Schuhkarton – Biom Projekt
Punkte
Exzellent
4

FLORA
UND
FAUNA
Kennzeichne und
identifiziere das Pflanzen(3) und Tierleben (3) deines
Bioms anhand eines
deutschen und
wissenschaftlichen Namens

TIERISCHE
INTERAKTIONEN
Interaktionen
identifizieren und
diskutiere 3
entscheidende
Wechselwirkungen des
Bioms.

Gut
3

Akzeptabel
2

Mehr
erwartet
1

Nichts
gemacht
0

Flora und Fauna
sind im Biom
präsentiert, sind
biologisch genau
und etikettiert.
deutscher Name
und
Wissenschaftliche
r Name wurden
genannt

Flora und
Fauna, die im
Biom,
vorhanden sind,
sind genau und
etikettiert.

Flora und
Fauna, die im
Biom vorhanden
sind, sind genau
und etikettiert
deutscher Name
wurden genannt,
jedoch 2
wissenschaftlich
e Namen fehlen.

Flora und
Fauna, die im
Biom vorhanden
sind, sind genau
und etikettiert
deutsche
Namen wurden
genannt, jedoch
3
wissenschaftlich
e Namen fehlen.

Flora und Fauna,
die im Biom
vorhanden sind,
sind genau und
etikettiert
deutsche Namen
wurden genannt,
jedoch 3 oder
mehr
wissenschaftliche
Namen fehlen.

Alle 3
Interaktionen
aufgezeigt, erklärt
und etikettiert:

Biom enthält alle
etikettierten
Interaktionen,
nicht gut
dargestellt und /
oder erklärt.

Biom fehlt eine
kritische
Interaktion .

Biom fehlen
zwei
Interaktionen
oder es enthält
Interaktionen,
die den Kriterien
nicht
entsprechen
oder mindestens
zwei der
Interaktionen
sind nicht
erklärt.

Biom fehlen 3
Interaktionen und
/ oder die
Interaktionen sind
nicht erklärt oder
Biom enthält 2
oder mehr falsche
Interaktionen.

Komponenten
von
Hintergrundinfor
mationen fehlen
UND Die
Gruppe kann
diese
Informationen
während der
Präsentation
nicht vermitteln

Eine Haupt- oder
mehrere
Nebenkomponent
en wurden in der
Hintergrundseite/
der Broschüre und
/ oder der
Präsentation von
Informationen
herausgelassen

1. Nahrungskette

deutscher Name
wurde genannt,
jedoch ein
wissenschaftlich
er Name fehlt.

ODER

2. Taxonomie
(siehe Blatt)

Nahrungskette
ist kein Teil der
aufgeführten
Interaktionen.

3. Schuhkarton
zeigt hohe
Originalität

ODER
Taxonomie ist
nicht dabei.

Hintergrundi
nfo /
Checkliste
Geben Sie alle
Hintergrundinformati
onen an. anhand
deines Bioms Siehe
Checkliste

Das ganzjährige
Klima wird
einschließlich der
jährlichen
Temperaturen und
Niederschläge
dargestellt.
Geografische
Informationen für
das bereitgestellte
Biom,
einschließlich
Biomstandorten
und spezifischer
Biominformatione
n, sowie eine
Energiepyramide
mit Zahlen

Alle
Hintergrundinfor
mationen
vorhanden,
jedoch fehlt eine
Nebenkompone
nte

Alle
geografischen
und klimatischen
Bedingungen
wurden in die
Hintergrundseite
/ Broschüre
aufgenommen.
jedoch
die Gruppe kann
diese
Informationen
während der
Präsentation
nicht vermitteln

Hierarchie der taxonomischen Stufen

