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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 schriftliche Prüfung zur Verfügung. Die folgenden 
Aufgaben haben ein geschlossenes oder ein offenes Ende. 
 
Bei der Lösung der geschlossenen Aufgaben müssen Sie eine oder mehrere GROSSE 
BUCHSTABEN in die leeren Kästchen schreiben. Diese sind die Buchstaben der richtigen 
Antwort oder der richtigen Antworten. Achten Sie bitte darauf, dass das Einschreiben der 
Buchstaben eindeutig ist, denn Zweifelsfällen 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 oder mit einigen Worten oder 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. wenn 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. 
 
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. Mengen und Lebewesen       8 Punkte 
 
Schreiben Sie die jeweils passende Nummer der unten aufgezählten Lebewesen an die 
entsprechende Stelle des Mengendiagramms. Eine Zahl darf nur an eine Stelle geschrieben. 
Für jede an die richtige Stelle geschriebene Zahl wird 1 Punkt gegeben. 

 
1. Die Fäden des Köpfchenschimmels bedecken oft das an einem feuchten Ort aufbewahrte 

Brot. 
2. Auch während ihrer Blüte enthält die Sonnenblume - Sommerwurz keine Chloroplasten: 

Sie schlägt ihre Saugwurzeln in den Siebteil der Wirtspflanze. 
3. Der Erreger der Malaria ist ein auch im menschlichen Blut lebender kernhaltiger 

Einzeller. 
4. Der Ackerschachtelhalm ernährt sich meistens mit den in seinem Spross vorkommenden 

Chloroplasten durch Photosynthese. 
5. Der Bachrohrwurm nimmt aus langsam fließenden Gewässern die organischen 

Moleküle auf. 
6. Die Backhefe produziert während der Gärung der Kohlenhydrate Gas. Dadurch wird der 

Hefeteig leicht. 
7. Die Sporenträger des Mehltaus erscheinen oft in feuchten Sommern an der Oberfläche 

der befallenen Blätter. 
8. Eine Wasserlinsenart ist die kleinste grüne Samenpflanze. 
 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. insgesamt 
 
 

        

 

 
 

  

heterotrophe 
Lebewesen

Parasiten Pilze 

Sprosspflanzen 
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II. Die Schließzellen        8 Punkte 
          

Man sieht Schließzellen (Z) auf dem oberen Teil der 
Abbildung in geschlossenem Zustand, auf dem 
unteren in geöffneten Zustand. Die Buchstaben 
„sm” markieren die Zellkerne, der Buchstabe „s” 
markiert die Chloroplasten. 
 
1. Zu welchem Gewebe gehört die Schließzelle? 

Schreiben Sie den Buchstaben der richtigen 
Antwort in das Kästchen! (1 Punkt)      

A. Grundgewebe 
B. Deckgewebe/ Epithelgewebe 
C. Abschlussgewebe/ Epidermis 
D. Bindegewebe 
E. Leitgewebe 

 
2. Wo befinden sich die meisten Schließzellen in den auf dem Festland lebenden 

zweikeimblättrigen Pflanzen? (1 Punkt)    
 

A. auf der Blattoberseite 
B. auf der Blattunterseite 
C. auf  beiden Seiten des Blattes 
D. auf  der Oberfläche des Blattes und auf der Oberfläche der Wurzel 
E. in den Chloroplasten 
 
3.  In welches Blattgewebe gelangt der größten Teil des durch die Spaltöffnungen 

aufgenommenen Kohlendioxids zuerst? (1 Punkt)     
    

A. in das Schwammgewebe 
B. in das Palisadengewebe 
C. in den Siebteil des Leitgewebes 
D. in den Holzteil des Leitgewebes 
E. zu dem Bildungsgewebe 
 
Ergänzen Sie den folgenden Lückentextmit den jeweils passenden Begriffen! Verwenden Sie 
die hier aufgezählten Begriffe! Sie müssen nicht alle Begriffe benutzen.   (5 Punkte) 
Wasser, Kohlendioxid, Sauerstoff, Photosynthese, biologische Oxidation, 
Mitochondrium, Chloroplast 
 
Der durch die Spaltöffnung entweichende Sauerstoff entsteht während der (4) ......................... 

im Inneren des (5) ....................... . Die Pflanze nimmt das Kohlendioxid nicht nur auf, 

sondern produziert es auch infolge der in ihr ablaufenden (6) …………….. . Die einzelnen 

Schritte dieses Vorganges finden im (7) …………………...statt. Die Hauptaufgabe der 

Schließzellen ist die Regulation der Abgabe des (8) …………………...s. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. insgesamt 
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III.  Es war einmal ein Vogel       8 Punkte 
 
Lesen Sie den folgenden Text aufmerksam durch und beantworten Sie die Fragen! 
 
