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Wichtige Hinweise 

 
 
Bitte lesen Sie die folgenden Informationen vor der Bearbeitung der Aufgaben aufmerksam 
durch! 
 
Es stehen Ihnen 120 Minuten für die Lösung der schriftlichen Prüfung zur Verfügung. Die 
folgenden Aufgaben haben ein geschlossenes oder ein offenes Ende. 
 Bei der Lösung der geschlossenen Aufgaben sind ein oder mehrere GROSSE 
BUCHSTABEN in die leeren Kästchen zu schreiben. Diese sind die Buchstaben der richtigen 
Antwort oder der richtigen Antworten. Achten Sie bitte darauf, dass das Einschreiben der 
Buchstaben eindeutig ist, denn im Zweifelsfall ist die Antwort nicht akzeptabel! Wenn Sie die 
Antwort korrigieren möchten, streichen Sie den falschen Buchstaben eindeutig durch und 
schreiben Sie den richtigen Buchstaben daneben! 
 
 
 
 
 
Bei der Lösung der offenen Aufgaben müssen Sie entweder mit den entsprechenden 
Fachbegriffen, mit einigen Worten, mit einem ganzen Satz oder mit mehreren Sätzen 
antworten. Schreiben Sie die frei formulierten Antworten auf die punktierten Linien. (……..) 
Bitte achten Sie auf die Sprachrichtigkeit! Wenn ihre Antwort aus sprachlichen Gründen nicht 
eindeutig ist oder keinen Sinn hat – z. B. in einem Satz nicht eindeutig ist, was das Subjekt ist 
– ist ihre Antwort auch dann nicht akzeptabel, wenn die Antwort sonst den richtigen 
Fachbegriff enthält. 
 
Für jede richtige Antwort wird je 1 Punkt gegeben, nur die davon abweichenden Lösungen 
werden angegeben. 
 
Bitte benutzen Sie einen schwarzen oder blauen Stift! 
 
In die grauen Kästchen dürfen Sie nicht schreiben! 

 
 
 

Wir wünschen Ihnen gute Arbeit! 
 
 
 
 
 

A D A D C B D richtig akzeptabel falsch 
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I. Ölbäume          9 Punkte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Ölbaum ist eine der wichtigsten Nutzpflanzen der Länder mit mediterranem Klima. Auf 
dem linken Bild sieht man den Stamm eines alten Baums, auf dem rechten dessen Spross mit 
Früchten (1), dessen Blüte (2) und den Längsschnitt von dessen Frucht (3). 
 

1. Der Ölbaum gehört zu den zweikeimblättrigen Pflanzen. Nennen Sie ein – auch auf dem 
Bild erkennbares - charakteristisches Merkmal, das diese systematische Einordnung 
erklärt. 
……………………………………………………………………………………………… 

 

2. Der Stamm der alten Bäume ist sehr knorrig, trotzdem ist es bekannt, wo darin die aus 
dem Boden aufgenommene Flüssigkeit strömt. Nennen Sie genau diesen Teil! 

 
……………………………………………………………………………………………… 

 

3. Die parasitischen Zikaden stechen ihre saugenden Mundwerkzeuge in die jungen Sprosse 
der Ölbäume. Nennen Sie, von welchem Teil welches Gewebes sie den organischen Stoff 
aufsaugen! 

 
……………………………………………………………………………………………... 

 

4. Die Blätter der Ölbäume sind mit einer dicken, wachsartigen Schicht vor Austrocknung 

geschützt. Welcher Gewebetyp lässt diese Schutzschicht entstehen? 

 

……………………………………………………………………... 

 

5. Der Samen des Ölbaums (M) ist in einer harten Schutzhülle (Steinfrucht) versteckt; die 
mit dem Buchstaben K markierte Hülle enthält das Öl. Welcher Teil der Frucht ist das? 
 
……………………………………………………………………………………………... 

