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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 sein soll, denn bei zweifelhaften Fällen 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. in einem Satz ist nicht eindeutig, 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 BD richtig 

 

akzeptabel falsch 
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I. Drei Lebewesen         9 Punkte 
 
Ein Schüler fotografiert während seiner Ausflüge drei Lebewesen. Er fand leider in den 
Bestimmungsbüchern den Namen des ersten Lebewesens nicht, aber er konnte das zweite und 
das dritte bestimmen. Betrachten Sie aufmerksam die Bilder und lösen Sie die Aufgabe. 
Schreiben Sie den oder die entsprechenden Buchstaben in die Kästchen nach der Zeile mit 
den dazu gehörenden Feststellungen! Für jede richtige Zeile wird je ein Punkt gegeben! 
 

         
 
            Schachblume                                     Grüner Knollenblätterpilz 

 
 
 
 

A) unbekannte Art 
B) Schachblume 
C) grüner Knollenblätterpilz 
D) alle drei 
E) in keinem Fall zutreffend 

 
1. Sein/ihr Körper ist ein Lager (Thallus). 
 

 

2. Er/sie transportiert die Nährstoffe mit Leitgewebe.  
 

 

3. Er/sie hat in einem bestimmten Zeitraum Blüten, dann Früchte. 
 

 

4. Er/ sie ist auf jeden Fall heterotroph. 
 

 

5. Er/ sie ist eine Farnpflanze. 
 

 

 
Entscheiden Sie bei den folgenden Behauptungen, ob sie richtig oder falsch sind (R-F)! 
 
6. Die Symptome einer Vergiftung mit grünem Knollenblätterpilz treten erst 8-24 
Stunden nach dem Genuss des Pilzes auf. 

 

7. Man kann den Giftstoff des grünen Knollenblätterpilzes mit Kochen vernichten.  
 

 

Unbekannte Art, 
mit Sporenträger 
auf der Rückseite 
des Blattes  
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Die Schachblume ist in unserer Heimat eine geschützte Pflanze, deshalb verfolgte der Schüler 
aufmerksam die Investitionsplanungen in einem Lebensraum der Schachblume: die Lilien-
Wiese. Die lokale Selbstverwaltung schlägt vor, den durch die Wiese fließenden 
Schildkröten-Bach zu stauen; so soll sich ein künstlicher See zum Bootfahren bilden. Dieser 
See würde nach den Plänen in dem Tal entstehen, das sich zwischen den Quellen des Baches 
und der Lilien-Wiese ausbreitet. Dieser Eingriff würde die Wasserergiebigkeit des Baches in 
erheblich vermindern Die Bauern des Dorfes empfehlen jedoch den nährstoffarmen Boden der 
Lilien-Wiese mit Stickstoff-Dünger zu verbessern. So könnte man die Menge des jährlich 
gemähten Grases erhöhen. 
Der Schüler las in dem Buch “Növényismeret” über die Umweltbedingungen der 
Schachblume nach. Er fand, dass diese Blume die Feuchtigkeit liebt, auf sumpfigen Wiesen 
vorkommt, in einem mäßig kalkhaltigen, stickstoffarmen Lebensraum lebt und kaum 
Störungen verträgt. 
Er meldete sich auf der nächsten Sitzung zu Wort. 
 
8. Beschreiben Sie, auf welche voraussichtlichen ökologischen Folgen der Schüler die 
Aufmerksamkeit lenken konnte! Formulieren Sie zwei Argumente auf ökologischer 
Grundlage!           (2 Punkte) 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. insgesamt 
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II. Tiergruppierungen         8 Punkte 
Schreiben Sie die jeweils passende Zahl der unten aufgezählten Lebewesen an die 
entsprechende Stelle des Mengendiagramms! Eine Zahl darf nur an eine Stelle geschrieben 
werden. Für jede an die richtige Stelle geschriebene Zahl wird ein Punkt gegeben.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. Der gemeine Tintenfisch kann mit Hilfe des aus seiner Mantelhöhle herausgepressten 

Wassers schnell flüchten. 
2. Sowohl die Larve, als auch die aus der Puppe ausgeschlüpfte Imago des Siebenpunkt-

Marienkäfers ist ein nützlicher Zerstörer der Blattlaus. 
3. Die blaugrüne Mosaikjungfer fängt mit ihren 2 Flügelpaaren in schnellem Flug 

kleinere Insekten. Ihre Larve klettert vor der letzten Häutung auf ein Schilfrohr. Unter 
der aufplatzenden Haut der Larve schlüpft das ausgewachsene Tier (die Imago) aus. 