Die Maskarenen-Inseln liegen Hunderte von Meilen vor Madagaskar. Ab 1505 ankerten die 
nach Ostindien fahrenden Schiffe bei diesen Inseln. ... Von den Schiffen kamen auch die 
hungrigen Ratten ans Land. ... Als im 18. Jahrhundert die 
Wälder Feuer und Äxten zum Opfer fielen, um Tee und 
Zuckerrohrplantagen zu schaffen, war das Schicksal vieler 
Waldvögel besiegelt. 
 Zuerst verschwand der Dodo, ein flugunfähiger 
Vogel mit großem Körper, auf dem die verkümmerten 
Flügel lächerlich wirkten. Die Vernichtung dieser Vögel 
wurde durch Ratten und verwilderte Schweine aus den 
Strafkolonien beschleunigt; die leicht erreichbaren Nester 
konnten problemlos geplündert werden. Neben vielen 
Knochenresten zeugen nur noch einige Bilder davon, wie 
der Vogel möglicherweise aussah. … 

Der Dodo war ein etwa 80 cm langer und 60 cm hoher Vogel mit einem groben, an der 
Spitze hakenförmig gebogenen Schnabel. Er hatte einen plumpen Körper und unter seinem 
Schwanz ein Fettpolster. ... Sein Gefieder bestand aus weichen Daunen. ... In vielen Museen 
sind ausgestopften Dodos ausgestellt, aber diese sind nur Rekonstruktionen aus Hühner- und 
Taubenfedern, Wachs und Trappenbeinen. 
 
Nach: Urania – Madarak és Egyszervolt állatok  
 
1. Wählen Sie aus den folgenden Merkmalen solche aus, die erklären, warum der Dodo nicht 

fliegen konnte. Schreiben Sie die entsprechenden Buchstaben in die Kästchen!  2 Punkte 
    
A. Er vermehrte sich über Eier. 
B. Sein Schnabel war mit harter, verhornter Haut bedeckt. 
C. Fuß und Zehen waren mit Schuppen bedeckt. 
D. Seine Haut hatte fast überhauptkeine Deckfedern. 
E. Er nistete auf dem Boden und brütete dort. 
F. Die Oberfläche der Flügelfedern (Schwungfedern) war im Verhältnis zu 

seinen Körpermaßen klein. 
G. Er hatte keine Zähne. 
H. Die Brustmuskulatur war am Brustbein angesetzt. 
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2. Nach einigen Theorien waren die 

Vorfahren des Dodos ausgezeichnet 
fliegende Taubenvögel. Nennen Sie 
auf der Grundlage des Bildes mit 
Hilfe des Haustaubenskeletts zwei 
Merkmale, die dem Fliegen dienen!
     (2 Punkte) 

 
…………………………………………

…………………………………………

………… ……………………………… 

………………………………………….

…………………………………………. 

 

3. Nennen Sie aufgrund des Textes 
zwei Ursachen für das Aussterben 

des Dodos, die auf den Menschen zurückzuführen sind! (2 Punkte) 
 
• …………………………………………………………………………………………….. 

• …………………………………………………………………………………………….. 

 
Die Maskarenen sind erdgeschichtlich gesehen junge vulkanische Inseln, wo vor der Ankunft 
des Menschen nur von Früchten lebende Fledermäuse die Säugetiere repräsentierten. 
 
