
Prüfungsvorbereitung Biologie 
 

Mendelsche Gesetze 
 

     1.  Eine reinerbig blühende Sorte von Löwenmäulchen mit rezessiven Anlagen       
bezüglich der Blütenfarbe wird mit einer reinerbigen, gelbblühenden Sorte 
gekreuzt. Alle Löwenmäulchen in der F1-Generation blühen orange und 
werden untereinander weitergekreuzt. 
 
Lege eine entsprechende Symbolik fest und stelle das Kreuzungsschema bis 
zur F2-Generation dar! 
Welchen Genotyp weisen die Pflanzen in der F1-Generation auf? Begründe! 
Kennzeichne bei der F2-Generation das phänotypische Zahlenverhältnis!     
   

2. Etwa 75% der Weltbevölkerung besitzen die Fähigkeit, die Zunge in 
Längsrichtung zu einer Rolle zu formen. Deshalb bezeichnet man diese 
Menschen auch als „Roller“. Die restlichen 25%  sind auch nach intensiven 
Versuchen nicht dazu in der Lage. Man stuft sie als „Nichtroller“ ein. 

 
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für „Roller“ bei den Kindern, wenn ein 
„Roller“ einen „Nichtroller“ heiratet? 

 
3. Anlagen für braune Augen sind dominant gegenüber Anlagen für blaue Augen. 
 

Unter welchen Bedingungen ist es möglich, dass Eltern mit braunen Augen 
auch blauäugige Kinder haben können? 
Entwickle ein entsprechendes Kreuzungsschema! Begründe! 

 
4. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind die Bluterkrankheit haben  

kann, wenn die Mutter Überträger ist? 
 
Kläre diesen Sachverhalt mit einem Kreuzungsschema! (vollständige 
Angaben!) 

 
5. In der Elterngeneration beider Ehepartner, die äußerlich gesund sind, trat 

Phenylketonurie auf.  
 
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind aus dieser Ehe ebenfalls an 
dieser Stoffwechselerkrankung leidet? Kläre auch diesen Sachverhalt mit Hilfe 
eines Kreuzungsschemas! (vollständige Angaben!) 

 
6. Blut 

a) Welche Aufgaben hat das Blut? 
b) Aus welchen Bestandteilen setzt es sich zusammen? 
c) Welche Aufgaben haben die einzelnen festen Bestandteile? 
d) Wer hat wann die Blutgruppen entdeckt? 
e) Der Vater hat die Blutgruppe A reinerbig und die Mutter die Blutgruppe B 
    mischerbig. Welche Blutgruppen können die Kinder haben? 
f) Ist es möglich, das ein Kind die Blutgruppe O hat, obwohl der Vater die 
   Blutgruppe B und die Mutter die Blutgruppe A besitzt? 

 
     Zelle 
 

7. Skizziere eine Pflanzenzelle! Beschrifte die einzelnen Teile! 
8. Nenne die Bestandteile, die eine Tierzelle nicht besitzt! 
9. Gib die Funktion von fünf Zellbestandteilen an! (vollständig!) 