4. Das bisher bekannte größte Exemplar des Riesenkalmars war mit Fangarmen 21 m 
groß. Das dem menschlichen Auge ähnliche Bläschenauge ist auch riesengroß: 40 cm 
Durchmesser sind möglich. 

5. Sowohl die Larve als auch die Puppe der Malariamücke leben im Wasser und sind zu 
aktiver Bewegung fähig. Durch die Stiche des ausgewachsenen Tiers (Imago) wird 
eine gefährliche Krankheit übertragen. 

6. Die milchweiße Planarie ist in unseren Süßwasser-Gewässern heimisch. Sie presst in 
die einzige Öffnung des verzweigten Darmkanals den Jungfisch und den Rogen und 
verdaut sie hier. 

7. Die kleinsten Hautflügler gehören zu den Zwergschlupfwespen. Die Larven 
schmarotzen im Körper lebendiger Insekten; dort verpuppen sie sich auch. 

8. Das erwachsene Tier (Imago) und die Larve der Wanderheuschrecke haben eine 
ähnliche Form und eine ähnliche Ernährung. Sie verursachen durch ihr Kauen in der 
Saat große Schäden. 

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

 

Kopffüßer 
 

Räuber 

Insekten 

Entwicklung unter vollständiger 
Verwandlung/Metamorphose 
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III.  Schnitten in einem Kasten      7 Punkte 
 
Ein Schüler bekam die Aufgabe im Biologie-Kabinett die Kästen zu ordnen, in denen die 
histologischen Schnitte aufbewahrt werden. Er fand in einem alten Kasten nur 4 Schnitte, es 
standen aber 7 Namen auf dem Deckel des Kastens. Es war nicht schwierig nach dem 
Betrachten der mikroskopischen Bilder die 4 Schnitte zu bestimmen. 
1. Schreiben Sie die Namen der Gewebe unter die jeweils passende Abbildung! 

(Vier richtige Antworten: zusammen 1 Punkt!) 
 
BLUTAUSSTRICH / QUERGESTREIFTES MUSKELGEWEBE / ABSCHLUSSGEWEBE/ 

MEHRSCHICHTIGES VERHORNTES PLATTEPITHEL / LEITGEWEBE / 

KNOCHENGEWEBE / NERVENGEWEBE 

     

C *
 

 

A  B 

D 
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Aus dem Körper von welchem Lebewesen sind diese Schnitte einmal hergestellt worden? 
Schreiben Sie die Buchstaben der jeweils passenden Schnitte in die Kästchen am Ende der 
Zeilen!           (3 Punkte) 
2. aus der Mauereidechse (die häufigste einheimische Kriech-

tierart) 
   

3. aus dem gegliederten Fuß des Maikäfers 
 

 

4. aus dem Blatt eines auf dem Festland lebenden Bedecktsamers 
 

 
 

5. Ein Zelltyp mit einer speziellen Form ist auf Schnitt „C“ zu sehen, den der Schüler mit 
einem Stern markiert hat. Nennen Sie diesen Zelltyp und erläutern Sie kurz, welche Rolle 
dieser Zelltyp bei der Atmung des Lebewesens spielt: Bei der Aufnahme und Abgabe welcher 
Gase spielt er eine Rolle? Schreiben Sie in einem Satz nieder, wie die Regulierung des 
Gasaustausches ermöglicht wird!       (3 Punkte) 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

1. 2. 3. 4. 5. insgesamt 
      
 

IV.  Atmung und Photosynthese      11 Punkte 
 

Schreiben Sie in die leeren Kästchen nach den Behauptungen jeweils den Buchstaben des dort 
zutreffenden Vorganges. Für jede richtige Antwort wird je 1 Punkt gegeben. 
 

