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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 B D richtig akzeptabel falsch 
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I. Die Ameisen         8 Punkte 
 

1. Auf dem Bild sieht man zwei 
Ameisenarten. Obwohl ihr Äußeres 
unterschiedlich ist, gehören sie 
trotzdem beide zu der Gruppe (der 
Klasse) der Insekten. Woraus kann 
man darauf schließen? Auf dem Bild 
sehen Sie links eine Ameise; nennen 
sie an ihr mindestens ein Merkmal, das 
die obige Aussage begründet.  

(1 Punkt) 
 
…………………………………………………………………………………………………

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

2. Chitin bedeckt die äußere Haut der Insekten; sie dient nicht nur dem Schutz des Tieres. 
Was für eine Rolle spielt sie bei der Bewegung der Insekten?          (1 Punkt) 

 

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

3. Was nimmt die Ameise mit ihren Fühlern wahr? (Für welche Reize sind die 
Rezeptorzellen, die sich auf den Fühlern der Ameisen befinden empfindlich?)  (1 Punkt) 

…………………………………………………………………………………………………. 
 
4. Die Ameisen können zwar auch sehen, aber nicht so 

gut, wie die Bremse (die Dasselfliege). Auf dem 
elektronenmikroskopischen Foto ist ein Teil vom Auge 
einer Bremse zu sehen. Formulieren Sie in einem Satz, 
was der wichtigste Unterschied zwischen dem Aufbau 
des Insektenauges und dem Aufbau des menschlichen 
Auges ist!           (1 Punkt) 

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Die Ameisen spielen eine vielfältige und wichtige Rolle für die Vorgänge der Lebensgemein-
schaften. Die rote Waldameise z. B. tötet die meisten Raupen. Die Ameise ist die Lieblings-
nahrung der Vögel Grünspecht und Wendehals. Viele Ameisenarten züchten Pilze auf zerkau-
ten Blättern in der Tiefe des Ameisenhaufens und fressen die Pilzfäden. Andere Ameisenarten 
hüten und schützen die Blattläuse und verzehren im Gegenzug das von den Blattläusen 
gebildete süße Sekret. Nennen Sie aufgrund der Beschreibung, welche Art der ökologischen 
Wechselwirkung (Beziehung) zwischen den folgenden Lebewesen auftritt!  

           (bei jeder richtigen Antwort je 1 Punkt) (4 Punkte) 
5. Wendehals - rote Waldameise:  ………………………….………………………………….. 

6. Pilze züchtende Ameise – produzierte Pilzart:………………………………………………. 

7. Blattläuse züchtende Ameise : ……………………………………………………………… 

8. Laubbäume – auf ihnen lebende Blattläuse:………………………………………………… 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. insgesamt
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II. Von einer Blüte auf die andere      8 Punkte 
 
1. Die Buchstaben in der Abbildung markieren die Teile der Blüten eines Bedecktsamers. 
Wählen Sie aus den folgenden Begriffen die vier passenden aus und schreiben Sie diese in das 
Kästchen nach dem Buchstaben!        (4 Punkte) 
KELCHBLATT, POLLENSACK/ STAUBBEUTEL, FRUCHTKNOTEN, 
STAUBBLATTFADEN, NARBE, KRONBLATT 
 

 
 
  
2. Wie nennt man A und C 
zusammen?   (1 Punkt) 
……………………………… 
3. Auf den Bildern E und F sieht 
man zwei Arten, die zu 
verschiedenen Pflanzengruppen 
(Klassen) gehören. Welche zwei 
Gruppen sind das? Begründen Sie 
ihre Antwort mit der Beschreibung 
von zwei Merkmalen, die auf der 
Zeichnung zu sehen und die für 
die Gruppen charakteristisch sind. 

(3 Punkte)  
 
 Art E: …………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 Art F:  …………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 
1. 2. 3. insgesamt 

    

E 

F 

A. 

B. 

C. 

D. 



