regeln 

         



  

 

Und auch das richtige Programmieren will gelernt sein ...



  

In 9.2 geht es weiter mit der Biochemie 
● Wir knüpfen an die 8.1 an, diesmal geht es aber weiter mit 
den PROTEINEN (= Eiweißen)
● In diesem Halbjahr können wir schon viel mehr mit 
Formeln und Modellen arbeiten, aber natürlich auch wieder 
experimentieren, z.B.
Herstellung von eigenem Käse (lecker!)
Experimente zur Verdauung, z.B. von Hühnereiweiß
Experimente mit Milchprodukten, mit Butter und Sahne

●Weitere Möglichkeiten bestehen beim Kennenlernen der 
FETTE, z.B.
Extraktion von Erdnussöl



  



  

Experimentelle Begutachtung der Stever:
Wenn der Frühling kommt und das Wetter besser wird, arbeiten wir an einem 
ganz anderen Thema, das alle Naturwissenschaften integriert, dabei kann man 
u.a. Folgendes machen
 
● Messung chemischer Inhaltsstoffe 

● Bestimmung der biologischen Zeigerorganismen 

Wir keschern in der Stever und suchen nach typischen

Insekten, Egeln, Muscheln, Krebstieren!

● Ermittlung geographischer und physikalischer Komponenten 

● Gesamtbeurteilung der Stever 



  



  

Was bringt mir der PBC-Kurs?

● Hoffentlich viel Freude beim Experimentieren und Ausprobieren
● Neue Anregungen in Bezug auf Natur und Technik, einen 
veränderten Blick auf die Welt
● Wir sind eine MINT-Schule mit sehr vielen Wahlmöglichkeiten in 
der Oberstufe: Eine intensive und gute Vorbereitung auf die 
verschiedenen MINT-Fächer
● Methodische und logische Fähigkeiten, die man später in ganz 
vielen Berufen und Studienfächern gut brauchen kann



  

Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre 
Geduld.

 

Für weitere Fragen stehen wir jetzt gerne zur 
Verfügung.
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