4. Was ist die Ursache dafür, dass andere Säugetiere vor den Menschen und Fledermäusen 

nicht auf dieser Insel lebten?              (1 Punkt) 
 
…………………………………………………………………………………………………

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

 
5. Womit kann man die schnelle Vermehrung der eingeschleppten Wanderratten erklären?   
Schreiben sie den Buchstaben der richtigen Antwort in das Kästchen!       (1 Punkt) 
 
A. Auch die natürlichen Parasiten der Ratte haben sich vermehrt. 
B. das Fehlen der Arten, die mit ihnen in Symbiose lebten 
C. die große Zahl der Arten, die mit ihr in Kommensalismus lebten 
D. Die natürlichen Konkurrenten der Ratte fehlten. 
E. Die Kapazität des Lebensraumes war begrenzt. 
 
1. 2. 3. 4. 5. insgesamt 
 
 

     

 

 

       Das  
Skelett der 
Haustaube 

Halswirbel 

Schnabel 

Auge

Schädel

Oberarm-
knochen 

Elle 
Speiche 

Schulterblatt 
Darmbein 

Schwanz

Sitzbein

Schambein 

Oberschenkelknochen 

Fußknochen 

Unterschenkel-
knochen 

Zehen

Schlüsselbein/ 
Gabelbein

Coracoid/ 
Rabenschnabelbein 

Rippen mit Fortsätzen

Brustbein
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IV. Längsschnitt durch den Körper      9 Punkte 
 
Die Zeichnung zeigt den Oberkörper des 
Menschen von der Seite, der Mediallinie entlang 
geschnitten.  
Betrachten Sie die Zeichnung und beantworten Sie 
die Fragen! 
 
1. Nennen Sie die folgenden, mit den Buchstaben 

markierten Knochen!   (3 Punkte) 
 
C: ein Teil des Gesichtsschädels:  
 
……………………………………………………. 
 
E: ein Teil des Brustkorbs:  
 
……………………………………………………. 
 
I: ein Teil des Gehirnschädels:  
 
……………………………………………………. 
 
Organe und Organteile sind jeweils mit 
Buchstaben markiert. Die Funktionen welcher 
Organe oder Organteile sind angegeben? 

Schreiben Sie den richtigen Buchstaben in das leere Kästchen! Für jede richtige Antwort wird 
1 Punkt gegeben.  

2.  „der Motor” des Kreislaufsystems 
  

3. Die Haargefäße/Kapillaren des Lungenkreislaufes nehmen den eingeatmeten 
Sauerstoff hier auf. 

 

4. schließt beim Schlucken die Atemwege 
 

 

5. Verdauungsorgan 
 

 

 
6. In welche Richtung bewegt sich der mittlere Teil des Muskels während der Atmung? 

(Er ist auf der Skizze mit dem Buchstaben „H” markiert) Zeichnen Sie einen Pfeil mit 
der entsprechenden Richtung ein!       (1 Punkt) 
 

7. Das Organ „B” markiert die Nasenhöhle. Nennen Sie zwei biologische Funktionen der 
Nasenhöhle!          (1 Punkt)  

 

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

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

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

       

A

K

G
H

I

F

E

D

C
B
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V. Die Natur signalisiert                                    10 Punkte  
 
 
Abbildung 1: Drei Bakterienarten  

Die Abbildung 1 zeigt die 
Toleranzkurve dreier Bakterienarten 
(A, B und C) abhängend vom pH-
Wert eines Stoffes. (Zwischen 0 und 
7 ist der Stoff immer weniger sauer, 
zwischen 7 und 14 immer stärker 
alkalisch; 7 ist der neutrale pH-Wert.) 
 
Für die richtige Lösung jeder Fragen 
wird 1 Punkt gegeben. 
 
 
1. Was wird auf der senkrechten Achse dargestellt?  

Schreiben sie den Buchstaben der richtigen Antwort in das Kästchen! 
 
A. die Fortpflanzungsrate der einzelnen Bakterienarten 
B. die Anzahl der Bakterienarten 
C. die Zeit 
D. den pH-Wert des Stoffes 
E. die Reihenfolge des Auftretens der Arten 
 
2. Stellen Sie die drei Arten in die Reihenfolge ihrer pH-Toleranz! (Schreiben Sie in das 

erste Kästchen die Art, die im kleinsten pH-Bereich lebensfähig ist!) 
 