 K M 1 2 3
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6. Die unreife Frucht des Ölbaums ist reich an Stärke, die reife Frucht kann auch 25% Öl 
enthalten. Vergleichen Sie die chemische Zusammensetzung dieser zwei 
unterschiedlichen Reservestoffe: Nennen Sie die Moleküle, aus welchen die Reservestoffe 
jeweils entstehen!         (2 Punkte) 

 

Die Stärke: ……………………………………………………………………………….. 
 

Das (Oliven-)Öl: …...……………………………………………………………………… 
 

7. Das Öl ist nicht nur als Nährstoff wichtig, sondern auch mehrere verschiedene Vitamine 
sind darin gut lösbar. Nennen Sie zwei davon!     (2 Punkte) 

 

………………. und ………………. 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. insgesamt
        

 

II. Die Atmung der Tiere       10 Punkte 
 

Charakterisieren Sie die Atmungsorgane der folgenden Tiergruppen bzw. die Funktion der 
Atmungsorgane: Füllen Sie die folgende Tabelle richtig aus!  
 

A) im Boden lebende Ringelwürmer 
B) Insekten 
C) Fische 
D) ausgewachsene Lurche 
E) keine von den diesen 
 

1. Ihre Atmungsorgane sind tiefe Einstülpungen der Haut, die den ganzen Körper 
durchziehen. 

 

2. Die Atmungsfläche ihrer Lunge ist klein und die Hautatmung ist erheblich.  

3. Sie leben in einer feuchten Umgebung und die Oberfläche des 
Hautmuskelschlauches führt den Gasaustausch durch. 

 

4. Die doppelte Durchlüftung ihrer Lunge sichert den Sauerstoff für die intensive 
Atmung. 

 

5. Die Bewegung des gegliederten Körperteils kann den Druckunterschied für die 
Luftströmung sichern. 

 

6. Die Haut des unverhornten Deckgewebes spielt keine entsprechende Rolle in der 
Atmung. 

 

7. Ihre Hautatmung ist neben der Lungenatmung unerheblich.  

8. Die durch ihre Nase eingesaugte Luft drücken sie mit der Bewegung des  
Mundbodens in ihre Lunge, die nur eine kleine Oberfläche hat. 

 

9. Die Atemgase werden zwischen Wasser und Blut durch Diffusion ausgetauscht.  

10. Sowohl in ihrer Atmung als auch in ihrer Bewegung spielen ihre Luftsäcke eine 
Rolle. 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. insgesamt
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III. Die Gärung auslösenden Aufgusstierchen    8 Punkte 
„Immer mehr Experimente haben mich davon bezeugt, 
dass die Umwandlung von Zucker und Milchsäure zu 
Buttersäure diesen Aufgusstierchen zu verdanken ist. 
[…] So haben wir sie beschrieben: zylinderförmige 
Stäbchen, beide Enden sind abgerundet, im Allgemeinen 
sind sie gerade. […] Wir können sie so in unsere 
Flüssigkeit schütteln, als ob wir Bierhefe dazu geben 
würden. Wenn die Umgebung für ihre Ernährung 
geeignet ist, dann vermehren sie sich. Wir können die 
Aufgusstierchen in eine Zucker, Ammoniak und 
Phosphate erhaltende Lösung geben. Ihre gärende 
Eigenschaft ist mit einem besonderen Merkmal 

verbunden, nämlich damit, dass die Aufgusstierchen unendlich leben und sich vermehren 
können, ohne dass sie auch nur in kleinster Menge freien, in der Luft vorkommenden 
Sauerstoff benötigen würden. […] Nicht nur dass Sie ohne Luft leben, die Luft tötet sie sogar. 
Wenn wir durch eine solche Flüssigkeit, in der sie leben, für eine bestimmte Zeit 
Kohlendioxid strömen lassen, beeinflusst das ihr Leben und ihre Fortpflanzung überhaupt 
nicht. Aber wenn wir unter genau den gleichen Bedingungen die Kohlensäureströmung durch 
atmosphärische Luft ersetzen, sterben alle in kaum 1-2 Stunden und die Buttersäuregärung, 
die mit ihrem Leben untrennbar verbunden ist, wird sofort beendet.” 