 

írásbeli vizsga 0801  5 / 16 2009. május 12. 

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

III. Die Gruppen der Lebewesen      9 Punkte 
 
 

Betrachten Sie das Mengendiagramm und schreiben Sie dann die jeweils entsprechende 
Nummer der aufgezählten (mit fetten Buchstaben markierten) Lebewesen in die 
entsprechende Menge! Achtung: Eine Nummer kann nur an einer Stelle vorkommen. (Wenn 
Sie eine Nummer an mehrere Stellen schreiben, kann dafür kein Punkt gegeben werden.) Für 
Jede an die richtige Stelle geschriebene Nummer wird 1 Punkt gegeben. 

1. Der Kartoffelkäfer oder Koloradokäfer hat sich vom amerikanischen Staat Colorado 
aus über die ganze Welt verbreitet. Das ausgewachsene Tier ist durch das gestreifte 
Muster der Deckflügel leicht erkennbar. Zusammen mit seiner Larve verzehrt er die 
Blätter des Nachtschattengewächses. 

2. Die Blut saugenden Zecken klammern sich mit ihren acht Beinen in der Haut ihrer 
Beute fest. Obwohl sie schon immer in unseren Wäldern vorkamen, haben sie sich 
jetzt in vielen Gebirgen stark vermehrt. 

3. Das im Körper der Zecke lebende Bakterium verursacht, wenn es in den 
menschlichen Körper gelangt, die Lyme - Krankheit. In Ungarn kam dieses Bakterium 
schon immer vor.  

4. Die Ambrosie hat sich von Nordamerika aus über Europa verbreitet. Ihre Pollen 
können Allergien auslösen. 

5. Der Pestfloh ist ein Parasit der aus Asien stammenden Wanderratte. Das Pest 
auslösende Bakterium wurde vom Pestfloh zur Zeit der Kreuzzüge in Europa und so 
auch im mittelalterlichen Ungarn verbreitet. 

6. Der Wanderfalke ist ein Raubvogel, der fast auf der ganzen Erde verbreitet ist. Er 
lebt auch bei uns, kommt aber sehr selten vor. 

7. Den Wacholder hat es schon vor der ungarischen Landnahme im Karpatenbecken 
gegeben und hat sich wegen der Beweidung z. B. im Kiskunság verbreitet. 

8. Die Malariamücke ist ein auch im Karpatenbecken schon immer heimischer 
Zweiflügler. In den tropischen Ländern verbreitet sie auch heute noch den 
Malariaerreger. 

 

  
 

eingeschleppte, in unserer Heimat nicht einheimische Arten

Parasiten 

Gliederfüßer 

Insekten 

 

Lebewesen 
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9. Die schon immer bei uns heimischen Totengräber sind häufig in unseren Wäldern 
anzutreffen, während sie den Kadaver einer verendeten Feldmaus oder Maus 
vergraben. Die Larven dieser Käfer entwickeln sich in den verwesenden Körpern. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. insgesamt
          
 
IV. In der Tiefe unserer Seen       6 Punkte 
 

Die Abbildung zeigt das 
vereinfachte Bild eines 
Nahrungsnetzes im See. Die 
Pfeile zeigen die Richtung 
des Nahrungsflusses. Der 
Begriff "Zooplankton" 
bezeichnet schwebende 
kleine Tiere (besonders 
kernhaltige Einzeller), der 
Begriff "Phytoplankton" 
heißt bezeichnet zur 
Photosynthese fähige 
schwebende Pflanzen bzw. 
kernhaltige Einzeller. 
 

Beantworten Sie die Fragen 
auf der Grundlage der 
Abbildung! 
 