 
 
3. Ähnlich wie andere Lebewesen können auch Bakterien Zeigerarten sein. Was wird über 

den pH-Wert gezeigt/indiziert, wenn es sich während der Analyse eines Abwassers sich 
herausstellt, dass darin die Individuen der Art „B” vorkommen? Geben sie den möglichen 
pH-Bereich an! 

 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
4. In einer anderen Wasserprobe hat man auch die Individuen der Arten „A” und „B” 

gefunden. Was zeigen diese zwei Arten zusammen über den pH-Wert des Wassers an. 
Geben sie den möglichen pH-Bereich an! 

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

   

A 

B 
C 

32 4 5 6 7 8 9 pH 

 
1. ábra Abbildung 1 
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5. Vom Speicherbecken einer Lederfabrik gelangt Säure in einen Bach. Die Bewohner 

bemerken ein Fischsterben und klagen über einen unangenehmen Geruch. Die 
Angestellten der Behörden messen einen sauren pH-Wert, aber sie finden keine 
Bakterienart von den obigen Arten. Deshalb geben sie zu einem Teil der Probe etwas von 
der Kultur der Art „A”, zu einem anderen etwas von der Kultur „B” und zu einem 
weiteren etwas von der Kultur „C”. Nach einer kurzen Zeit beobachten sie, dass die 
Individuen der Art „A” und „B” abgestorben sind, aber die Individuen der Art „C” 
begonnen haben sich zu vermehren. Was zeigt dies über den pH-Wert des Wassers, wenn 
wir annehmen, dass diese Testergebnisse allein durch die Veränderung des pH- Wertes 
hervorgerufen worden sind? Geben sie den möglichen pH-Bereich an! 

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

Eine andere Untersuchungsreihe 
entdeckt den Toleranzbereich der 
obigen drei Arten im Zusammenhang 
mit der Temperatur. (Die 
Bedingungen sind hinsichtlich  
anderer Aspekte für alle drei Arten 
optimal.) (Abbildung 2) 
 
 
 
 
 
 
 

6. Kann man mit einer dieser drei Bakterienarten im heißen (60 °C) und mittelsauren (PH = 
4) Wasser einer Thermalquelle rechnen? Begründen Sie Ihre Antwort! Benutzen Sie zu 
Ihrer Begründung die zwei Abbildungen! 

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

 
7. Was kann man zur Art „C” feststellen, wenn man die Toleranzbereiche des pH-Wertes 

und der Temperatur vergleicht? Schreiben Sie den Buchstaben der richtigen Antwort in 
das Kästchen! 

 
A. Sie hat hinsichtlich der Temperatur einen kleinen, aus Hinsicht des pH-

Wertes einen großen Toleranzbereich. 
B. Sie hat hinsichtlich der Temperatur einen großen, hinsichtlich des pH-

Wertes einen kleinen Toleranzbereich. 
C. Sie hat sowohl hinsichtlich der Temperatur als hinsichtlich des pH-Wertes einen großen 

Toleranzbereich. 
D. Sie hat sowohl hinsichtlich der Temperatur als hinsichtlich des pH-Wertes einen kleinen 

Toleranzbereich. 
 
 

A 

B 

C 

-10  0 20 40 60 80 100 C 

2. ábra 

 

°C 

Abbildung 2 
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8. Die Arten „A” und „B” benutzen gleiche Nährstoffquellen. Nennen Sie aufgrund der 
Daten welcher Typ der Wechselwirkung zwischen den Populationen in einer 
gemeinsamen Kultur bei einer Temperatur von 25 °C auftritt? 

 
……………………………………………………………………………………………… 
 
9. Die Nährstoffquellen der Arten „A” und „C” sind nicht identisch und diese Arten 

konkurrieren auch nicht um Energiequellen in ihrem Lebensraum. Trotzdem verdrängt die 
Art „C” die Art „A” immer, wenn für alle beide Arten günstige Bedingungen herrschen. 
Es stellt sich heraus, dass die Art „C“ einen solchen Stoff produziert, der die Teilung der 
Art „A” verhindert. Was für eine Wechselwirkung gibt es zwischen den Populationen 
dieser zwei Arten? 