Louis Pasteur: Die Gärung auslösenden Aufgusstierchen (1861) 
 

1. „Aufgusstierchen“ ist der alte Name von organische Stoffe nutzenden Einzellern. Nennen 
Sie eine Ursache, weshalb die hier von Pasteur beschriebenen Bakterien und der Hefepilz 
nicht mehr zu den Tieren gezählt werden! 

 
………………………………………………………………………………………………. 

 

Die Beobachtung der Gärung hat das Interesse von Pasteur zu den mikroskopischen 
Lebewesen gewendet. Er hat zuerst die den Unterschied zwischen dem Hefepilz und den 
Bakterien, die die Buttersäuregärung verursachen, bemerkt. 
 

2. Formulieren Sie einen wesentlichen Unterschied zwischen den zwei Lebewesen beim 
Zellaufbau!  
 
………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Welche sind die zwei Endprodukte der von Bierhefe verursachten Gärung? (außer ATP) 
(2 Punkte) 
…….…………………………………… und …………………………………… 

 

4. In der Beschreibung des Experiments ist die Herstellung von Buttersäure nur dann 
erfolgreich, wenn die Lösung auch Phosphate enthält. Nennen Sie ein Phosphatsäure 
enthaltendes organisches Molekül, für dessen Bildung Buttersäurebakterien Phosphate 
brauchen! 

 
…………………………………………………………………………………………….. 

 

5. „Die Buttersäuregärung, die mit ihrem Leben untrennbar verbunden ist, …“ – formulierte 
Pasteur. Welche Rolle - biologische Funktion - hat die Gärung für die 
Buttersäurebakterien? 

 
………………………………………………………………………………………….….. 
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6. Wie ändert sich der pH-Wert der Nährlösung in dem von Pasteur erstmals beschriebenen 

Experiment? Begründen Sie ihre Antwort! 
 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

7. „Immer mehr Experimente haben mich davon bezeugt, dass die Umwandlung von Zucker 
und Milchsäure zu Buttersäure diesen Aufgusstierchen zu verdanken ist.“ Welches von 
den oben beschriebenen Experimenten bestätigt diese Aussage? Begründen Sie ihre 
Antwort! 

 
………………………………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………………………………. 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. insgesamt
        

 

IV. Hasen und Luchse          7 Punkte 
 

 Auf dem Bild sieht man in einer in einem Ausstellungsraum 
dargestellten Szene einen Luchs, der einen Schneehasen - 
einen Pflanzenfresser - fängt. 
 
1. Was ist der grundsätzliche Unterschied beim Körperbau 

der beiden Tiere? 
     Schreiben Sie den richtigen Buchstaben in das Kästchen! 
 
A) der Typ des Blutkreislaufes 
B) der Aufbau der Haut 
C) die Gebisstypen 
D) der Aufbau der Sehorgane 
E) die Art der Befruchtung 
 

2. Der Blinddarm des Schneehasen ist viel länger als der des Luchses, weil darin Zellulose 
abbauende Bakterien leben. Nennen Sie den Typ der biotischen/ökologischen 
Wechselwirkung zwischen dem Hasen und den Zellulose abbauenden Bakterien! 

 
……………………………………………………………………………………………… 

 

In einigen Gebieten ist der Schneehase das wichtigste Beutetier des Luchses. Die 
Individuenzahl der beiden Populationen wird mit Hilfe einer einfachen Computersimulation 
ausgerechnet, die nur die Wechselwirkung dieser beiden Populationen berücksichtigt. Das 
Ergebnis ist auf dem Diagramm dargestellt. Beantworten Sie die Fragen, nach dem Sie das 
Diagramm genau betrachtet haben! 
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3. Markieren Sie auf dem Diagramm die Kapazität des Lebensraums für die Schneehasen! 
 

4. Was ist Ursache dafür, dass sich in Phase I die Individuenzahl der Hasenpopulation 
zurückgeht? 

 
………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Was ist Ursache dafür, dass in Phase II die Individuenzahl der Luchspopulation 
zurückgeht? 

