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Wichtige Hinweise 

 
 

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen vor der Bearbeitung der Aufgaben aufmerksam 
durch! 
 
Es steht 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. 
 
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. Insekten und Fische       9 Punkte 
 
Vergleichen Sie den Aufbau und die Lebensfunktionen der Insekten und der (Knochen-) 
Fische! 
Schreiben Sie die Buchstaben der richtigen Antworten in die Kästchen!  
Für jede richtige Antwort wird je 1 Punkt gegeben. 
 
A. Charakteristisch auf Insekten 
B. Charakteristisch auf Knochenfische 
C. Charakteristisch auf beide 
D. In keinem Fall zutreffend 
 

1. Sie brauchen Sauerstoff (O2) für ihre Lebensfunktionen.  

2. Sie können den notwendigen Sauerstoff aus Wasserspaltung gewinnen.  

3. Sie sind Tiere mit Geweben.  

4. Sie haben eine äußere Befruchtung.  

5. Der Sauerstoff (O2) wird mit ihrem Kreislaufsystem zu den Zellen transportiert.  

6. Sie haben zusammengesetzte Augen.  

7. Ihre Muskeln sind von innen an den Skelettteilen befestigt.  

8. Sie haben eine Dauertemperatur (die sie selbst regulieren können).  

9. Sie sind Eukaryoten/ Lebewesen mit Zellkern.  

 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. insgesamt 
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II. Gefährliche Beziehungen             10 Punkte 
 
Beantworten Sie die Fragen zu den Blattläusen nach dem Durchlesen des Textes!  
Für jede richtige Antwort wird je 1 Punkt gegeben. 
 

„Die Blattläuse saugen Pflanzensäfte... Sie stechen ihr 
langes, dünnes Mundwerkzeug in die Leitbündel der 
Pflanze und saugen diese Säfte aus... 
Der Pflanzensaft ist sehr reich an Zucker und sehr arm 
an Stickstoff. Der Stickstoff ist aber ein wichtiger 
Bestandteil der Nahrung der Blattläuse, deshalb 
müssen sie sehr viel Saft saugen, um an diesen Stoff 
zu kommen. Aus der überschüssigen Flüssigkeit 
entsteht ein langsam wachsender Tropfen am Ende 
ihres Hinterleibes. Darin ist noch immer viel Zucker. 
Die Blattläuse brauchen diesen Zucker nicht, wohl 
aber die Ameisen. Sie sammeln die am Ende des 
Hinterleibes der Blattläuse erscheinenden 
Honigtautropfen. Die Ameisen helfen auch bei der 
Fortpflanzung ihrer “Blattlausherden” und schützen 
sie sogar gegen Räuber. Die hungrigen Larven der 
Marienkäfer befallen die Raupen und andere 
pflanzenfressende Insekten. Sie haben aber eine 

geringe Chance auf Erfolg, wenn die Blattlausherde von Ameisen beschützt wird.” 
 David Attenborough 
 

1.  In welchen Teil der Leitbündel der Wirtspflanze senken die Blattläuse ihr 
Mundwerkzeug? 

 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
2.  Begründen Sie ihre obige Antwort  mithilfe eines Zitats aus dem Text! 
 
…………………………………………………………………………………………………

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

3.  An welchem Teil des Blattes der Pflanze befinden sich die saugenden Läuse meistens? 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
4.  Begründen Sie auf der Grundlage des Textes, warum man die Blattläuse den 

Gliedertieren und innerhalb dieser Gruppe den Insekten zuordnet. 
 
…………………………………………….. ………………………………………………. 
 

„Der Stickstoff ... ist ein bedeutender Bestandteil der Nahrung der Blattläuse” - kann 
man lesen.   

5.  Nennen Sie den stickstoffhaltigen Stoff, aus dem der größte Teil ihrer 

Körperbedeckung aufgebaut ist. ……………………………………………………….. 
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Eiweiße 

  

 

Fette 

Kohlenhydrate 

Nennen Sie die Wechselwirkungen zwischen den Populationen im Fall der folgenden 
Lebewesen: 
6.  Blattlaus - Wirtspflanze: …………………………………………………….. 