 
……………………………………………………………………………………………… 
 
10. Auch der menschliche Körper bietet vielen Bakterien einen Lebensraum. Einige von 

diesen sind gefährliche Parasiten, z. B. das im Magen entdeckte Bakterium Helicobacter 
pylory, das ein möglicher Erreger des Magengeschwürs ist. Was können wir sicher über 
den pH-Toleranzbereich des Bakteriums Helicobacter pylory wissen?  

 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. insgesamt 
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VI. Der Druckausgleich       10 Punkte 
Die Abbildungen zeigen den Mechanismus des 
Druckausgleichs im menschlichen Ohr. 
 
1. Benennen Sie die mit den Buchstaben 
gekennzeichneten Teile der Abbildung! (4 Punkte) 
 
A:…………………………………………………. 

B:………………………………………….……… 

C:………………………………..………….…….. 

D:…………………………………………….…… 

 
2. Nennen Sie das Hilfsmittel, das in der mit dem 
Buchstaben “A” gekennzeichneten Höhle die 
Schallwellen leitet.         (1 Punkt) 
 
……………………………………………………. 
 
3. Womit  sind die mit den Buchstaben „B” und 

„D” gekennzeichneten Höhlen ausgefüllt? 
          (1 Punkt)  

 
……………………………………………………. 

4. Wodurch werden die Schallwellen in der mit dem Buchstaben „B” gekennzeichneten 
Höhle geleitet?               (1 Punkt) 

 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
5. Mit welcher Höhle verbindet die Röhre „D“ den Ohrteil „B”?  
Schreiben Sie den Buchstaben der richtigen Antwort in das Kästchen!        (1 Punkt) 
 

A) mit der Nasenhöhle 
B)  mit der Kehle 
C) mit dem Rachen 
D) mit dem Mittelohr 
E) mit dem Innenohr 

 
6. Nennen Sie eine Situation, in der sich der Luftdruck erheblich verändert und der (auf der 
obigen Abbildung gezeigte) Druckausgleich eine wichtige Rolle spielt!        (1 Punkt) 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Die untere Abbildung zeigt den geschlossenen Zustand der mit dem Buchstaben „D“ 
gekennzeichneten Röhre. 
7. Welche Folgen hat dieser Zustand bei einer schnellen Druckveränderung?       (1 Punkt) 
 
……………………………………………………………………………………………. 

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

       

A 

B 

C 

D 
ausgeglichener Luftdruck. 
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VII. Unsere Körperflüssigkeiten      10 Punkte 
 
Vergleichen Sie zwei Körperflüssigkeiten des menschlichen Organismus aufgrund der 
folgenden Testaufgabe. Antworten Sie mit dem entsprechenden Buchstaben!  
Für jede richtige Antwort wird 1 Punkt gegeben. 
 
A. Harn/Urin 
B. Blut 
C. beide 
D. weder Blut noch Urin 
 

1. Er/ es kann Hormone enthalten.  

2. Er/ es befindet sich in dem Nierenbecken.  

3. Seine tägliche Menge in einem Erwachsenen ist 180 Liter.  

4. Er/ es enthält immer Wasser, Atemgase, Ionen, Glukose, Aminosäuren, 
Harnstoff. 

 

5. Durch den Harnleiter wird der größte Teil des Wassers daraus zurückresorbiert.   

6. Er/es enthält mehrere verschiedene Zelltypen (feste Bestandteile).  

7. Seine durchschnittliche Menge ist in einem Erwachsenen ist 5-6 Liter.  

8. Seine Menge verändert sich, weil die Homeostase erhalten bleiben muss.  

9. Sein Plasma enthält wichtige Immunglobuline/ Antikörper.  

10. Er/Es enthält in einem gesunden Menschen normalerweise kein Eiweiß.  

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. insgesamt 
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VIII. Eine besondere Krankheit      10 Punkte 
  
