
Liebe 10b, 
 
ich hoffe, ihr habt euch in den Ferien etwas vom Alleinlernen zu Hause erholt, habt die 
wunderbare Winterlandschaft genutzt und könnt euch nun mit noch einer weiteren Woche 
zu Hause anfreunden. 
 
 
 
Hier sind Musterlösungen zu den Aufgaben vom letzten Mal: 
 
1) Informiert euch zuerst über das Rhesus- System: Lest LB.S. 178 und beantwortet die Fragen:  
a) Warum heißt dieses System so?  

→ das Antigen (also das Protein auf der Oberfläche von Erythrozyten) wurde 1940 bei Rhesusaffen 

entdeckt 

b) Wie viele Allele für das wichtigste Gen gibt es? → zwei:  

c) Wie heißen die Allele? →  Allel D und Allel d 

d) Nach welchem Vererbungsmuster wird das Gen vererbt? → Allel D verhält sich dominant 
gegenüber Allel d 
 
2) Notiert alle möglichen Genotypen für die Phänotypen Rh+ (=rhesus-positiv) und rh- (=rhesus-
negativ).  
→  

Phänotyp Genotyp(en) 

Rh+ (rhesus- positiv) DD, Dd 

rh-   (rhesus-negativ) dd 

 
 
3) Vergleicht die beiden Blutgruppensysteme: Formuliert Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
(Achtung! Sinnvolle Kriterien wählen!).  
 

 Kriterium AB0- System Rhesus-System 

Gemeinsamkeiten Antigen Oberflächenprotein 

Position des Antigens Erythrozytenmembran 

Wirkung des Systems Bei Vermischung unterschiedlicher 
Blutgruppen können Erythrozyten 
verklumpen: Lebensgefahr 

Unterschiede Anzahl der 
Blutgruppen/Phänotypen 

4 2 

Antikörper im 
Blutplasma 

Bei den Blutgruppen 
A, B und AB 
vorhanden 

Bildung erst nach  
Kontakt mit 
rhesuspositivem Blut 

Vererbungsmodus A und B dominant 
über 0,  
A und B zueinander 
kodominant 

D dominant über d 

Fazit Beide Systeme ermöglichen es, zu berechnen, wie hoch die 
Wahrscheinlichkeit bei Nachkommen sein wird, eine der möglichen 
Phänotypen (also Blutgruppen) auszubilden. Beide beziehen sich auf 
Eigenschaften von roten Blutkörperchen, welche überlebenswichtig bei 
der Mischung von Fremd- und Eigenblut werden können. 

 



4) Helft den Kindern in Material A auf S. 179: Aufgaben A1 und A2.  

 



 
 
5) Zur Blutspende könnt ihr erst ab 18 Jahren gehen, dann erfahrt ihr eure Blutgruppe. Vielleicht 
hattet ihr auch schon einmal eine OP und habt in diesem Zuge eure Blutgruppe analysiert 
bekommen. Rhesusnegative Mädchen aufgepasst: Warum es Komplikationen bei der zweiten 
Schwangerschaft (oder Bluttransfusion) geben könnte, lest ihr zuerst noch einmal im Text und sichert 
euer Verständnis mit dem Material C auf S. 179.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So, das wäre geschafft! 

 



Heute geht es um :     

 
Ein Stammbaum ist eine grafische Darstellung von familiären Beziehungen (Geschlechtspartner und 
deren Kinder und deren Geschlechtspartner usw.) über mehrere Generationen hinweg.  
Erinnert euch an den Stammbaum zur Vererbung der Blutgruppen im AB0 System. 
 
 
Indem man das Auftreten von besonderen Phänotypen- leider meist Krankheiten- innerhalb einer 
Familie über mehrere Generationen hinweg betrachtet, kann man schlussfolgern, wie diese 
Krankheit vererbt wird: 

 
Man untersucht, 1)  ob das Merkmal dominant oder rezessiv ist 
 

2) ob das Allel auf einem Körperchromosom liegt (autosomal vererbt)     
     oder auf einem der beiden Geschlechtschromosomen (gonosomal:  
     X-chromosomal oder y-chromosomal) 

 
Und kann dann errechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit von betroffenen Eltern ist, ein erkranktes 
Kind zu bekommen, was für einige Eltern ausschlaggebend ist, überhaupt Kinder bekommen zu 
wollen. 
 
Wie das genau geht, lest ihr bitte im Lehrbuch: 
 

1.) Beginnt auf S. 172 bis 173 und macht euch klar, wie ein- und zweieiige Zwillinge entstehen 
und warum eineiige Zwillinge extrem interessant für die Forschung sind. 

 
2.) Macht euch mit der Methode der Stammbaumanalyse bekannt: LB. S. 174. 

 

 
3.) Und übt die Methode an den drei Stammbäumen in Material A und B auf S. 175. 

 
 
Die Lösungen werde ich für euch morgen online stellen lassen, denn ich weiß, dass einige von euch 
sehr interessiert sind, schnell zu erfahren, ob sie richtig gedacht haben. 
 
 
Also, frohes Schaffen und bis morgen! 
Schöne Grüße, 
Frau Kahl 
 
 
 
 