A. Photosynthese 
B. Biologische Oxydation 
C. beide 
D. in keinem Fall zutreffend 

 

1. Das Wasser wird in einem ihrer Teilvorgänge gespalten; dabei entsteht Sauerstoff.  
 

2. Eines ihrer Endprodukte ist Kohlenstoff-Dioxid.  
 

3. Es ist ein reduktiver Vorgang (Die aufgenommene kohlenstoffhaltige Verbindung 
wird bis zum Ende des Vorganges reduziert.). 

 
 

4. Dieser Vorgang beginnt im Zellplasma und endet im Mitokondrium.  
 

5. Im Laufe dieses Vorganges gelangen die Wasserstoffe auf ein Transportmolekül 
(Coenzym). 

 
 

6. Die Brutto-Reaktionsgleichung ist: C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + Energie.  
 

7. Dieser Vorgang läuft auch in den Zellen des Assimilationsparenchyms ab.  
 

8. Während dieses Vorganges entsteht kein ATP.  
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Die folgenden 3 Kurven zeigen die Intensität der Photosynthese einer Pflanzenart für die 
Wirkung verschiedener Umweltfaktoren. Alle 3 Kurven haben einen Sättigungszustand, bei 
dem die Geschwindigkeit (die Intensität) der Sauerstoffproduktion nicht mehr höher wird. 
 

 
9. Welcher Umweltfaktor beschränkt beim Sättigungszustand der 3. Kurve das Maß der 

Sauerstoffproduktion?        (1 Punkt) 
 
………………………………………………………………………. 
 
10. Welcher  Umweltfaktor beschränkt beim Sättigungszustand der 2. Kurve das Maß der 
Sauerstoffproduktion?        (1 Punkt) 
 
………………………………………………………………………. 
 
11. Man erhöht in Treibhäusern oft künstlich den Kohlenstoffdioxydgehalt der Luft. In 
welchem der folgenden Fälle gibt die erhöhte Kohlenstoffdioxydmenge Hilfestellung bei der 
Verstärkung des Pflanzenwachstums?  
Schreiben Sie den Buchstaben der richtigen Antwort in das Kästchen!  (1 Punkt) 
 

A) In der Nacht, weil die Pflanzen nur zu dieser Zeit atmen 
B) Bei Sonnenschein, weil die Photosynthese bei Licht abläuft 
C) Bei Tag und Nacht gleichermaßen, weil die Atmung ständig läuft 
D) An bewölkten Tagen, wenn das schwache Licht die Photosynthese 

begrenzt  
 
 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. insgesamt
            

1. Kurve:  Lichtstärke: 40 Einheiten , 25ºC 

2. . Kurve:  Lichtstärke: 40 Einheiten , 20ºC 

3. . Kurve:  Lichtstärke: 20 Einheiten , 20ºC 

Die CO2 - Konzetration in der Luft 

 

Die Menge des Sauerstoffs, 
die von der Pflanze in einer 
Minute produziert wird 
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 V. Der Weg eines Nährstoffes      7 Punkte 
 

Ein kleines Kind isst ein Hörnchen/Brötchen. Es kaut langsam. Es fühlt einen süßen 
Geschmack. Verfolgen Sie den Weg der Bausteine des Hörnchens oder Brötchens! Welche 
Wörter fehlen im Text? Schreiben Sie Ihre Lösungen auf die punktierten Linien im Text!  
Für jede richtige Antwort wird ein Punkt gegeben. 
 

Der wichtigste Baustein des Hörnchens/Brötchens ist der Vielfachzucker, den man 

(1)………………………………. nennt. Die Verdauung dieses Stoffes beginnt in der 

Mundhöhle mit dem Verdauungsenzym des Verdauungssaftes, der  

(2) ………………………………. heißt. Die Verdauung des Hörnchens/Brötchens wird im 

(3)……………..…. beendet. Das Sekret einer großen Drüse, der (4)……………………….. , 

setzt den Abbau fort. Der verdaute Nährstoff wird aus dem Dünndarm resorbiert. Der 

Kreislauf transportiert den Nährstoff von dort in das Organ, das für den ganzen Körper 

wichtige Reservestoffe speichert, in die (5)……………………. . Wenn seine Konzentration 

im Blutplasma zu hoch ist, speichert der Körper diesen Überfluss in Form des Kohlenhydrats 

mit dem Namen (6)………………………….... . Ein Hormon mit regulierender Rolle und 

dem Namen (7)……………………..…………. beschleunigt diesen Vorgang. 