7.  Ameise - Blattlaus:…………………………………………………………… 

8.  Marienkäfer - Blattlaus:……………………………………………………… 

Bei der biologischen Schädlingsbekämpfung gegen die Blattläuse nimmt man auch die 
Marienkäfer zu Hilfe. Formulieren Sie ein wichtiges Merkmal der biologischen 
Schädlingsbekämpfung und wenigstens einen Vorteil im Gegensatz  zu der chemischen 
Schädlingsbekämpfung. 
 

9.  Merkmal: ……………………………………………………………………………. 

10.  Vorteil:  ………………………………………………………………………………… 

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

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

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

           
 

III. Verdauung und Resorption      10 Punkte 
 

Die folgenden Feststellungen beziehen sich auf die einzelnen Nährstoffe des Menschen, auf 
deren Verdauung und Resorption. Schreiben Sie die jeweils entsprechende Nummer der 
folgenden Feststellungen in den entsprechenden Kreis bzw. deren Schnittstelle! Eine Nummer 
darf nur an eine Stelle geschrieben werden! 
 

1. Die Stärke gehört zu dieser Gruppe. 
2. Die Enzyme der Bauchspeichel-

drüse spielen in ihrer Verdauung 
eine Rolle. 

3. Ihre Verdauung beginnt im Magen. 
4. Die Amylase im Speichel ist ihr 

Spaltungsenzym. 
5. Die Produkte ihrer Verdauung 

werden in eine Körperflüssigkeit 
(in das Blut, bzw. in die Lymphe) 
resorbiert. 

6. Aminosäuren entstehen während 
ihrer Verdauung. 

7. Die Endprodukte ihrer Verdauung 
sind im Wasser gut löslich. 

8. Die Gallenflüssigkeit hilft bei ihrer 
Verdauung.   

9. Kleinere organische Moleküle entstehen während ihrer Verdauung.    
10. Peptidbindungen werden während ihrer Verdauung abgespalten. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. insgesamt
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IV. Eine besondere Diät       11 Punkte 
 
„ Ein Orang-Utan-Weibchen im amerikanischen Brookfield-Zoo hat eine bemerkens-
werte Veränderung durchgemacht. 
 
Maggie, das Weibchen, ist einer der ältesten Orang-Utans in den Vereinigten Staaten. 1995 
kam sie in den Brookfield-Zoo in Chicago. Früher freundete sie sich nicht mit den anderen 
Orang-Utans an, interessierte sich nicht für Männchen, schien müde zu sein und hatte 
schlimme Kopfschmerzen. Außerdem nahm sie sehr zu; ihr Körpergewicht betrug schon über 
100 Kilogramm. 
 
Die ärztlichen Untersuchungen haben gezeigt, dass das Tier Schilddrüsenprobleme hat, 
deshalb ist ihr Stoffwechsel verlangsamt und ihr Energieniveau vermindert. Durch einen 
Hormonzusatz ... hat sich ihr Stoffwechsel beschleunigt, dazu parallel haben ihre Pfleger eine 
Diät mit hohem Ballaststoffgehalt und ein Trainingsprogramm für Maggie entworfen. Das 
Ergebnis: 45 Kilogramm minus und ein gesünderes Fell - und ihre sexuelle Begierde ist 
erwacht. Die Pfleger sagen, dass sie den Männchen immer mehr Aufmerksamkeit schenkt, 
manchmal setzt sie ihnen nach.”   

National Geographic Online 
 

Der Hormonhaushalt des Orang-Utans ist dem des Menschen sehr ähnlich. 
 
1.  Nennen Sie Aufgrund dieser Information das Hormon, dessen Mangel die Symptome 

bei diesem Orang-Utan-Weibchen ausgelöst hat! 
 
