
06.Januar 2021

Hallo liebe Teilnehmer, 

leider können wir mit dem neuen Kapitel in Biologie nicht im Unterricht beginnen, da wir uns noch 
im Lockdown befinden. Zur Vorbereitung auf die Klassenarbeit und zur Wiederholung im 
Unterricht, lest euch bitte in das Thema Ernährung/Essstörungen/Magersucht ein. 

Anbei  findet jede Menge zum Lesen und Durcharbeiten. Beantwortet mir bitte dazu die folgenden 
Fragen……

Sollte es Probleme geben, einfach kurz anrufen oder eine Email schreiben. Die Antworten bitte bis 
zum 11.01.2021 zurücksenden. Danke.

Beate oder dünn, dünner, am dünnsten

Beate ist extrem schlank und ständig in Bewegung. Mit ihrer zwiebelartigen Kleidung versucht sie, 
ihre dünnen Arme und Beine zu kaschieren…

Sie ist blass und wirkt unkonzentriert und nervös. Sie friert ständig. Hilfe kann sie nicht annehmen. 
Ihr Ehrgeiz, stets die Beste und perfekt zu sein, treibt sie trotz körperlicher Schwäche zu auffallend 
guten Leistungen. Beate hat ihre Nahrungszufuhr auf ein absolutes Minimum gedrosselt: zwei Äpfel 
und einen Magermilchjoghurt am Tag!

Sie ist eine hervorragende Schülerin, treibt viel Sport, steht nachmittags meist in der Küche und 
kocht für die ganze Familie. Dass sie selbst hungert, kann sie geschickt verbergen. 

Alle waren stolz, als „ihr Pummelchen“ endlich etwas für die Figur tat und auf gesunde Kost umstieg. 
Dass sie die Nahrungsmenge Schritt für Schritt immer mehr reduziertet, ihr Traumgewicht immer 
niedriger wurde, sie zwanghaft Kalorien zählte und dabei ihren Körper noch ekelhaft fand, geschah 
ganz nebenbei. Spricht sie jemand auf ihr manchmal eigenartiges Verhalten an, wird sie aggressiv 
und bricht das Gespräch ab …

 (aus:Essstörungen, BZgA,)

1. Analyse eines Fallbeispiels.

a. Benennen Sie die Symptome der Magersucht, die Sie bei Beate erkennen. Nennen Sie drei 
weitere Symptome der Magersucht.

b. Nennen Sie körperliche Folgeschäden, die das Verhalten von Beate auf Dauer haben kann.

c. Welche Möglichkeiten hätten Sie, Beate als Freund/Freundin zu unterstützen?

d. Erklären Sie, warum es sich bei einer Essstörung um eine psychische Erkrankung handelt, 
indem Sie auf den Zusammenhang zwischen Körper und Psyche eingehen.

2. Nennen Sie eine weitere Essstörung und beschreiben Sie typische Symptome, körperliche 
und seelische Folgeschäden.

3. Erklären Sie kurz mögliche Ursachen und Auslöser von Essstörungen.


