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Medizinisch-naturwissenschaftliches Grundverständnis Bearbeitungszeit: 60 Minuten 

Im Aufgabenbereich Medizinisch-naturwissenschaftliches Grundverständnis, wird deine Fähigkeit 

medizinische und naturwissenschaftliche Zusammenhänge zu verstehen, getestet. 

 

Bitte markiere die korrekte Antwortmöglichkeit zu jeder Aufgabe auf dem Antwortbogen. 

 

 

  



 

 

1) Hämoglobin ist der eisenhaltige rote Blutfarbstoff in den roten Blutkörperchen (Erythrozyten). Es 

besteht aus vier Untereinheiten, nämlich aus vier Proteinketten (Globinanteil) und vier 

Hämgruppen, die von den Globinketten gebunden werden. Beim Erwachsenen ist das Hämoglobin 

A1 (HbA1), wobei der Proteinteil aus zwei α- und zwei β-Ketten besteht (α2β2), am häufigsten. Das 

fetale Hämoglobin (HbF) (also das eines Fetus) ist dagegen aus zwei α- und zwei γ-Ketten 

aufgebaut (α2γ2). 

 

Welche mögliche Zusammensetzung des Hämoglobins ist bei einem Fetus möglich? 

 

(A) Vier Untereinheiten; vier Proteinketten, davon zwei α- und zwei β-Ketten; vier Hämgruppen. 

(B) Vier Untereinheiten; vier Proteinketten (α2γ2-Konfiguration); vier Hämgruppen. 

(C) Vier Untereinheiten; zwei Proteinketten, davon zwei α- und zwei γ-Ketten; zwei Hämgruppen. 

(D) Vier Untereinheiten; vier Proteinketten; zusätzlich zwei α- und zwei β-Ketten; vier 

Hämgruppen. 

(E) Vier Untereinheiten; vier Proteinketten; zusätzlich zwei α- und zwei γ-Ketten; vier 

Hämgruppen. 

 

2) Die Lunge erfüllt den Zweck der Atmung. Hierbei nimmt eingeatmete Luft den Weg von der Nase 

oder dem Mund über die Luftröhre und „teilt“ sich dann an den Bronchien auf um zur linken und 

rechten Lunge zu gelangen. Die rechte Aufteilung, der rechte Bronchus, ist etwas dicker als der 

linke und gerade im Verlauf. Der linke Bronchus wiederum knickt bei seinem Eintritt in die Lunge 

ab. 

 

In welchem Bronchus würde man einen versehentlich eingeatmeten Kirschkern vermutlich 

wiederfinden? 

 

I. Im linken Bronchus. 

II. Im rechten Bronchus. 

III. Es lässt sich keine Aussage treffen. 

 

(A) Nur die Aussage I ist richtig. 

(B) Nur die Aussage II ist richtig. 

(C) Nur die Aussage III ist richtig. 

(D) Alle Aussagen sind richtig. 

(E) Keine Aussagen sind richtig. 

 

3) Zum Gehirn zählen das Groß- (Neocortex), Zwischen- (Diencephalon), und Kleinhirn (Cerebellum) 

sowie der Hirnstamm, welcher wiederum aus Mittelhirn (Mesencephalon), Brücke (Pons) und dem 

verlängerten Mark (Medulla Oblangata) besteht. Während der Neocortex vor allem mit kognitiven 

Prozessen und höheren assoziativen Fähigkeiten in Verbindung gebracht wird, ist das Cerebellum 

für den Gleichgewichtssinn und die Koordination motorischer Fähigkeiten entscheidend. Die 

Funktion des Zwischenhirns besteht vor allem in der Verschaltung von Sinneseindrücken und im 

Hirnstamm finden sich verschiedene vegetative Zentren. Katzen sind bekannt für ihre „Sieben 

Leben“ und die Fähigkeit, immer auf ihren Pfoten zu landen.  

 

Welches Gehirnareal muss bei Katzen verhältnismäßig groß sein? 

 

(A) Diencephalon 

(B) Mesencephalon 

(C) Hirnstamm 

(D) Cerebellum 

(E) Neocortex 

 



 

 

4) Die Mitose (Karyokinese) ist die Phase des Zellzyklus, in der die Teilung des Zellkerns und die 

Aufteilung der DNA stattfindet. Sie ist die Voraussetzung für die nachfolgende Zellteilung 

(Zytokinese), die nicht Teil der Mitose ist. 