…………………………………… 

 
2.  Welche Wirkungen hat das erwähnte Hormon der Schilddrüse?  
Schreiben Sie die Buchstaben der jeweils  richtigen Antworten in die Kästchen!  
 
A. Es fördert die Oxidationsvorgänge in den Zellen. 
B. Es senkt die Körpertemperatur. 
C. Es senkt den Blutzuckerspiegel. 
D. Es fördert die Herz-Tätigkeit. 
 
3.  Welche anderen Wirkungen hat das erwähnte Hormon der Schilddrüse?  
 
A. Es erhöht die Körpertemperatur. 
B. Es fördert die Vorgänge, die Kohlenhydrate aufbauen.  
C. Mit einer negativen Rückkoppelung hemmt es die Bildung des Hormons der 

Hirnanhangdrüse (Hypophyse), die eigentlich seine Bildung fördert. 
D. Es hebt den Kalziumspiegel des Blutes. 
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4.  Welche weiteren Wirkungen hat das erwähnte Hormon der Schilddrüse? 
 
A. Es lässt die Urinmenge zunehmen. 
B. Es fördert die abbauenden Vorgänge. 
C. Es fördert den Sauerstoffverbrauch des Organismus. 
D. Mit einer negativen Rückkoppelung hemmt es die Bildung des Hormons der 

Hirnanhangdrüse (Hypophyse), die eigentlich seine Bildung fördert. 
 
5.   Die Abbildung zeigt, wo sich die menschliche Schilddrüse im Körper befindet. 

 Benennen Sie die mit Buchstaben markierten Teile der Abbildung!  (3 Punkte) 
 
A: ………………………………… 

B:…………………………………. 

C:………………………………… 

Anhand der Informationen des Artikels hatte 
jemand die Idee, man könnte den Schilddrüsen-
extrakt auch Menschen für die Abmagerungskur 
anbieten. 

 
6.  Treffen sie eine Entscheidung: Würden sie den Schilddrüsenextrakt als ein Körper-

gewicht reduzierendes Mittel für Menschen mit Übergewicht empfehlen, die jedoch 
eine normale Schilddrüsenfunktion haben?     (2 Punkte) 

 

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

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

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

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

 
7. Warum hat die Diät mit hohem Ballaststoffgehalt bei der Abmagerungskur des Orang-

Utans geholfen? Kann diese Methode auch Menschen empfohlen werden? (2 Punkte) 
 
…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. insgesamt 
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V. Vögel und Dinosaurier       6 Punkte 
 
Antworten Sie nach dem Durchlesen des Textes auf die folgenden Fragen! 
 
„Das Gefieder ... trat außer bei Vögeln auch bei bestimmten Gruppen der Dinosaurier auf. ... 
Von dem 75 Millionen Jahre alten mongolischen Velociraptor wurde jetzt ein solches 
Exemplar gefunden, bei dem Warzen auf dem hinteren Teil der Elle zu sehen sind, die für das 
Festhalten der sekundären Feder dienten. Diese Warzen gibt es auch bei den heutigen Vögeln, 
... das weist darauf hin, ... dass man sicher mit modernen Federn rechnen kann, wo sie 
erscheinen. ... welche Funktion die Federn bei dem  Velociraptor haben konnten, der sicher 
unfähig war zu fliegen, wissen wir nicht sicher. Die Regulation der Körpertemperatur, die 
Tarnung, die Warmhaltung des Nestes oder, um den Körper beim Laufen aerodynamischer zu 
machen – das alles könnte möglich sein.” 

 Nach Élet és Tudomány LXII. Évf.  Nr. 43, S. 1348-1349 
*aerodynamisch = mit kleinem Luftwiderstand 
 

 
 
 
 
 
 
Rekonstruiertes Bild des 
Velociraptors - der 
Graphiker hatte noch nicht 
die Entdeckung der Feder 
in Betracht gezogen. 
Daneben ist das Foto eines 
heutigen Straußes. 
 