„Sir Archibald Garrod (ein britischer Arzt) kam mit vielen Patienten in Kontakt, die an einer 
seltenen, aber nicht sehr schweren Krankheit litten, an der Alkaptonurie. Neben anderen 
unangenehmen Symptomen (z. B. Gelenkentzündung/ Arthritis) wurde der Harn dieser 
Kranken ... pechschwarz, wenn er länger der Luft ausgesetzt war. Im Jahre 1901 war einer der 
Patienten, ein Junge, schon das zweite Kind, das an dieser Krankheit litt. Die Eltern beider  
Kinder waren Cousin und Cousine und zeigten selbst die Symptome der Krankheit nicht. Es 
wurde vermutet, dass die Krankheit erblich sein könnte. Garrod untersuchte auch andere 
Fälle, und es stellte sich heraus, dass die Eltern in drei von den vier Familien Cousin und 
Cousine waren.... Die meisten kranken Patienten hatten gesunde Kinder, aber für die weiteren 
Nachkommen wurde die Krankheit wieder für möglich gehalten. .... 
 Garrod hatte eine Idee: Die Ursache der Krankheit könnte vielleicht sein, dass diesen 
Kranken ein Stoff fehlt. Da Garrod nicht nur in der Genetik, sondern auch in Chemie 
ausgebildet war, wusste er, dass die Enstehung eines Stoffes, der Homogentisinsäure, den 
Harn schwarz färbt. Die Homogentisinsäure kann auch als Produkt des normalen 
Stoffwechsels vorkommen, aber wird normalerweise abgebaut und ausgeschieden. Garrod 
vermutete, dass die Ursache der Anhäufung der Homogentisinsäure die Funktionsunfähigkeit 
des Katalysators ist, welcher diese Verbindung abbauen müsste.... 
 So entstand Garrods gewagte Hypothese von der angeborenen 
Abnormität/Unregelmäßigkeit des Stoffwechsels. Von großer Wirkung ist diese Hypothese 
zusammen mit dem Forschungsergebnis, nach der es Gene für Produktion chemischer 
Katalysatoren gibt; zu jedem Katalysator gehört dabei ein bestimmtes Gen.” 
         Nach Matt Ridley 
 
Später wurde Garrods Hypothese über die Ursache und Vererbung dieser Krankheit bestätigt. 
 Für jede richtige Antwort wird je 1 Punkt gegeben. 
 
1. Stellen Sie aufgrund des Textes fest, wie - den einfachsten Erbgang angenommen - die 

Alkaptonurie vererbt wird.  
Schreiben Sie den Buchstaben der richtigen Antwort in das Kästchen! 

 
A. dominant - rezessiver Erbgang: das Allel der Krankheit ist rezessiv 
B. dominant - rezessiver Erbgang: das Allel der Krankheit ist dominant 
C. intermediärer Erbgang 
D. Die gleichzeitige Wirkung vieler Gene zusammen lassen sie entstehen. 
E. kodominant 

 
2. Begründen Sie Ihre vorherige Antwort! 
 
…………………………………………………………………………………………………

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

 
3. Schreiben Sie mit entsprechend gewählter Markierung den Genotyp des kranken Kindes 

auf! (Wir nehmen dabei an, die Krankheit ist bei dem betreffenden Kind nicht über eine 
neue Mutation entstanden.) 
 

………………………………………………………………………………………………… 
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4. Schreiben Sie den Genotyp der Eltern der zwei kranken Kinder auf! 

………………………………..  ……………………………………. 

 
5. Warum ist die Wahrscheinlichkeit von Alkaptonurie und von auf ähnlichem Wege 
vererbbaren Krankheiten dann größer, wenn die Eltern Cousin und Cousine sind? (größer, als 
wenn sie nicht verwandt sind) 
 

…………………………………………………………………………………………………

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

 
6. Kann ein, an dieser Krankheit leidendes Kind von zwei gesunden Menschen stammen, 

wenn seine Eltern nicht verwandt sind? (Die Möglichkeit einer Mutation sei 
ausgeschlossen!) Begründen Sie ihre Antwort! 

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

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

 
7. Wie nennen wir die Biokatalysatoren, zu denen der für den Abbau der Homogentisinsäure 

verantwortliche Stoff gehört?  
Schreiben Sie den Buchstaben der richtigen Antwort in das Kästchen! 