1. Was sind auf der 
Abbildung die End-
konsumenten? (1 Punkt) 
• ……………………… 

• ……………………… 

2.  Was sind die auf der 
Abbildung die Produzenten? 

          (1 Punkt) 
………………………………………   und   …………………………………… 

3.  Nennen Sie aufgrund der Abbildung zwei Lebewesen (zwei Lebewesen-Gruppen), die 
teilweise oder ganz Zersetzer (Destruenten) sind!     (1 Punkt) 

 
………………………………………   und   …………………………………… 

4. Nennen Sie aufgrund der Abbildung zwei solche Lebewesen (oder zwei Lebewesen-
Gruppen) die mindestens teilweise Primärkonsumenten (Pflanzenfresser) sind.  (1 Punkt) 
 

………………………………………   und   …………………………………… 

5. Welche Lebewesen mit gemischter Ernährung (Allesfresser) sehen wir  auf  dem Bild?
            (1 Punkt) 

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

 

Graureiher Hecht

Barsch 
Karpfen

Frosch 

Ente 

StichlingKolbenwasserkäfer 

Weichtiere

Krebse

Zooplankton 
Wasserpflanzen

Ringelwürmer

Abfall
Phytoplankton 
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6. Kann man eine zu den Insekten gehörende Raubtierart auf der Abbildung sehen? Wenn ja, 
welche?           (1 Punkt) 

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

1. 2. 3. 4. 5. 6. insgesamt 
       
 
V. Viren            9 Punkte 
 
Die neue Mutation der Vogelgrippe (Geflügelpest) könnte Besorgnis erregen 
"Die in dem genetischen Material des H5N1 ablaufenden Veränderungen können das Virus 
dazu fähig machen, sich an die in der menschlichen Nase und im menschlichen Rachen 
befindlichen Rezeptoren zu binden. 
Die Forscher analysierten das genetische Material der Viren, die den Tod zweier Menschen 
im Januar dieses Jahres in der Türkei verursacht hatten. Die Forscher entdeckten dabei eine 
neue Mutation in einem aus den zwei Viren. Den Experten nach kann es diese Veränderung 
dem H5N1 Virusstamm ermöglichen, statt Tieren eher Menschen zu infizieren und anstatt der 
Lunge den Rachen und Nasenraum zu befallen. Diese beiden neuen Fähigkeiten können die 
Chance der Verbreitung der Virus zwischen den Menschen erhöhen. Aber für den Ausbruch 
einer weltweiten Epidemie müssten viel mehr Mutationen als die heutigen im genetischen 
Material der Viren entstehen - meinen die Forscher." 
 Quelle: http://www.origoegeszseg.hu/cikk/0540/001676/madarinfluenzadosszi_1.php   

Antworten sie kurz aufgrund des Textes und der bisherigen Kenntnisse auf die folgenden 
Fragen! 

 

1. Aus welchen Molekülen sind die Viren aufgebaut?     (2 Punkte) 
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2. Sie können unten die Schritte des Vorganges der Virusinfektion lesen. Stellen Sie die 
richtige Reihenfolge zusammen. Setzen Sie die richtige Nummerierung in den 
Kästchen fort!                                                                                                (1 Punkt) 

 

1. Die Viren werden auf den Rezeptoren der Wirtszelle angedockt/ gebunden. 
 Das Virus bringt seine Erbsubstanz in die Zelle des Wirts. 
 Die Zelle des Wirtes stirbt ab, die Viren werden freigesetzt. 
 Sie lösen mit Hilfe ihrer Enzyme die Zellwand/ die Zellmembran auf. 
 Sie stellt unter Verwendung der Stoffe der Wirtszellen neue Viren her. 

3. Welche der aufgezählten Erscheinungen sind Mutationen?  
Schreiben Sie die Buchstaben der richtigen Antworten in die Kästchen! (1 Punkt) 

 

A. die strukturelle Veränderung der Gene 
B. die dauernde, nicht vererbbare Veränderung des Phänotyps der Individuen 
C. die dauerhafte strukturelle Veränderung der Chromosomen 
D. die Veränderung der Basenfolge des DNS-Moleküls 
E. die Veränderung der Lipidmoleküle der Zelle 
 