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

VI. Kunst und Natur         9 Punkte 
Das folgende Zitat stammt aus von dem Philosophen Giordano Bruno, 
der im 16. Jahrhundert lebte. Eine szenische Person, Teofilo, stellt in 
dem dialogischen Werk Brunos Lehre dar. Vergleichen Sie die 
Gedankenfolge mit unserem heutigen Wissen und antworten Sie auf die 
Fragen. Für jede richtige Antwort wird je ein Punkt gegeben. 
 

TEOFILO  Das gleiche Verhältnis, das zwischen der Substanz und 
der Form der Kunst existiert, gibt es im entsprechenden Rahmen 
zwischen der Substanz und der Form der Natur. Die Formen in der Kunst 
wechseln zwar ohne jede Einschränkung, wenn das überhaupt möglich 
ist, aber der Stoff bleibt immer gleich. So sieht man z. B. nach der Form 
des Holzes den Balken, den Tisch, die Bank, den Schemel, die Kiste, den 
Kamm usw., aber das Holz bleibt immer Holz. Ebenso ist es auch in der 

Natur: Solange die Formen in unendlichen Veränderungen einander folgen, ist der Stoff immer ein 
und derselbe. 
GERVASIO Wie kann man diesen Vergleich weiterführen? 
TEOFILO Siehst du nicht, dass aus dem, was Samen war, Gras wird und was Gras war zur Ähre 
wird, aus der Ähre Brot wird, aus dem Brot (…) Blut, daraus Samen, aus dem Samen ein Embryo, ein 
Mensch, eine Leiche, daraus wieder Boden, Gestein oder etwas anderes, und so kann alles irgendeine 
natürliche Form annehmen. (…) Es muss aber so eine Sache sein, die allein weder Stein, noch Boden, 
noch Leiche, noch Mensch, noch Embryo, noch Blut sein kann oder anders gesagt: Sie wird aber 
Embryo, nachdem sie Blut war, (…) wird Mensch, nachdem sie Embryo war, ebenso wird (…) auch 
das Substrat* der Kunst Tafel, nachdem es Holz war (...), Tür, nachdem es Tafel war. 
Das Substrat* = Grundlage, Materie G. Bruno: Über die Ursache, das Prinzip und die Einheit (Auszüge) 

 



 

írásbeli vizsga 0802   10 / 16 2008. május 16. 

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

1. Schreiben Sie je 2 Beispiele aus dem Text dafür auf, welche Formen der Stoff 
(a) in der Hand des schöpferischen Menschen und (b) in der lebenden Natur annehmen kann!  
 

a) ……………………………………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………………………………… 
 

2. Ein Typ der Moleküle spielt nach unserem heutigen wissen als Informationsträger für die 
Formen und die Ausbildung der Merkmale der Lebewesen eine entscheidende Rolle. Welches 
Molekül ist das? 

…………………………………………………. 
 

3. „Was Samen war, wird Gras” – schreibt Bruno. Ein Kohlenhydrat, das dem Weizenkorn als 
Reservestoff dient, wandelt sich – neben anderen – zu dem wichtigsten Baustein der 
Keimpflanze um. Was entsteht nach unserem heutigen Wissen währenddessen aus welcher 
Verbindung? 
 

………………………………………………  ------->  ………………………………………... 
Reservestoff (zusammengesetztes Kohlenhydrat)                          zusammengesetztes Kohlenhydrat,  

     das die Zellwand aufbaut 
4. „ … aus dem, was Gras war, zur Ähre wird”. Die Quelle der Kohlenhydrate der 
wachsenden Getreidepflanzen ist nicht mehr der Samen, sondern viel mehr aus der Umgebung 
aufgenommene anorganische Stoffe. Welche Moleküle sind das? 
 

…………………………………….  und  …………………………………….. 
5. „Aus dem Brot wird Blut“ – schreibt Bruno. In Form welcher Moleküle gelangt der 
Kohlenhydratgehalt des Brotes in das Blutplasma? 
 

…………………………………………………………………. 
 