 
………………………………………………………………………………………………. 

 

In dieser einfachen Computersimulation ist nicht berücksichtigt, dass der Luchs auch andere 
Tiere z. B. Lemminge und Schneehühner jagt. Diese Beutetiere werden auch von anderen 
Räubertieren gefressen, z. B. von Schnee-Eulen und Polarfüchsen. 
 
 

6. Nennen Sie die biotische/ökologische Wechselwirkung zwischen Polarfuchspopulation 
und Luchspopulation! 

 
…………………………………………………………………………………………….. 

 

7. Würde die Schwankung der Individuenzahl der Luchse sich vermindern oder erhöhen, 
wenn die anderen oben aufgezählten Nahrungsbeziehungen in einem veränderten Modell 
auch berücksichtigt wären? Begründen Sie ihre Antwort! 

 
…………………………………………………………………………………………..…...

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………… 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. insgesamt
        

 

 

Hasen 

Luchse 

Individuenzahl 

Zeit 
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V. Zeit der Blutsauger        7 Punkte 
„Die Zecke verletzt die Haut; durch diese Wunde saugt die 
Zecke zuerst Gewebeflüssigkeit, dann einige Stunden später die 
Kapillaren aufschneidend aus dem Körper des Beutetiers Blut. 
Die Verdauungsorgane der Zecke haben keinen anderen 
Ausgang, so gelangt die unnötig gewordene Flüssigkeit auch 
zurück in den Körper der Beute. Deshalb kann auch die 
infizierte Zecke erst einige Stunden nach dem Stich den Körper 
der Beute infizieren. 
 […] Die einheimischen Zecken können nach unserem 
heutigen Wissen neun verschiedene Krankheiten verbreiten. 
Von diesen Krankheiten wird eine von einem Virus und eine 

von einem einzelligen Parasiten verursacht; die anderen werden von Bakterien hervorgerufen. 
Der von infizierten Zecken verbreiteten viralen Hirnhautentzündung kann mit einer 
Schutzimpfung vorgebeugt werden. Die Reihe der Impfungen besteht aus mehreren Dosen: 
Nach der ersten Impfung ist ein Monat später eine erneute Impfung notwendig,  
dann 12 Monaten später, danach jedes dritte Jahr.” 

    Krisztina Tóth: Die Zeit der gefährlichen Blutsauger ist da – nach Metropol 
 

1. Die Zecke wird manchmal als Blut saugendes Insekt bezeichnet. Begründen Sie mit der 
Abbildung, warum diese Aussage falsch ist!  
 

……………………………………………………………………………………… 
2. „Die Zecke verletzt die Haut.“ Nennen Sie die Hautschicht, durch welche die Zecke 

unbedingt dringen muss, um Gewebeflüssigkeit zu erreichen! 
 

………………………………………………………………………………………………. 
 

3. „… saugt die Zecke zuerst Gewebeflüssigkeit, dann […] Blut.“ Geben Sie einen 
wichtigen Unterschied zwischen der Zusammensetzung der beiden Flüssigkeiten an! 

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4. Während der Entfernung der Zecke ist es nicht empfohlen, den Hinterleib des Tieres zu 
drücken. Erklären Sie anhand des Textes, warum es gefährlich wäre so etwas zu tun! 

 

……………………………………………………………………………………………… 
 

5. „Von diesen Krankheiten wird eine von einem Virus und eine von einem einzelligen 
Parasiten verursacht; die anderen werden von Bakterien hervorgerufen.“ Erklären Sie, 
warum diese Aussage falsch (oder missverständlich) ist! 

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………... 

6. Wie schützt die Schutzimpfung gegen das Virus der Hirnhautentzündung? Antworten Sie 
mit dem Buchstaben der richtigen Aussage! 

