
Biologie 9d - Verhütung online 2 Stunden 
am 12. und 19.1.21 
 
Jetzt lernt ihr die gängigen Verhütungsmethoden kennen und wisst, wie sicher oder unsicher 
diese sind. Ihr könnt einen Pearl-Index beurteilen. 
Ihr informiert euch zur Anwendung, Wirkungsweise, den Vor- und Nachteilen der 
verschiedenen Verhütungsmethoden. 
Ihr erfahrt Interessantes zur Geschichte der Verhütung. 
Sehr gern hätte ich diese Stunden mit euch im Präsenzunterricht durchgeführt, aber ... 
Wenn ihr wieder in der Schule seid, werde ich euch verschiedene Verhütungsmittel zeigen. 

(Einige kennt ihr ja vielleicht schon aus eigener Erfahrung 😍) 
 
Nun die interessante Aufgabe, die es im Bio-Unterricht gibt, für 2 Bio-Stunden, also 2 
Wochen: 
Lies die Informationen aus der anliegenden Datei CDZ Bio Schwangerschaft online.pdf genau 
durch. 
Schreibe die ersten beiden Seiten in deinen Hefter ab! (gern kannst du dir auch aus den 
Tabellen die aus deiner Sicht interessantesten Verhütungsmethoden notieren). 
Sieh dir nun diese Filme in der richtigen Reihenfolge an:  
Film 1: Die besten Verhütungsmittel 1 - Sexualkunde ● Gehe auf SIMPLECLUB.DE/GO & 
werde #EinserSchüler - YouTube    
Film 2: Die besten Verhütungsmittel 2 - Sexualkunde ● Gehe auf SIMPLECLUB.DE/GO & 
werde #EinserSchüler - YouTube 
Film 3: Die besten Verhütungsmittel 3 ● Gehe auf SIMPLECLUB.DE/GO & werde 
#EinserSchüler - YouTube 
Film 4: Die besten Verhütungsmittel 4 ● Gehe auf SIMPLECLUB.DE/GO & werde 
#EinserSchüler - YouTube 
Film 5: dm erklärt Kondome - YouTube (leider mit Werbung). 
 
Jetzt kannst du dich noch im der Anlage Verhütung Geschichte und Religionen.pdf über die 
Geschichte der Verhütung und die Regeln zur Verhütung im Islam informieren. (Übrigens 
durfte im katholischen Irland bis vor kurzem NICHT verhütet werden). 
Nun wende deine Kenntnisse an, indem du den beiliegenden Test ausfüllst  Bio 9 Test 
Verhütung.docx und unter "Abgeben" in der Schulcloud hochlädst. 
 
Für Rückfragen bin ich gern für dich da unter: carola.dukatz@lk.brandenburg.de 
 
Viel Spaß und einige neue Erkenntnisse wünscht dir Frau Dukatz 
 
 CDZ Bio Schwangerschaft online.pdf 
 Verhütung Geschichte und Religionen.pdf 
 Bio 9 Test Verhütung.docx 
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