4.   Warum sind nach den Forschungsergebnissen die H5N1 Mutationen für den Menschen 
gefährlich?          (1 Punkt) 

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

……………………………………………………………………………………………… 
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5.   Was ist der Unterschied zwischen Infektion und Epidemie? Definieren Sie die zwei 
Begriffe und schreiben Sie je 1 Beispiel für jeden Begriff!     (4 Punkte) 

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

………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………….……………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
1. 2. 3. 4. 5. insgesamt 

      
 
VI. Das Leben der Zelle                                                      9 Punkte 

 
Auf der Abbildung können Sie den schematischen 
Aufbau einer Zelle sehen. Betrachten Sie die 
Abbildung, und entscheiden Sie, ob die folgenden 
Aussagen richtig (R) oder falsch (F) sind. Schreiben 
Sie den entsprechenden Buchstaben in das leere 
Kästchen nach den Aussagen! (3 Punkte) 

4. Benennen Sie die Zellteilen, die mit den Buchstaben A – C versehen sind! (3 Punkte) 
 
A: ......................................... B: ................................................. C: …………………………… 
 
Die Zelle auf der Abbildung produziert in großer Menge Eiweiße, die sie in die Umgebung 
abgibt. Die folgenden Fragen beziehen sich auf die Herstellung dieser Eiweiße.  
Schreiben Sie den Buchstaben des entsprechenden Zellteils in die Kästchen! (3 Punkte) 
 
5. der Ort der Transkription  (DNS -> mRNS)  

 
  

6. Die hergestellte mRNS bewegt sich durch die Poren dieses Zellteils. 
 

  

7. der Ort der Herstellung des für die Eiweißsynthese benötigten ATP 
 

  

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

        

1. Die Zeichnung stellt eine 
Euzyte/Eukaryote dar. 

 
 

2. Die Zeichnung stellt eine 
Pflanzenzelle dar. 

 
 

3. In der auf der Abbildung 
dargestellten Zelle kann man 
Ribosomen sehen. 

 

 

D 
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VII. Die geformten (zellularen) Bestandteile des Blutes  9 Punkte 
 
Ordnen Sie den Behauptungen die Blutbestandteile zu! Schreiben Sie in das leere Kästchen 
nach den Behauptungen den jeweils zutreffenden Buchstaben!  
A. rote Blutkörperchen /Erythrozyten 
B. weiße Blutkörperchen /Leukozyten 
C. Blutplättchen 
D. alle drei 
E. keines    
 
1. rote Zellen ohne Zellkern 

 
 

2. entstehen im roten Knochenmark 
 

 

3. Die unnormale/abnorme Verminderung der Zahl dieser Zellen verursacht 
Blutarmut. 

 

4. In der Einleitung der Blutgerinnung spielen die Enzyme eine Rolle, die sich 
aus diesen freisetzen. 

 

5. Einer dieser Zelltypen ist die Fresszelle. 
 

 

6. Die Antigene deren Zellmembrane bei der Bestimmung der Blutgruppe 
wichtig sind. 

 

7. transportieren Atemgase 
 

 

8. Die Erhöhung der Zahl dieser Zellen weist auf eine entzündliche Krankheit 
hin. 

 

9. Ihre Farbe wird durch einen kupferhaltigen Blutfarbstoff verursacht. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. insgesamt
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VIII. Ausatmung, Einatmung       5 Punkte 
 
Auf der Abbildung kann man die Lage einer 
menschlichen Rippe während einer ruhigen 
Aus- und Einatmung sehen. (Die zwei 
markierten Positionen zeigen je einen 
intermediären Zustand der Vorgänge Aus- und 
Einatmung.) Der Pfeil zeigt die Richtungen der 
Hin- und Herbewegung. Betrachten Sie die 
Abbildung und antworten Sie auf die Fragen! 
Jede richtige Antwort ist je ein Punkt. 
 

1. Zu welchen Wirbeln gehört der auf 
dem Bild mit dem Buchstaben "A" 
markierte Wirbel? 

 
………………………………………………. 