 

A) Sie tötet die infizierte Zecke. 
B)  Sie ist giftig für die Viren. 
C) Sie aktiviert das Immunsystem des Körpers gegen die Viren. 
D) Sie bringt vorher gebildete Antikörper in das Blutplasma ein. 
E) Sie verhindert das Eindringen der Körperflüssigkeit der Zecke ins Blut. 
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7. Warum sind die erneuten Impfungen nach der ersten Schutzimpfung notwendig? 
Antworten Sie mit dem Buchstaben der richtigen Aussage! 
A) Die erste Schutzimpfung enthält noch keinen Antikörper. 
B) Der Antikörper wird während dieser Zeit im Organismus abgebaut. 
C)  Das Gedächtnis des Immunsystems muss in diesen Zeitabschnitten 

aufgefrischt werden. 
D) Die späteren Impfungen schützen gegen andere Krankheitserreger. 
E) Die die Zecke schreckende Wirkung kann so dauerhaft sein. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. insgesamt
        

 

VI. Zellstoffwechsel        10 Punkte 
 

Auf der Abbildung sind die Stoffwechselwege einer bestimmten menschlichen Zelle und die 
Orte der Stoffwechselwege dargestellt. Die Pfeile und die Buchstaben auf den Pfeilen 
markieren den Weg jeweils eines Moleküls (eines Molekültyps). Schreiben Sie nach dem 
Betrachten der Abbildung den jeweils entsprechenden Buchstaben neben die Behauptungen! 
Ein Buchstabe kann nicht zugeordnet werden. 

1. der Weg des Sauerstoffmoleküls  

2. der Weg des Insulins  

3. der Weg der Insulin codierenden mRNS  

4. der Weg eines ATP-Moleküls  

5. der Weg eines Kohlendioxid-Moleküls  

6. der Weg des (die Verdoppelung der DNS fördernden) Enzyms DNS-Polymerase  

7. Aufnahme und Verbrauch von Kohlenhydraten  
 

8. Welche zwei Kohlenhydrate werden vom Zellkern zu dessen aufbauenden Vorgängen 
verbraucht?          (2 Punkte) 

 

………………………………………….. und …………………………………………….. 
 

 

9. Eine Zelle welchen Organs wird auf der Abbildung dargestellt? ………………………….. 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. insgesamt 
          

 
ZELLMEMBRAN 

RIBOSOM MITOCHONDRIUM A 

ZELLKERN 

B 

C 

E 

H 

D 

G 

F 
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VII. Reflexe         10 Punkte 
 
Wenn einer Person – wie in der Abbildung zu sehen - mit einem Reflexhammer unterhalb der 
Kniescheibe auf das Bein geschlagen wird, macht das Bein eine typische Bewegung. 
Betrachten Sie die Abbildung und analysieren Sie sie mit Hilfe der Fragen! 

 
 
1. Welcher Reflextyp ist auf der Abbildung zu sehen?  

Schreiben Sie die Buchstaben der richtigen Antworten in die Kästchen! (2 Punkte) 
A) Hautreflex 
B) Muskelreflex 
C) vegetativer Reflex 
D) Rückenmarksreflex  
E) Hirnstammreflex 

 
2. Ergänzen Sie die Tabelle mit dem Namen oder mit dem Buchstaben des entsprechenden 
Teils!            (5 Punkte) 
 

Name oder Merkmal Buchstabe 

Dort sind auf- und absteigende Nervenbahnen enthalten.  

Muskelspindel  

 C 

 D 

motorische Nervenzellen  
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3. Ergänzen Sie die Sätze mit folgenden Begriffen!           (3 Punkte) 
Sie können nicht alle Ausdrücke verwenden. 
 
zieht sich zusammen            wird schlaff          schnellt vor          beugt sich 
 
Der Reiz des auf der Abbildung dargestellten Reflexes ist die Dehnung der Muskel; der  

betroffene Unterschenkel ……………………… während der Antwort …….. . Muskel „A“ 

………………… während der Reflexantwort ………… und Muskel „G“ ………................ . 
 

1. 2. 3. insgesamt 
    

 
 

VIII. Unser Blut         9 Punkte 

Das Blutplasma transportiert viele Stoffe. Ergänzen Sie die folgende Tabelle, die 
zusammenfasst, welche Stoffe, bzw. von welchem Organ (von welchen Organen) zu welchem 
Zielorgan (zu welchen Zielorganen) die jeweiligen Stoffe transportiert werden! Füllen Sie die 
mit Zahlen markierten Kästchen aus! 
 

