
Ihr lieben Schüler der 10b, 

 

ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten mit Geschenken, die auch auf eurer Wunschliste waren und die ihr schon gut 

nutzen konntet, und für das neue Jahr, egal wie chaotisch es sein mag, wünsche ich euch alles Gute. 

Da ich euch als Klasse schätze, die immer sehr bemüht um Verständnis ist und die interessante Fragen stellt, hoffe ich, 

dass ich euch durch die kommenden Wochen so führen kann, dass ihr verstehen könnt, worum es geht und wie es 

gemacht wird. Wie tretet ihr mit anderen Fachlehrern in Kontakt? Fragestunde? Erklärvideo? Chat? Ich möchte euch sehr 

gern eure Fragen beantworten, per Email ist das aber viel zu mühsam und online Unterricht kann ich nicht anbieten, es 

sei denn, ihr wollt meine Kinder dazwischen herumhampeln sehen. Eine Sammlung eurer Fragen über eine 

Kontaktperson per WhatsApp stelle ich mir im Moment als schnellste Lösung vor, aber vll wisst ihr ja etwas besseres. 

Hier sind zunächst die Lösungen für die Aufgaben vom 17.12.2020: 

 



 



 



So, und nun erinnern wir uns, was wir bereits gelernt haben:  

1. Wir haben bisher Vererbung eines Merkmals betrachtet: z.B. nur die Blütenfarbe oder nur die Fellfarbe= 

monohybride Erbgänge): Heute erarbeiten wir uns den Erbgang, der dihybrid ist, bei dem man also zwei 

Merkmale gleichzeitig betrachtet.  

2. Intermediäre Erbgänge symbolisiert man durch zwei verschiedene Großbuchstaben, dabei erfolgt die Notation 

immer wie im Alphabet (also im Minorka Beispiel: SW anstatt WS) 

3. bei dominant-rezessiven Erbgängen wird das dominante Allel mit einem GROßBUCHSTABEN symbolisiert, 

Unterwürfigkeit mit dem gleichen Kleinbuchstaben 

 

Schaut euch noch einmal die Erbsenaufgaben an (die Allele für die Merkmale gelbe Samen, runde Samen, grüne Hülse 

und einfach gewölbte Hülse sind dominant). 

Und los geht’s:  

Man kreuzt eine reinerbige Erbsenpflanze, die aus einem gelben, runden 

Samen gewachsen ist, mit einer reinerbigen Pflanze, die aus einer grünen, 

runzeligen Erbse gewachsen war. 

Die beiden Merkmale sind Samenfarbe und Gestalt der Samen mit jeweils zwei Erscheinungsformen. 

Malt euch zum besseren Verständnis ruhig eine Skizze.   

Diese Aufgabe machen wir gemeinsam, also schlage ich folgende Symbolik vor: 

Buchstabe = Allel für die Ausprägung des Merkmals ... 

G gelbe Samenfarbe, dominant 

g grüne Samenfarbe, rezessiv 

R runder Samen, dominant 

r runzeliger Samen, rezessiv 

 

Ein Elternteil ist aus einem gelben, runden Samen gewachsen: die diploiden Körperzellen sind also mit GGRR 

ausgestattet. 

Das zweite Elternteil ist mit ggrr ausgestattet. 

Bei beiden findet Meiose statt: in jeder Keimzelle landet also nur eine Genvariante aber jedes Merkmals: 

Also müssen auch in den Keimzelle Erbanlagen für die Samenfarbe und die Gestalt der Samen vorhanden sein: GR 

GGRR x ggrr 

P 

Körperzellen   GGRR 

ggrr 

                              P Keimzellen  GR  GR 

   gr   GgRr  GgRr  F1 Genotypen 

   gr  GgRr  GgRr 

 

 

 



Es entstehen also mischerbige Lebewesen, die in gelben runden Samen zu finden sind. 

Die Uniformitätsregel trifft zu. 

Es gibt in der F1 nur einen Genotyp: GgRr und nur einen Phänotyp. 

 

Für die Entstehung der F2 Generation müsst ihr bei der Bildung der Keimzellen aufpassen: 

GgRr  → jedes Allel eines jeden Merkmals kann mit jedem des anderen Merkmals kombiniert werden (wir erinnern uns: 

zufällige Verteilung der mütterlichen und väterlichen Chromosomen in der Äquatorialebene: welches oben und welches 

unten im homologen Paar in der Eben liegt, bestimmt der Zufall: 

Körperzelle, diploid  Gg   Rr 

 

 

mögliche Keimzellen: GR Gr gR gr   

!!! nochmal: von jedem Merkmal muss ein Allel vorhanden sein: also eines für die Samenfarbe, eines für die Gestalt des 

Samens 

 

Und jetzt versucht ihr euch bitte an der Entstehung der F2 Generation. Kombiniert die Keimzellen miteinander und listet 

die Geno- und Phänotypen der Enkelgeneration auf. 

Falls ihr gar nicht klarkommt, findet ihr die Lösung weiter unten. 

Bitte schaut euch dazu auch die Seiten im LB an: S. 164-165. 

 

Sicher habt ihr beim Auszählen der Phänotypen der F2 Generation längst bemerkt, dass plötzlich Individuen entstanden 

sind, die ihren Eltern gar nicht mehr ähnelten (grün- rund, gelb-runzelig). 

Das hat Johann Gregor Mendel als Regel der Neukombination formuliert. Bitte übernehmt den Wortlaut aus dem 

Lehrbuch in eure Hefter. 

 

Zum Schluss lasse ich euch üben: Viel Spaß und behaltet einen klaren Kopf. 

DIHYBRIDE ERBGÄNGE 

1) Vererbung des Fells beim Meerschweinchen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

2) Zur gleichen Aufgabe kreuzt ihr nun ein braunes, langhaariges Meerschweinmännchen mit einem weißen, 

kurzhaarigen Weibchen.  

Achtet auf eine gut formulierte Legende. 

Erstellt Kreuzungsquadrate bis zur F2 Generation und bestimmt jeweils die verschiedenen Geno- und 

Phänotypen. 

 

 

3) Es wird eine Kreuzung einer reinerbigen Wunderblume mit weißen Blüten und hellgrünen Blättern mit einer 

reinerbigen Wunderblume, die rote Blüten und dunkelgrüne Blätter besitzt, durchgeführt. Keines der Allele ist 

dominant. (!)  

Welche Phänotypen und welche Genotypen erhält man? Gib die Ergebnisse für die F1 und die F2 Generation an. 

 

Lösung für die Entstehung der F2 Generation der Erbsenpflanzen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasst mir über Lena zukommen, wie ihr den Austausch und die Beantwortung der Fragen wünscht. 

Schöne Grüße, 

Frau Kahl, DK.gymba@gmx.de  
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