 
1. Die Dinosaurier - zu denen gehörte auch der im Artikel erwähnte Velociraptor - waren 

die Reptilien des Erdmittelalters. Welche von den aufgezählten Merkmalen sind 
charakteristisch für Reptilien und auch für Vögel?  
Schreiben Sie die Buchstaben der richtigen Antworten in die Kästchen!  

 
A. Schweißdrüsen 
B. innere Befruchtung 
C. Vermehrung durch Eier 
D. Luftkapillaren in der Lunge 
E. Plazenta 
 

2. Welche weiteren - mit den Vögeln gemeinsamen - Merkmale können wir bei den 
Velociraptoren aufgrund des in dem Artikel erwähnten Fundes annehmen? 

 
A. beweglicher dorsaler Abschnitt der Wirbelsäure 
B. Flugfähigkeit 
C. Brutfürsorge 
D. Haut mit Farbanpassung  
E. eine dauernde (regulierte) Körpertemperatur 
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3. Auf die Dinosaurier Federn können wir nur folgern, weil ihr aus Eiweißen bestehendes 

Material zerfallen ist. Nennen Sie das Eiweiß, aus dem der Großteil der Feder aufgebaut 
ist!   

 
…………………………………………………………………. 

 
4. Die Warzen wurden auf der Elle gefunden. Nennen Sie genau, in welchem Körperteil 

sich die Elle befindet. …………………………………………………………………… 

 
 

5. Die heutigen Vögel sind alle mit Federn bedeckt, aber einige Arten - z. B. der Strauß - 
sind flugunfähig. Nehmen wir an, dass jemand in 10 Millionen Jahren ein vollständig 
erhaltenes Straußenskelett ausgräbt. Welche der aufgezählten Merkmale weisen dann 
darauf hin, dass dieser Vögel flugunfähig (war)?     
           (2 Punkte) 

 
A. das Fehlen der Elle 
B. das aus drei Knochen zusammengewachsene Becken 
C. das flache Brustbein 
D. das Brustbein mit einem Brustbeinkamm 
E. der im Vergleich zum Körper relativ kleine Oberarmknochen 
 
 
1. 2. 3. 4. 5. insgesamt 
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VI . Unsere Geschlechtszellen      10 Punkte 
 

1. Auf den Abbildungen sieht man 
menschliche Samenzellen und eine 
Eizelle. Welche sind die Samenzellen? 
Geben Sie den entsprechenden 
Buchstaben an und begründen Sie ihre 
Antwort! 
 
…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………. 

 

2. Nennen Sie, in welchem Organ sich 

a) die Eizelle:..…………………………………………………………………………….. 

b) die Samenzelle: ...………………………………………………………………………. 

bildet!            (2 Punkte) 
 

Entscheiden Sie ob die folgenden Behauptungen zu den menschlichen Geschlechtszellen, 
richtig (R) oder falsch (F) sind! Schreiben Sie die entsprechenden Buchstaben in das 
Kästchen! 
 

3. Beide Typen der Geschlechtszellen enthalten 46 Chromosomen.  

4. Die Geschlechtszellen sichern ihren Energiebedarf mit Hilfe der in ihnen 
befindlichen Mitochondrien. 

 

5. Die Samenzellen enthalten entweder ein X- oder ein Y-Geschlechtschromosom.  

6. Die Eizellen sind haploid (haben einen einzelnen Chromosomensatz).  

7. Es reift durchschnittlich pro Monat eine Eizelle.  

8. Die Wahrscheinlichkeit der Befruchtung der Eizelle ist um den 14. Tag des 
weiblichen Zyklus herum am wahrscheinlichsten. 

 

9. Die Samenzellen gelangen durch die Harnblase in die Harnröhre.  

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

          

 
 

A 

B 
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VII. Muskeln          7 Punkte 
 
Schreiben Sie den Buchstaben des jeweils passenden Muskels in das/die Kästchen nach der 
Feststellung! 
 