6. „Aus dem Blut wird Samen”. Diese außergewöhnliche These ist eine Lehre, die noch bis 
Ende des 19. Jahrhunderts akzeptiert wurde: Nach dieser Lehre ist der Samen, also die 
Samenzelle, direkt aus dem Blut entstanden. Hieraus werden alle vererbbaren Merkmale 
gesammelt. Wo und in welchem Organ entstehen nach unserem heutigen Wissen die 
männlichen Samenzellen?  
 

……………………………………………………………… 
 

7. „Aus dem Samen wird ein Embryo,“ kann man lesen. G. Bruno übernimmt die These aus 
der Antike und der Renaissance, die allein den Samenzellen die formende und vererbende 
Rolle gibt. Heute wissen wir, dass nur die Hälfte der erbsubstanz vom Vater stammt. Es gibt 
aber einige Merkmale – bzw. die sie bestimmenden Gene –, die die Nachkommen wirklich 
nur vom Vater erben können. Wo befinden sich die Gene für diese Merkmale?    
………………………………………………………………………………………………….. 
 

8. „…wird Mensch, nachdem sie Embryo war, ebenso wird (…) auch das Substrat der Kunst 
Tafel, nachdem es Holz war,” schreibt Bruno. Der Embryo, der sich daraus entwickelnde 
Fötus und später das Kind haben tatsächlich dasselbe „Substrat“, also bleiben derselbe 
Mensch, weil alle Körperzellen dieselbe Information tragen. Welcher Typ der Zellteilung lässt 
die Körperzellen einer Person entstehen? 
 
………………………………………………………………………………………………..… 
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9. Zwischen der „Form“ des Fötus und des Neugeborenen, also zwischen ihrem jeweiligen 
Körperaufbau, gibt es auch bedeutende Unterschiede. Formulieren Sie einen wichtigen 
Unterschied zwischen den Kreislaufsystemen des Fötus und des Säuglings!  
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. insgesamt
          
 
VII.  Die Formen des Lernens       7 Punkte 
 
Vergleichen Sie den bedingten Reflex, die operante Konditionierung und das Lernen durch 
Einsicht! Schreiben Sie die jeweils passende Zahl der aufgeführten Feststellungen an die 
entsprechende Stelle des Mengendiagramms! Für jede richtige Antwort wird ein Punkt 
gegeben. Jede Zahl darf nur einmal verwendet werden; wenn eine Zahl mehrmals verwendet 
wird, wird kein Punkt gegeben.  
 
 
 
            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. auch beim Menschen nachweisbar 
 2. ergibt Verhaltensweisen, die durch Koppelung entstanden sind 
 3. An den reiz eines unbedingten Reflexes wird ein vorher neutraler Reiz gekoppelt. 
 4. Die Tierdressur (Abrichtung) beruht meistens darauf. 
 5. Nur bei Säugetieren mit entwickeltem Nervensystem kann man auf diese Weise das 

Verhalten ändern. 
 6. Die Speichelabsonderung beim Hund beginnt, wenn er den Klingelton hört. 
 7. ermöglicht die Anpassung an die sich ändernde Umwelt 
 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. insgesamt 
        
 

 

Lernen durch 
Einsicht 

operante 
Konditionie-

rung 

bedingter 
Reflex 
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VIII. Körpereigen oder körperfremd?     7 Punkte 
 

 

Folgen Sie der Beschreibung des Experiments, betrachten Sie die Zeichnung und lösen Sie die 
Aufgaben auf der Grundlage Ihrer Kenntnisse! Für jede richtige Antwort wird je 1 Punkt 
gegeben. 
 