Was transportiert das Blutplasma? 
 

Woher wird es 
transportiert? 

Wohin wird es 
transportiert? 

(Zielorgan) 
Name der 
transportierten 
Stoffgruppe 

Beispiel 
 

In den folgenden Kästchen müssen entweder 
der Name je eines Organs oder der Begriff 
„alle Organe“ eingeschrieben werden. 

Aufgesaugte 
Nährstoffmoleküle 

1. 2. 
 
 

3. 

Kohlendioxid  
------------------- 

4. 
 
 

5. 

Abfallstoffe, Produkte 
des Abbaus 

 
Harnstoff 

 
aus der Leber 
 

6.  

 
Das Blutplasma enthält auch Eiweiße. 
 
7. Nennen Sie zwei Aufgaben, die von den Eiweißen des Blutplasmas erfüllt werden!  

(2 Punkte) 
 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 
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Den Anteil der festen Bestandteile und des Blutplasmas kann man während der Untersuchung 
des Blutes bestimmen, indem in dünnem Kapillarglas aufgesogenes Blut in einer 
Ultrazentrifuge mit hoher Geschwindigkeit zentrifugiert wird. Im Glasröhrchen trennen sich 
die festen Bestandteile und das Blutplasma; am Röhrchen kann man dann den jeweiligen 
Anteil der festen Bestandteile und des Blutplasmas ablesen. 
 

 
 
8. Stellen Sie fest, wo sich auf der Abbildung die festen Bestandteile (Zellen) in der 

Blutprobe befinden! Begründen Sie ihre Antwort!  
 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. insgesamt 
         

 

 

IX. Galaktosämie         10 Punkte 

„Das Enzym Lactase, das von den in den Vertiefungen der Dünndarmzotten befindlichen 
Zellen produzierte wird, zerlegt Milchzucker in Einfachzucker: Glucose (Traubenzucker) und 
Galaktose. Diese Einfachzucker können dann vom Verdauungssystem aufgenommen werden. 
 

Die Galaktosämie ist das Fehlen oder die verminderte Produktion des Enzyms 
Lactase; die Folge davon ist, dass die gesamte Menge des Milchzuckers oder ein Teil davon 
unverdaut aus dem Dünndarm weitertransportiert wird. Die im Darm weiter transportierte, 
unverdaute Laktose wird dann von den Bakterien des Dickdarmes zu Säuren mit einer kurzen 
Kette von Kohlenstoffatomen (wie Milchsäure usw.) und zu Gasen abgebaut. Aus zwei 
Gramm Milchzucker (das ist der Laktosegehalt von weniger als einem halben Deziliter Milch) 
können beinahe zwei Liter Wasserstoff-Gase entstehen. 
 
  Der Wasserstoff-Atemtest ist die häufigste Untersuchung. Während dieser 
Untersuchung wird bei der Atmung der Wasserstoffgehalt untersucht, der unter normalen 
Bedingungen sehr gering ist. Die Untersuchung beginnt so, dass die Patienten mit leerem 
Magen milchzuckerhaltige Flüssigkeiten zu sich nehmen müssen. Im Körper der Personen mit 
Laktoseintoleranz gelangt der im Dickdarm entstandene Wasserstoff durch die Darmwand in 
das Blut und tritt über die Lunge in der ausgeatmeten Luft aus. Zur Ergebnisfindung der 
Galaktosämie-Untersuchung ist es nötig, dass der Wasserstoffgehalt beim Patienten in 
bestimmten Zeitabschnitten untersucht wird. Wenn der Wasserstoffgehalt höher ist als der 
Normalwert, liegt wahrscheinlich Galaktosämie vor.“ 

www.laktozerzekenyseg.hu  
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1. Nennen Sie den Abschnitt des Darmkanals, in dem von einem gesunden Menschen die 
Glucose aufgenommen wird! 
 