A. mimischer Muskel 
B. Armbeuger (Bizeps) 
C. Zwischenrippenmuskel, der die Rippe hebt 
D. Unterschenkelstrecker   
E. Zwerchfellmuskel 

 

  1. Er erschlafft immer bei der Ausatmung.   

  2. Er haftet an der Haut und hat eine wichtige Rolle in der Kommunikation.  

  3. Man kann ihn beim Oberarmknochen fühlen.  

  4. Er trennt die Bauchhöhle von der Brusthöhle.  

  5. Bei seinem Zusammenziehen bewegt er die Zehen von den anderen Körperteilen 
weg. 

 

  6. Er ist auf einem Röhrenknochen verankert.   

  7. Bei seinem Zusammenziehen erhöht er das Volumen der Brusthöhle.  

 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. insgesamt 
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 VIII.  Mendelsche Gesetze      8 Punkte 
 

Auf dem Photo sieht man den Klostergarten der 
Augustinermönche in Brünn/Brno. Hier führte 
Gregor Mendel, ein Begründer der Genetik seine 
Experimente durch. 
 
Mendel untersuchte unter anderem die Vererbung 
der Farbe der Erbsensamen. Zwei Allele („A” und 
„a”) eines Gens bestimmen die Farbe der 
Erbsensamen. Das Allel „A” bestimmt das 
dominante Merkmal. 
 
 

1. Was versteht man unter dem Begriff „Allel”? Schreiben Sie die Antwort auf die 
punktierte Linie!  
 

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

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

2.  Was markieren wir - nach Mendel - in diesem Erbgang mit dem Symbol „AA”? 
Schreiben Sie den Buchstaben der richtigen Antwort in das Kästchen! 
 
 

A. die Farbe der Erbsensamen 
B. der Genotyp des Lebewesens für das bestimmte Merkmal 
C. der Genotyp der Geschlechtszellen der Lebewesen für das bestimmte Merkmal 
D. die zwei Stränge der DNS, die das bestimmte Gen trägt 
E. das homologe Chromosomenpaar, das das Gen trägt, das das bestimmte Merkmal 

hervorruft  
 

3. Das 1. Mendelsche Gesetz - in der heutigen Formulierung – sagt aus, dass die Genotypen 
der Lebewesen in der ersten Tochtergeneration identisch sind.  
In welchem Fall ist das 1. Gesetz gültig? 
 
 

A. nur wenn das Merkmal dominant - rezessiv vererbt wird 
B. nur wenn beide Elternteile für das bestimmte Merkmal Homozygoten sind 
C. nur wenn ein Elternteil dominant ist und der andere das rezessive Merkmal ausprägt 
D. nur wenn das bestimmten Merkmal von zwei Allelen eines Gens bestimmt wird 
E. nur wenn die Lebewesen der 1. Tochtergeneration alle Homozygoten sind 
 

4. Während der Kreuzungen hat Mendel die zufällige Insektenbestäubung ausgeschlossen. 
Die zweite Tochtergeneration ist durch eine Selbstbestäubung entstanden, also befruchteten 
Pollen der Staubblätter in der gleichen Blüte die Eizellen.  
Welche Folge hatte diese Methode der Bestäubung? 
 
 

A. Nach einer solchen Bestäubung entstehen nur homozygote Lebewesen. 
B. Nach einer solchen Bestäubung ist es sicher, dass alle Lebewesen Heterozygote werden. 
C. Nach einer solchen Bestäubung wird jeweils der Genotyp der Nachkommen identisch mit 

den Eltern (wenn wir eine Mutation ausschließen). 
D. In dieser Kreuzung enthalten die Eizellen und Samenzellen im gleichen Verhältnis 

„A-” und „a-”Allele. 
E. Die Geschlechtszellen, die in dieser Kreuzung beteiligt sind, werden diploid. 
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5. In seinen weiteren Experimenten untersuchte Mendel zwei Merkmale. „A” und „a” soll die 
Farbe der Samenschale (die gelbe Samenschale ist dominant, die grüne rezessiv), „B” und „b” 
die Form der Samen (die runde ist dominant, die runzlige ist rezessiv) markieren!  
Was bedeutet die Formulierung „AaBb”? 
 
