
Biologie Q1 Neurotransmitter Nr:  Datum: 

EduQuest – Was ist mit Josi geschehen?

Was ist passiert? - Die Rahmenstory
Eigentlich  wolltest  du  dich  heute  nachmittag  um  18:00  Uhr
wieder mit Josi in eurem Lieblingscafè, der Pegasus Coffee Bar,
treffen. Seitdem ihr euch vor einem halben Jahr im Praktikum
Physiologie der Nervenzelle kennengelernt habt, seid ihr richtig
gute  Freundinnen  geworden.  Anfangs  wart  ihr  nur  zufällige
Laborpartnerinnen,  habt dann aber beim Arbeiten immer mehr
Gemeinsamkeiten gefunden. Obwohl es momentan bei euch beiden
im Studium richtig stressig ist, versucht ihr euch einmal in der
Woche zu eurem heiligen Kaffee&Muffin-Date zu treffen. Bei all
dem Lernstress muss auch Zeit für die Pflege sozialer Kontakte und die eigene Seelenhygiene sein;
das habt ihr euch verdient! Heute lässt dich Josi allerdings warten. Nach 10 Minuten hast du sie das
erste Mal angeschrieben. Das sieht ihr gar nicht ähnlich, dass sie sich so stark verspätet. Auf deine
Nachrichten hat sie nicht reagiert und im Chatverlauf siehst du, dass sie diese noch nicht einmal
gelesen hat. Auch dein Anruf wurde nicht angenommen. Nachdem du weitere 10 Minuten gewartet
hast, machst du dir schon etwas Sorgen. Irgendwas stimmt hier nicht. Du weißt, das Josi vor eurem
Treffen  in  der  Bibliothek  lernen  wollte.  Glücklicherweise  ist  die  „Bib“  nur  ein  paar  Straßen  der
Pegasus  Coffee  Bar entfernt.  Also  machst  du  dich  auf,  um  dem  Verschwinden  deiner  Freundin
nachzugehen. Ein guter Anfang wäre Josis Stammplatz im ersten Stock der Bibliothek, der Abteilung
für Naturwissenschaften. Also los, auf geht’s!

Folge dem Link/QR-Code um zu Josis Stammplatz in der Bibliothek zu gelangen.
https://www.thinglink.com/card/1520730368129368065

Aufgabenstellung
Über den Link kannst du ein  interaktives Bild aufrufen.  Innerhalb diese Bildes kannst du verschiedene
Gegenstände, Orte oder Bereiche eines Raumes erkunden, indem du auf die runden Icons klickst. Über die
Icons  kannst  du  verschiedene  Informationen aufrufen,  wie  Infoseiten,  Bilder,  Audios  oder  Videos.  Die
Informationen hinter den Icons behandeln den Fachinhalt oder liefern einen Beitrag zur Rahmenstory. Zu
den Inhalten gibt es Aufgaben, die du erledigen sollst. Die Icons vor den Aufgaben geben dir einen Hinweis,
wo du die relevanten Informationen im interaktiven Bild finden kannst.

1) Lies dir Josis Mitschrift aus der Vorlesung durch und mache dir dazu Notizen.
1) Gehe dabei auf die allgemeine Definition und die genannten Arten von Neurotransmittern ein.

2) Schaue dir das Video zur Wirkung von Koffein an der Synapse an.

3) Partnerarbeit: Verfasst zusammen eine kurze, aber präzise Antwort zu der Frage aus dem Forum.
Schickt eure Antwort als Chatnachricht an eure Fachlehrkraft.

4) Partnerarbeit: Nennt eurer Fachlehrkraft den zweiten Vornamen von Josi. Wenn eure Antwort
korrekt ist, erhaltet ihr eine Blankodarstellung einer Synapse.
Ergänzt und skizziert darin den Ort der Wirkung von Koffein und stellt die Wirkungsweise mit
nummerierten und beschrifteten Pfeilen dar.

5) Partnerarbeit: Sucht euch einen Kaffee-Mythos aus. Recherchiert selbstständig den
Wahrheitsgehalt des Mythos. Erstellt mit einer Social-Media-Plattform eurer Wahl einen Beitrag
(Video oder Meme), in dem ihr den Mythos aufklärt.
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