Der Australische Biologe F. MacFarlaine Burnet (1899-1985) entdeckte die wichtigen Regeln für 
das Funktionieren des Immunsystems. Burnet und sein Kollege Medwar führten mit Mäusen aus 
verschiedenen Rassen (die sich von einander genetisch unterschieden) Transplantationsexperimente 
durch.  
a) Als er ein Stückchen der Haut einer Maus (auf dem Bild grau) auf die Oberfläche einer Wunde 
einer anderen Maus transplantiert hatte, wuchs es dort für eine Zeit an, aber nach 10-20 Tagen starb es 
ab und wurde abgestoßen. Als bei derselben Maus die gleiche Hauttransplantation zum zweiten Mal 
versucht wurde, wurde die Haut schon nach 6 Tagen abgestoßen. 
b) Medwar stellte aus dem Gewebe grauer Mausembryos (mit einem kleinen Kreis auf dem Bild 
markiert) einen Extrakt her und behandelte eintägige weiße Mäuse damit. 
c) Er machte die Erfahrung, dass die so behandelte weiße Maus im Erwachsenenalter Gewebe und 
Organe der grauen Maus tolerierte. (Die weiße Maus stieß aber die Gewebe von Mäusen anderer 
Typen ab, als ob Medwar sie nicht behandelt hätte.) 
 

1.  Warum wird das transplantierte Gewebe abgestoßen? 
 

…………………………………………………………………………………………………

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

2. Was ist die Ursache der schnellerern Abstoßung des beim zweiten Mal transplantierten 
Gewebes in dem Experiment? 
Schreiben Sie den Buchstaben der richtigen Antwort in das Quadrat! 

 

A) Das von den Lymphozyten hergestellte Antigen hat sich verändert. 
B) Anstelle der unspezifischen Reaktion am Anfang tritt nun schon eine spezifische 

Immunreaktion auf. 
C) Die Gedächtniszellen, die nach der ersten Transplantation entstanden waren, haben die 

zweite Reaktion beschleunigt. 
D) Die erste Immunreaktion war noch passiv, die zweite schon aktiv.  
E) Beim ersten Mal war nur ein Typ und beim zweiten Mal waren schon beide 

Lymphozyten-Typen an der Reaktion beteiligt. 

 Nem lökődik le 

 

a c 

b 

wird 
abgestoßen 

wird nicht 
abgestoßen 
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3. Warum wurde im Experiment „c“ das transplantierte Gewebe nicht abgestoßen? 
Schreiben Sie die Buchstaben der richtigen Antworten in die Quadrate! 

 

A) In den weißen Mäuseembryonen fiel das Immunsystem aus oder verminderte sich stark. 
B) Das Immunsystem der behandelten weißen Mäuse erkannte die körpereigenen Zellen 

nicht. 
C) Das Immunsystem der behandelten weißen Mäuse erkannte die Zellen der grauen Mäuse 

auch als körpereigene an. 
D) In den weißen Mäusen begann keine Antikörperbildung gegen das Gewebe, das von den 

grauen Mäusen stammte. 
E) Im transplantierten Gewebe, das von den grauen Mäusen stammte, begann die 

Antikörperbildung gegen die Zellen der behandelten weißen Mäuse. 
 
 
4. Welche Folgerungen können wir aus den Ergebnissen des Experiments ziehen? 

Schreiben Sie die Buchstaben der richtigen Antworten in die Quadrate! 
 

A) Das Immunsystem funktioniert im Embryonen-Stadium noch nicht. 
B) Das Immunsystem kann im embryonalen Stadium die verschiedenen Antigene noch nicht 

unterscheiden. 
C) Das Immunsystem hat ein „Gedächtnis“. 
D) Das Immunsystem der weißen und der schwarzen Mäuse funktioniert  

unterschiedlich. 
E) Das Immunsystem gibt von dem Antigen abhängige (spezifische) Reaktionen. 

 

5. Eine wichtige Aufgabe des Immunsystems ist der Kampf gegen Krankheitserreger. 
Welche Ähnlichkeiten gibt es zwischen dem Aufbau der Zelloberfläche von 
krankheitserregenden Bakterien und den Zelloberflächen, die transplantierte körperfremde 
Gewebe bilden, so dass erklärbar wird, dass beide Zellen als körperfremd erkannt werden? 

 

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

………………………………………………………………………………………………… 
6. Auf Grund der Erfahrungen von Burnet wurde es zu einer wichtigen Regel für die 

Transplantation von menschlichen Geweben und Organen, dass das zu transplantierende 
Gewebe von genetisch ähnlichen Personen stammen muss. Ein idealer Organspender 
könnte eine Person sein, deren Erbanlagen mit denen des Kranken (fast) vollständig 
identisch ist. Könnte solch eine Person in der Wirklichkeit existieren? Wenn ja, welche 
Personen könnten das sein? Wenn nein, warum nicht? 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
7. Im Fall einer Organtransplantation bietet manchmal nur ein Elternteil dem Kind Hilfe an. 
Zu wie viel Prozent sind die Gesamtheit aller Erbanlagen zwischen dem Elternteil und einem 
Kind gleich? Schreiben Sie den Buchstaben der richtigen Antwort in das Quadrat! 
 