A. den Genotyp der Individuen mit gelben, runden Samen 
B. den Genotyp der Individuen mit grünen, runden Samen 
C. den Genotyp der Individuen mit gelben, runzligen Samen 
D. den Genotyp der Individuen mit grünen, runzligen Samen 
E. den Genotyp der Geschlechtszellen der heterozygoten Lebewesen 
 
6. Was kann das Symbol „ab” bei der obigen Kreuzung bedeuten? 
 
A. den Genotyp der Geschlechtszellen der homozygoten Individuen mit gelben, runden 
Samen 
B. den Genotyp der Individuen mit grünen, runden Samen 
C. den Genotyp der Individuen mit gelben, runzligen Samen 
D. den Genotyp der homozygoten Individuen mit grünen, runzligen Samen 
E. den Genotyp der Geschlechtszellen der heterozygoten Individuen 
 
7. Viele Merkmale sind teilweise oder vollständig vererbbar, trotzdem bekommen wir bei der 
Vererbung dieser Merkmale die von Mendel beschriebenen mit kleinen ganzen Zahlen 
ausgedrückten Verhältnisse nicht. Was kann Ursache dafür sein? 
 
A. Das ist ein Merkmal, das stark durch die Umwelt beeinflusst ist. 
B. So verläuft die Vererbung der von vielen Genen bestimmten Merkmale. 
C. Das geschieht, wenn zwei unterschiedliche Allele eines Gens  

zusammenwirken. 
D. Die konstante Inzuchtkreuzung (Fortpflanzung zwischen verwandten Lebewesen) ergibt 

immer dieses Ergebnis. 
E. Das geschieht auch dann, wenn die eigenen Erfahrungen zielgerichtet den Aufbau der 

Gene modifizieren.  
 
8. Mendel behandelte die Gene als mathematische Begriffe: Er untersuchte weder deren 
Material, noch deren Ort. (Für seine Ergebnisse war das auch nicht notwendig.) Heute wissen 
wir, wo sie sich befinden und woraus sie bestehen. Welche Behauptung ist nach unserem 
heutigen Wissensstand für die Gene der Eukaryoten richtig? 
 
A. Sie sind RNS-Abschnitte der Chromosomen. 
B. Sie sind DNS-Abschnitte der Ribosomen. 
C. Sie sind Eiweiße der Chromosomen. 
D. Sie sind Enzyme der Zellkerne. 
E. Sie sind DNS-Abschnitte der Chromosomen. 
 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. insgesamt 
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IX. Population und Lebensgemeinschaft    9 Punkte  
 
Bestimmte Eigenschaften kann man nur an bestimmten Organisationsstufen des Lebens 
erklären oder charakterisieren. Auf einer höheren Organisationsstufe kann man dabei nicht 
unbedingt die Merkmale der jeweils niedrigeren Stufe nutzen - und das gilt auch umgekehrt. 
Ordnen Sie den jeweils entsprechenden Buchstaben den unteren Merkmalen zu! 
 
A. nur für eine Population zutreffend (charakteristisch) 
B. nur für eine Lebensgemeinschaft (Biozönose) zutreffend (charakteristisch) 
C. für beide zutreffend 
D. in keinem Fall zutreffend 
 

1. durchschnittliche Lebensdauer  

2. Geschlecht (Sex)  

3. Artenvielfalt  

4. Lebensalter (die seit der Befruchtung vergangene Zeit)  

5.  jahreszeitliche Veränderungen  

6. die Länge der Nahrungskette  

7. Geschlechtsverhältnis (das Verhältnis der Zahl der Männchen und der Weibchen)  

8. Schichtung (horizontale Anordnung der Populationen)    

9. deren/ dessen Schutz ist berechtigt  
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