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Strah len be las tung im All tag
1 Be schrif te die Gra fik mit den ver schie de nen Arten von Strah len be las tung für den
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2 Sor tie re die ver schie de nen Arten der Strah len be las tung aus Auf -
ga be 1 in die Ka te go rien „na tür li che Strah len be las tung“ und „zi vi -
li sa to ri sche Strah len be las tung“ ein.  
Über le ge auch, wel che wei te ren Strah len be las tun gen auf den
Men schen wir ken kön nen und sor tie re sie in die Ta bel le ein.

Na tür li che Strah len be las tung Zi vi li sa to ri sche Strah len be las tung

zi vi li sa to risch
vom Men -
schen ver ur -

h

3 Nenne den ent schei den den Grund für die Zer stö rung von Zel len durch Strah lung von ra -
dio ak ti ven Stoff en und be schrei be den zu ge hö ri gen Vor gang kurz. Ver wen de dabei das
be kann te Kern- Hülle-Modell!

Bio lo gi sche Strah len wir kung
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4 Ra dio ak ti vi tät kann schwe re Fol gen für den Men schen
haben. Be schrei be bei den fol gen den Ge schich ten, wel -
che Aus wir kun gen der Strah lung die fett mar kier ten Per -
so nen zu er war ten hat ten. Ver wen de dabei Fach be griff e!

a) Marie Curie war wäh rend ihren Un ter su chun gen zu
ra dio ak ti ven Stoff en häu fig io ni sie ren der Strah lung
aus ge setzt, aber meist nur ver gleichs wei se ge rin gen
Men gen. Sie selbst wuss te noch nichts von der schäd -
li chen Wir kung der Ra dio ak ti vi tät. 
 

b) Als am 06.08.1945 die erste Atom bom be auf die ja pa -
ni sche Stadt Hi ro shi ma ab ge wor fen wurde, sind etwa
75.000 Men schen durch die Ex plo si on di rekt ge stor -
ben. Die Über le ben den der Ex plo si on wur den einer

lti M St hl t t

Wich ti ge Fach be gri…
So ma ti sche Schä den,
Ge ne ti sche Schä den,
Früh schä den, Spät -

häd

 
a)

 
b)
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