2. Mit welchem - in der Abbildung nicht 
markierten - Knochen ist die Rippe an 
der Stelle "B" verbunden? 

 
……………………………………………… 
 
3. Welcher Typ der Verbindung macht es 
möglich, dass die Rippen und der an der Stelle 
"B" angefügte Knochen sich ein bisschen 

voneinander wegbewegen können? 
……………………………………………… 

4. Wann ist der Druck in dem Brustkorb? Beim Erreichen der I. oder der II. Position? 
 
…………………………………………………………………………………………….. 

 
5. Die Änderung der Lage der Rippen ist nur die eine Atembewegung. Welcher Muskel 

nimmt noch an der Änderung des Volumens der Brusthöhle während ruhiger Atmung 
teil? Nennen Sie den wichtigsten! 

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

1. 2. 3. 4. 5. insgesamt 
      

 

A 

B 

I.  
helyzet 

II. 
helyzet 

Position 
II. 

Position 
I. 

Ausatmung 

Einatmung
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IX. Kampf und Gesundheit       9 Punkte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Auslösen der erlernten Handlungsunfähigkeit bei Ratten 
 
Die zwei Ratten wurden in zwei Teilen eines mit einer Trennwand versehenen Käfigs 
untergebracht. Der Boden des Käfigs war mit einem Stromkreis verbunden. Dadurch erhielten 
die Tiere unangenehme Stromschläge. Die Ratte im linken Teil konnte den Stromstoß noch 
rechtzeitig stoppen, wenn sie in einer bestimmten Zeit auf eine Taste drückte. Sie konnte also 
lernen, den Vorgang zu beeinflussen (kontrollieren). Obwohl die zwei Tiere ebenso viele 
Stromschläge bekamen, hat man im Körper des Tieres, das gelernt hatte, die Stromstöße zu 
kontrollieren, keine wesentliche Änderung gefunden. Ihr zur Handlungsunfähigkeit 
verdammter Artgenosse hatte aber seine Initiativfähigkeit verloren und zeigte alle Folgen von 
lang anhaltendem Stress. Nachdem man dieses Tier getötet und zerlegt (seziert) hatte, fand 
man auch in ihrem Gehirn typische Veränderungen. 
 

Analysieren Sie das Ergebnis des folgenden Experimentes! 
 

1. Im linken Käfig leuchtet eine Lampe fünf Sekunden vor dem Stromschlag auf. Wenn 
die Ratte dann die Taste drückt, findet der Stromschlag nicht statt. Mit welchem Typ 
des Lernens hat die Ratte das entsprechende Verhalten erlernt?  (1 Punkt) 

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

2. Welches Hormon wird wegen des kurzfristigen schädlichen Reizes (Stress)in großer 
Menge freigesetzt? Von welchem Teil welcher Drüse wird es hergestellt?  (2 Punkte) 

 

• die Drüse: …………………………………………………………………………………. 

• das Hormon: .……………………………………………………………………………… 
 

3. Welche Folge hat der kurzfristige Stress auf den Blutdruck, auf den Blutzuckerspiegel 
und auf die Aktivität des Tieres (oder des Menschen)? (3 Punkte) 

 
• Blutdruck:  ………………………………………………. 

• Blutzuckerspiegel: ……………………………………………. 

• Aktivität: …………………………………………………   
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4. Vergleichen Sie die beiden Tiere im Experiment und erklären Sie worin in diesem 
Experiment der echte (dauerhafte/andauernde) Stress für die Ratte besteht, die im 
linken Teil des Käfigs eingeschlossen ist!     (1 Punkt) 

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

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

5. Obwohl alle anderen Umstände identisch sind, erkranken und sterben die Tiere, die 
andauerndem Stress ausgesetzt sind, viel früher als ihre glücklicheren Artgenossen. 
Welche Folgerung lässt sich aus dieser Tatsache über den Zusammenhang des 
Nervensystems, des Hormonsystems und  des Immunsystems ableiten? (1 Punkt) 

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

…………………………………………………………………………………………………

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

Die Folge von andauerndem und unkontrollierbarem Stress ist die sogenannte erlernte 
Handlungsunfähigkeit. Ihre Merkmale sind gut vergleichbar mit den Symptomen der 
menschlichen Depression. 
 