A) 12,5%        
B) 25%      
C) 50%    
D) 75%  
E) 100% 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. insgesamt 
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IX. Das menschliche Ohr        7 Punkte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf der Abbildung ist der Aufbau des menschlichen Ohres zu sehen. Einige Details sind mit 
Buchstaben markiert.  
 
1. Nennen Sie die Gehörknöchelchen des Mittelohres in der Reihenfolge, in der sie den 
Reiz einander weitergeben!        (3 Punkte) 
 
…………………………      ……………………………….      ……………………………… 
 
2.       Welches Detail des Außenohres markiert der Buchstabe F?  (1 Punkt) 
 
…………………………………………………….. 
 
Ordnen Sie den Feststellungen den entsprechenden Buchstaben der Abbildung zu!  (3 Punkte) 
3. enthält die Rezeptoren, die für das Wahrnehmen des Tons verantwortlich sind 

 
 

4. steht in direkter Verbindung mit den oberen Atemwegen 
 

 

5. ist verantwortlich für die Wahrnehmung einer beschleunigten Bewegung des 
Kopfes 

 

 
 
1. 2. 3. 4. 5. insgesamt 
      
 
 
 
 

A 

F 

F 

A 

C 

B 
E 

D 
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X. Der Erbgang einer Krankheit      8 Punkte 
 
Man kann in der Abbildung den 
Erbgang einer Krankheit sehen: Es ist 
die Mucoviscidose in einer Familie in 
drei Generationen. (Die kranken 
Personen sind schwarz markiert.)  
Vom Stammbaum kann man 
Folgendes ablesen: In der Ehe einer 
gesunden Frau mit einem kranken 
Mann sind 3 gesunde Jungen, ein 

krankes Mädchen und ein gesundes Mädchen geboren. Dieses gesunde Mädchen schließt eine 
Ehe mit einem gesunden Mann. In dieser Ehe werden auch kranke und gesunde Jungen und 
Mädchen geboren. 
Die Krankheit wird von einer nicht ausreichenden Funktion von Drüsen hervorgerufen, die in 
der Lunge Schleim, in der Bauchspeicheldrüse Bauchspeichel und in der Haut Schweiß 
bilden. Der Kranke hat große Atmungsschwierigkeiten und kann wegen eines Mangels an 
Verdauungssäften Lipide nicht abbauen. Eine falsche Variante (ein Allel) eines Gens auf 
einem Körper-Chromosom ruft die Krankheit hervor. 
Betrachten Sie den Stammbaum und beantworten Sie dann die Fragen! 
 

1. Vererbt ein rezessives oder ein dominantes Allel die Krankheit? Begründen Sie Ihre 
Antwort!            (2 Punkte) 

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

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

2. Von den Drüsen des menschlichen Organismus entleeren sich die endokrinen 
Sekretabsonderungen in die Körperflüssigkeiten, die exokrinen nicht. Ruft eine 
Funktionsstörung der ekokrinen oder eine Funktionsstörung der endokrinen Drüsen die 
genannten Symptome der Krankheit hervor?     (1 Punkt) 

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

3. Geben Sie im Bezug auf die Krankheit die Genotypen der Personen auf dem Stammbaum 
mit den Buchstaben A,D und E an! Markieren Sie diese Allele mit den Buchstaben F und 
f! Wenn mehr Genotypen möglich sind, geben Sie alle an!   (4 Punkte) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. 2. 3. 4. insgesamt 
     

A  
 

D  
 

E  
 

4. Wie hoch ist in Prozent bei Kenntnis der 
Genotypen der Eltern das Risiko dafür, dass aus der 
Ehe der Personen Bund C ein krankes Kind 
hervorgeht? Begründen Sie Ihre Antwort!   (1 Punkt) 
 
……………………………………………………….

 

A 

B C 

D 

E
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