
Thema: Mutationen 
 
 
 
Arbeitsaufträge: 
 

➢ Lese und bearbeite die angefügten Informationstexte. 
 

➢ Lese und bearbeite im Buch S.178f, S.160f, S.166f 
 

➢ Recherchiere in selbstgewählten Quellen (→ Quellenangabe!) 
 
 
 

➢ Lege dir einen Fragekatalog an (Gerne auch mit Antworten ☺ ) 
Diese können wir dann zu gegebenem Zeitpunkt vergleichen und zur Besprechung der 
Inhalte   nutzen! 

 
➢ Lege dir eine Liste mit notwenigen Fachbegriffen an (sinnvollerweise mit Definition ☺). Auch 

diese können wir dann später vergleichen und gegebenenfalls ergänzen. Ist auch eine super 
Lerngrundlage fürs Abi! 

 
 

Lernziele: 
 

➢ Definition: Mutation 

➢ Unterscheidung: Genom- , Chromosomen- und Genmutation 

➢ Bedeutung von Mutationen 

➢ DNA-Reparaturmechanismen 

➢ verschiedene Beispiele: 

▪ Blutgerinnungsstörung 

▪ Mukoviszidose 

▪ Sichelzellanämie 

▪ Trisomie 21 → weitere lebensfähige Trisomien? 

▪ Turner-Syndrom 

▪ Klinefelter-Syndrom 

▪ Krebs 

▪ Fragile X-Syndrom 

➢ Radioaktivität 

➢ Zusammenhang zwischen Mutationen und Evolution 



Thema: Genregulation 
 
 
 
Arbeitsaufträge: 
 

➢ Lese und bearbeite die angefügten Informationstexte  
(aus Biosphäre Genetik S.106 - 111). 
 

➢ Lese und bearbeite im Buch S.162 - 163. 
 

➢ Recherchiere in selbstgewählten Quellen (→ Quellenangabe!) 
 
 
 

➢ Lege dir einen Fragekatalog an (Gerne auch mit Antworten ☺ ) 
Diese können wir dann zu gegebenem Zeitpunkt vergleichen und zur Besprechung der 
Inhalte nutzen! 

 
➢ Lege dir eine Liste mit notwenigen Fachbegriffen an (sinnvollerweise mit Definition ☺). Auch 

diese können wir dann später vergleichen und gegebenenfalls ergänzen. Ist auch eine super 
Lerngrundlage fürs Abi! 

 
 

Lernziele: 
 

➢ Genregulation bei Prokaryonten 

➢ Genregulation bei Eukaryonten 

 
 
Freiwilliger Zusatz: 

 
➢ Bearbeite die Material-Seiten (aus Biosphäre Genetik S.112 - 113) 

 



Thema: Wiederholung „Molekulare Genetik“ 
 
 
 
Arbeitsaufträge: 
 

➢ Prüfe mit Hilfe der beigefügten Musterlösungen deine Ergebnisse des letzten 
Arbeitsauftrages. 
 

➢ Wiederhole die von uns behandelten Inhalte zum Thema „Molekulare Genetik“ und bereite 
dich auf eine vermutlich zeitnahe Leistungsüberprüfung (u.a. Kursarbeit) vor. 

 
➢ Lege dir einen Fragekatalog an (Gerne auch mit Antworten ☺ ) 

Diese können wir dann zu gegebenem Zeitpunkt vergleichen und zur Wiederholung der 
Inhalte nutzen! 
 

 
  



  

Musterlösung zu den Seiten 106 - 113 aus Biosphäre Genetik 



  



  



 


