
Herzlich Willkommen zur 
„Biologie-Schnupperstunde“ 

am MPG

Los geht‘s!

Klicke hier! ☺



Klicke auf die Tür, um den Flur der 

Naturwissenschaftsräume zu 

betreten! Sei gespannt, was dich 

hinter der Tür erwartet.



Klicke auf die Lupen, um das Aquarium 

näher zu erkunden oder um den Biologie-

Raum für Jahrgang 5 und 6 zu betreten.



Zurück in den NW-Flur

Im Vorraum haben wir ein echtes Aquarium. Unsere Costa 

Rica Buntbarsche kannst du hier schon sehen. Unsere 

Antennenwelse verstecken sich gerne.



Im Biologieraum haben sich elf Tiere und 

Pflanzen versteckt. – Findest du sie alle? 

Zur AuflösungZurück in den Flur



Weiter



Klicke auf die Lupen, um den Biologieraum etwas näher zu erkunden! 

☺

Fertig mit der 

Erkundungstour? – Klicke 

hier.



Was denken die jetzigen 5. Klässler über 

den Biologie-Unterricht am MPG?

…

Zurück in den Biologieraum



Falken-Webcam

Regelmäßig nistet eine Falkenfamilie in einem 
Horst unter dem Dach des Hauptgebäudes. 
Bereits seit 2013 können die Falken über eine 
Webcam beobachtet werden.

Ende April konnten wir so sehen, dass der „MPG-
Falke“ dieses Jahr das erste Ei gelegt hat. 

Es bleibt also spannend…

Schau selbst: Zur Falken-Webcam
Hinweis: Nachdem du die Falken bestaunt hast, gehe 

zurück in dieses pdf- Dokument.

Zurück in den Biologieraum

http://134.76.252.84/video.cgi?profile=3&resolution=1080p


Aus dem Fenster 
kannst du direkt auf 
den Schulhof vom 
MiniMax schauen …

Zurück in den Biologieraum

…und nach dem 

Biologieunterricht dort mit 

deinen Mitschüler*innen spielen 

und dich unterhalten.



Was erwartet dich im Biologieunterricht?

Zurück in den Biologieraum

Klicke auf die 

Lupen und 

erfahre, welche 

spannenden 

Themen dich 

erwarten.



Zurück zur Übersicht

Der Mensch als Wirbeltier

Wie funktionieren eigentlich unsere Muskeln und 

wie ist unsere Wirbelsäule aufgebaut?

Mit einem Modell können wir die Wirbelsäule 

nachbauen und erforschen.



Blütenpflanzen

Zurück zur Übersicht

Hast du Lust auf echte Experimente? Wir 

werden erforschen, was Pflanzensamen eigentlich 

alles zum Keimen brauchen und, was alle 

Blütenpflanzen von Baum bis Gänseblümchen 

gemeinsam haben.



Tiere im Winter

Weißt du, was Tiere im Winter machen? Heizung 

und Winterjacke haben sie nicht… Aber wie können 

zum Beispiel Eisbären am Nordpol überleben?

Ihr werdet wie echte Forscherinnen und Forscher 

arbeiten und es herausfinden. 

Zurück zur Übersicht



Zurück zur Übersicht

Sexualkunde 

Was passiert eigentlich während der Pubertät 

und wie wächst ein Baby im Bauch?



Zurück zur Übersicht

Die Welt der Insekten 

Wie ist der Körper eines Insekts aufgebaut und 

warum haben sie so unterschiedliche 

Mundwerkzeuge? Es gibt spannendes zu 

entdecken!



Zurück zur Übersicht

Vom Wolf zum Hund

Was haben Hunde und Wolfe gemeinsam 

und wie verständigen sie sich 

untereinander? 

Und weißt du wie das mit der Hundezucht  

funktioniert?



Das ist unser 

Biologiebuch. 

Zurück zur Übersicht



Du hast gesehen, dass es bei uns viele 

spannende Dinge zu entdecken gibt. 

Wir würden uns freuen, wenn wir dich als 

Schüler*in am Max-Planck-Gymnasium 

Göttingen begrüßen dürfen.

Es grüßen dich herzlich die Biologie-

Lehrkräfte des MPGs. ☺


