
Liebe Schüler der Klasse 8a-c, 

anbei findet ihr eure Aufgaben bis zum 15.04.2020. Ich weise euch daraufhin, 

dass diese teilweise einer Benotung unterliegen. Solltet ihr Fragen haben, könnt 

ihr mich gerne kontaktieren: frau.roth2@gmail.com. 

Ich bitte euch, vor dem Bearbeiten der Aufgaben, kurz eine E-Mail zu senden, 

dass ihr die Aufgaben erhalten habt. Vielen Dank! 

Sendet mir die Aufgaben bis zum Abgabedatum zu, so dass ich sie zeitnah 

kontrollieren kann. Danke! 

 

Wir sind noch immer bei der Wiederholung von Inhalten zum Thema 

Befruchtung, Schwangerschaft, Entwicklung des Kindes und Schutz von Mutter 

und Kind. Den Menstruationszyklus, Schwangerschaft und Entwicklung des 

Kindes haben wir wiederholt. Nun folgt die Geburt. 

Hier werden diejenigen sicher einen Vorteil haben, die das Thema als Vortrag 

zu bearbeiten hatte. 

 

Aufgabe 1: 

Lest den Lehrbuchtext S. 89 über den Ablauf einer Geburt. Nutze dazu ebenfalls 

folgenden Link, um dich zu informieren. 

https://www.babycenter.de/v32942/schwangerschaft-erleben-die-geburt---video 

 

a) Erstellt ein Schema zum Ablauf der Geburt. 

 

Einsetzen der Wehen →….. 

 

b) Legt eine Tabelle zu den Phasen der Geburt an und ergänzt sie mit den 

wichtigsten Informationen dazu. 

 

Phase Informationen 

 

 

Aufgabe 2: 
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Informiere dich im Internet: (Stichpunkte möglich) 

a) , wo eine Geburt stattfinden kann und was jeweils für Probleme entstehen 

können. 

b) , welche anderen Möglichkeiten einer Geburt es gibt außer der natürlichen 

Geburt. 

c) , über die Gründe und die Durchführung eines Kaiserschnittes. 

 

d) , über die möglichen Ursachen einer Fehlgeburt. 

 

 

Aufgabe 3: 

Unter der Geburt benötigt die werdende Mutter viel Unterstützung, nicht nur 

Ärzte, sondern auch besondere Krankenschwestern helfen ihr, das Kind auf die 

Welt zu bringen. Schon vor der Geburt wird die Mutter von einer Hebamme 

begleitet, informiert und unterstützt. 

Informiere dich über den Beruf der Hebamme und lege dazu einen Steckbrief 

an, der ihren Aufgabenbereich, die Einsatzorte und die Ausbildung zur 

Hebamme beinhaltet. 

Hilfe gibt es hier: 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/gesundheitswesen/gesun

dheitsberufe/hebammen.html 
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