……………………………………………………………………………………………. 
 
Antworten Sie mit dem entsprechenden Buchstaben 
aus der Abbildung! 
2. In welchem Abschnitt des Darmkanals wird 

Glucose von einem gesunden Mensch 
aufgenommen? 

 
 
3.  Wo wird der Überschuss der 

aufgenommenen Glucose gespeichert? 
 

 
4. In welchem Abschnitt des Darmkanals entsteht - 

bei einem Menschen mit Laktoseintoleranz - aus 
Milchzucker das Wasserstoff-Gas? 

 
 
 

 
5. Wohin wird Glukose direkt vom Darmkanal aufgenommen? Schreiben Sie den 

Buchstaben der richtigen Antwort in das Kästchen! 
 

A) in die Lymphgefäße 
B) in die Haargefäße 
C) in die Leber 
D) in die Bauchspeicheldrüse 
E) in die Bauchhöhle 

 
6. Wie heißt der Vorgang, bei dem Wasserstoff zusammen mit anderen Atemgasen aus dem 

Blut des Kranken in die Lungenbläschen gelangt? 
 

A)  aktiver Transport 
B) Austausch der Luft 
C) Gasaustausch 
D) Zellatmung 
E) Atembewegung 

 
7. In welchem Vorgang bauen Bakterien die Laktose im Dickdarm der Patienten mit 

Laktoseintoleranz ab? 
 

A) Gärung 
B) biologische Oxidation 
C) innere Verdauung 
D) Säure-Base-Reaktion 
E) Zellatmung 
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Das Fehlen der Produktion des Lactase-Enzyms kann vererbt sein. Es kommt aber vor, dass 
ein Kind, das aufgrund eines Gendefekts an vererbter Galaktosämie leidet, von Eltern 
abstammt, die Laktose normal verdauen. 
 
8. Wenn wir die Möglichkeit einer Mutation ausschließen: Welcher Vererbungstyp kann 

aufgrund dieser Informationen bei der Vererbung des defekten Gens vorliegen?  
Schreiben Sie die Buchstaben der richtigen Antworten in die Kästchen!  (2 Punkte) 

 
A) dominant 
B) rezessiv 
C) intermediär 
D) Eine Krankheit wird auch in heterozygoten Individuen hervorgerufen. 
E) Eine Krankheit wird nur in homozygoten Individuen hervorgerufen. 

 
9. Welche Genotypen können die oben genannten Eltern hinsichtlich der Galaktosämie 

haben? Sie können einen beliebigen, entsprechend gewählten Buchstaben nutzen. Geben 
Sie auch die Erklärung der einzelnen Buchstaben an! 

 
…………… und ……………   

 
Erklärung der Buchstaben: ..………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. insgesamt 
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maximale 
Punktzahl 

erreichte 
Punktzahl 

I.          Ölbäume 9  
II. Die Atmung der Tiere  10  
III.       Die Gärung auslösenden Aufgusstierchen 8  
IV. Hasen und Luchse 7  
V.        Zeit der Blutsauger  7  

VI.       Zellstoffwechsel 10  
VII.     Reflexe 10  

VIII.    Unser Blut 9  

IX.      Galaktosämie 10  
insgesamt 80  
Die Punktzahl der schriftlichen Prüfung 
(erreichte Punkte · 1,25, auf eine ganze Zahl ab oder aufrunden)

80 · 1,25 = 100  

    
    
    
  Korrektor 
 
   Datum: ……………………………… 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 

   

 elért 
pontszám 

egész számra 
kerekítve / 
erreichte 

Punktzahl ab 
oder 

aufgerundet 

programba 
beírt egész 
pontszám /  

in das 
Programm 

geschriebene 
ganze 

Punktzahl 
Feladatsor (az írásbeli vizsgarész pontszáma) /  
Aufgabenreihe (Die Punktzahl des schriftlichen Prüfungsteils.)    
    
    
       

javító tanár / Korrektor   jegyző / Schriftführer 
 
 
Dátum / Datum: ………………………… Dátum / Datum: ……………………………… 
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