 Der Vergleich der erlernten Handlungsunfähigkeit (Tiere) und der Depression (Mensch) 
 erlernte 

Handlungsunfähigkeit 
(Tiere) 

 Depression (Mensch) 

typisches Verhalten Passivität Passivität 
Lernfähigkeit  stark eingeschränkt wird als sinnlos angesehen 
Aggressivität verschwindet richtet sich oft gegen sich 

selbst 
Ernährung Gewichtsverlust 

Appetitlosigkeit 
Appetitlosigkeit 

 
6. Analysieren Sie die Tabelle und formulieren Sie für die Auswirkung auf das Verhalten 

einen typischen Unterschied zwischen kurzfristigem Stress und andauernden 
unkontrollierbarem Stress!             (1 Punkt) 

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. insgesamt 
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X. Die Grundlagen der Vererbung      8 Punkte 
 
Lesen Sie aufmerksam die folgende Darstellung! Aus den aufgezählten Begriffen wählen Sie 
den jeweils entsprechenden aus und schreiben ihn auf die passenden punktierten Linien! Von 
den Begriffen müssen nicht alle verwendet werden; derselbe Begriff kann aber mehrmals in 
der Lösung vorkommen. Für jede richtige Antwort wird  je 1 Punkt gegeben. 
 
HOMOZYGOT HOMOLOGES INTERMEDIÄR AB 
HETEROZYGOTEN ANALOG GEKOPPELT GLEICH 
HAPLOID KODOMINANT UNABHÄNGIG UNTERSCHIEDLICH(E) 
DIPLOID    
     
Die Körperzellen des Menschen sind (1) ………………………………………………….. 

Zellen. Deshalb haben alle Autosomen (Körperchromosomen) darin ein mit ihm in Form und 

Größe identisches (2) ……………………………………… Chromosomenpaar. Im Fall eines 

(3) ……………………………… Genotypen befinden sich (4) ………………………. Allele 

eines bestimmten Gens auf den Gliedern dieses Chromosomenpaares, wie z. B. auch im Fall 

des Blutgruppengens einer Person mit einer Blutgruppe AB. Die Wirkung der in der 

Blutgruppe AB Merkmale ausbildenden Allele ist (5) ……………………………………..., 

weil sich die Wirkung beider Allele im Phänotyp äußert. Wenn in einer Familie nur Kinder 

mit einer Blutgruppe AB geboren werden können, sind die Genotypen der Eltern  

(6) ……………………………., aber ihre Phänotypen (7) ……………………...……….. 

werden können. Die die Blutgruppe AB0 und Rh ausbildenden Gene liegen nicht auf dem 

gleichen Chromosom, deshalb ist ihre Vererbung (8) ………………………………...  

 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. insgesamt 
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írásbeli vizsga 0801  16 / 16 2009. május 12. 

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

 
 

  
maximale 
Punktzahl 
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Punktzahl 

I. Die Ameisen 8  
II. Von einer Blüte auf die andere 8  
III. Die Gruppen der Lebewesen 9  
IV. In der Tiefe unserer Seen 6  
V. Viren 9  
VI. Das Leben der Zelle 9  
VII. Die geformten (zellularen) Bestandteile des Blutes 9  
VIII. Ausatmung, Einatmung 5  
IX. Kampf und Gesundheit 9  
X. Die Grundlagen der Vererbung 8  

Insgesamt 80  
Die Punktzahl der schriftlichen Prüfung (erreichte Punkte *1,25) 80*1,25=100  

    
    
    
 Korrektor  
 
 

Datum:  ................................................ 
 
 ________________________________________________________________________________________  
 
 

   

elért 
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erreichte 

Punktzahl 
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