 
A. Indikatoren 
B. Nukleinsäuren 
C. Überträgerstoffe 
D. Enzyme 
E. Lipide 
 
8. In welcher großen Gruppe der organischen Stoffe ordnet man die meisten Biokatalysatoren 
ein? 
………………………………………………………………………………………………… 

„ …. Forschungsergebnis, nach der es Gene für Produktion chemischer Katalysatoren 
gibt…“ - lesen wir im Text 
 
9. Nennen Sie den Stoff der menschlichen Gene!  

………………………………………………………………………………………………… 
Es hat sich später herausgestellt, dass die Homogentisinsäure das Abfallprodukt einiger 
Aminosäuren ist. 
 
10. Von welchem makromolekularen Stoff darf eine Diät bei Alkaptonurie nur wenig 
enthalten, damit die Symptome der Krankheit vermindert werden können? 
  
………………………………………………………………………………………………… 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. insgesamt 
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IX. Wasserverschmutzung     7 Punkte 
 
Anna Hastings beschreibt (am Ende des 19. Jahrhunderts) den Zustand des 
Wasserleitungsnetzes, das Hamburg mit Trinkwasser versorgte. (Damals wurde noch 
ungereinigtes Wasser aus der Elbe als Trinkwasser genutzt.) „Das Innere der die Großstadt 
versorgenden Wasserleitungen ist fast völlig mit Schwämmen bedeckt ...; diese sichern einen 
guten Lebensraum für Schalentiere und Würmer. Aale* schwimmen in den Wasserleitungen.” 
1892 wurde die Wasserreinigung in der preußischen Stadt Altona eingeführt, die bereits völlig 
mit Hamburg zusammengewachsen war: Die Grenze der beiden Städte zog sich in der Mitte 
einer Straße hin. Als die letzte große Choleraepidemie 1892 in Europa ausbrach, wurden die 
auf der Hamburger Seite wohnenden Familien krank, während die auf der Altonaer Seite 
lebenden Menschen, die gereinigtes Wasser hatten, von der Krankheit ganz verschont blieben. 
Dieser Fall macht den Zusammenhang zwischen Gesundheit und gereinigtem Wasser deutlich 
und bewegte die Stadtväter von Hamburg dazu, auch in Hamburg das Trinkwasser reinigen zu 
lassen. 

Markham, Adam: A környezetszennyezés rövid története  
 
Aal* = wandernde Raubfischart 
 
1. Die Cholera ist eine von Bakterien verursachte Krankheit, die in der Vergangenheit große 

Epidemien verursacht hat. Was bedeutet der Begriff „Epidemie”?   (1 Punkt) 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. Wie (mit der Übertragung von welchem Stoff) kann der Krankheitserreger der Cholera in 
den Körper des Menschen gelangen?       (1 Punkt) 

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

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

 
3. Die Hamburger Schriftstellerin zeichnet ein düsteres Bild vom Zustand der 

Wasserleitungen im 19. Jahrhundert. Antworten Sie vor dem Hintergrund der 
Lebensweise der Schwämme auf die Frage, ob diese Tiere, die das Innere der Rohre 
bevölkerten, die Qualität des Wassers verschlechterten oder verbesserten. Begründen Sie 
Ihre Antwort!          (1 Punkt) 

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

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

 
4. Nach der Beschreibung lebte eine eigenartige Lebensgemeinschaft in den Hamburger 

Wasserleitungen am Ende des 19. Jahrhunderts. Was ist dem Stoffwechsel aller 
Lebewesen dieser Lebensgemeinschaft gemeinsam?     (1 Punkt) 

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



 

írásbeli vizsga 0803  16 / 20 2008. október 30. 

Biológia német nyelven — középszint Név: ...........................................................  osztály:...... 

5. Worin unterscheidet sich diese Lebensgemeinschaft von den meisten natürlichen 
Lebensgemeinschaften, wenn man ihr Nahrungsnetz analysiert?   (1 Punkt) 

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

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

 
6. Das heutige Trinkwasser wird meistens mit Chlor, Ozon oder ultravioletter Strahlung 

desinfiziert. Was ist die Ursache dafür, dass nach der Desinfektion Wasser keine 
Krankheiten mehr verursacht?        (1 Punkt) 

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

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

 
7. Desinfektion bedeutet noch nicht unbedingt gesundes Trinkwasser. Nennen Sie einen 

wasserverschmutzenden Stoff, der in desinfiziertem Wasser vorkommen kann! (1 Punkt) 
 
…………………………………………………………………………………………………

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

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