Die letzten beiden Phasen der Mitose sind Anaphase und Telophase. In der Anaphase werden die 

beiden Chromatiden eines Schwesterchromosoms voneinander getrennt und in verschiedene 

Richtungen bewegt. Die Schwesterchromatide werden somit zu Tochterchromosomen jedoch mit 

nur einem, statt zuvor zwei Chromatiden (sog. Ein-Chromatid-Chromosomen). Diese werden längs 

der Spindelfasern zu den entgegengesetzten Polen transportiert. Im Folgenden tritt die Telophase 

ein, in der die Chromosomen entspiralisiert werden. Schließlich wird die Zellkernmembran neu 

gebildet und der Nucleolus (Kernkörperchen) wird sichtbar. Um zwei funktionstüchtige 

Tochterzellen zu erhalten, werden in der darauffolgenden Zytokinese die fehlenden Zellorganellen 

neu gebildet und die Zellbestandteile auf die entstandenen Tochterzellen verteilt. Zuvor wird an 

der sog. Einschnürungsstelle das Zytoplasma getrennt, sodass zwei Zellen aus zuvor einer Zelle 

entstehen. 

 

Welche der folgenden Aussagen lässt sich ableiten? 

 

(A) In der Telophase besitzen die Tochterchromosome zwei Chromatide. 

(B) Die Zytokinese dient als letzter Schritt der Mitose zur Erneuerung der Zellorganellen und 

Verteilung der Zellbestandteile auf die neu entstandenen Tochterzellen. 

(C) Ein Transport der Schwesterchromosome entlang der Fasern des Spindelapparates entspricht 

der Anaphase. 

(D) Die Bildung neuer Zellorganellen und Verteilung von Zellbestandteilen geschieht nach 

Entstehen der Einschnürungsstelle. 

(E) Die Mitose ist auf Grund ihrer Erneuerungsfunktion auch als Zellzyklus zu bezeichen.  

 

5) Menschen besitzen paarige Chromosome, wovon das eine von dem einen Elternteil und das 

andere von dem anderen Elternteil stammt. Auf den Chromosomen befinden sich Gene, die in 

rezessive und dominante Gene unterteilt werden, wobei letztere sich in der Merkmalsgebung 

gegenüber den rezessiven Genen durchsetzen. Rezessive Gene sind daher nur merkmalsgebend, 

wenn sie gemeinsam mit einem anderen rezessiven Gen vorliegen, man spricht von einem 

autosomal-rezessiven Erbgang. Bei autosomal-dominanten Erbgängen genügt bereits ein 

dominantes Gen der Eltern zur Merkmalsausprägung. Der Begriff autosomal beschreibt die 

Vererbung von einem Gen, das auf einem Autosom lokalisiert ist, während die X- oder Y-

chromosomale Vererbung sich auf die Vererbung des Geschlechts bezieht.  

 

Der folgende Stammbaum zeigt die Vererbung der Erbkrankheit „Morbus Wilson“ in einer Familie. 

Welche Aussage zum Erbgang stimmt? 

 

 = gesunde Frau  

 = gesunder Mann 

 = kranke Frau 

 = kranker Mann  

 



 

 

 
 

(A) Autosomal-dominanter Erbgang 

(B) Autosomal-rezessiv Erbgang 

(C) X-chromosomal-dominanter Erbgang (Gonosomal)  

(D) X-chromosomal-rezessiver Erbgang (Gonosomal)  

(E) Y-chromosomaler Erbgang (Gonosomal) 

 

6) Die Elektronen eines Atoms bewegen sich auf verschiedenen Bahnen, sogenannten Orbitalen. 

Besonders für biochemische Stoffe sind die s-, p- und d- Orbitale von Bedeutung. In s-Orbitale 

passen je 2 Elektronen, in p-Orbitale je 6 und in d-Orbitale je 10 Elektronen. Die Füllungen der 

Orbitale mit Elektronen werden als Exponenten in der Elektronenkonfiguration dargestellt. Die 

Schalen werden nach ihren Energieniveaus gefüllt, wobei die s-Schale das geringste (1s < 2s) und 

das d-Orbital das höchste Energieniveau besitzt. Die zweite p-Schale besitzt allerdings ein 

niedrigeres Energieniveau als die 3. s-Schale. Grundsätzlich werden erst die ersten, dann die 

zweiten, dann die dritten Schalen aufgefüllt.  

 

Wie sieht die Elektronenkonfiguration von Phosphor aus (Phosphor besitzt 15 Elektronen)? 

 

(A) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3  

(B) 1s2 2s2 2p6 3p3 3s2  

(C) 1s2 2s2 3s2 2p6 3p3  

(D) 2s2 1s2 2p6 3s2 3p3  

(E) 1s2 2s6 2p6 3s2 3p3 

 

7) Im Periodensystem der Elemente sind die Elemente waagerecht in sog. Perioden geordnet. Alle 

Elemente einer Periode gleichen sich in der Anzahl der Schalen ihrer Elektronenhülle. Diese 

Schalen werden auch als Hauptenergie-Niveaus bezeichnet, die mit steigendem Abstand vom 

Atomkern über Buchstaben oder die Hauptquantenzahl (1-7) gekennzeichnet werden. Die erste 

Periode enthält nur zwei Elemente, zu den folgenden Perioden zählt man jeweils acht 

Hauptgruppen-Elemente. Ab der vierten Periode zählt man jeweils 10 Nebengruppen-Elemente 

hinzu, sowie in der 6. Und 7. Periode 14 Lanthanoide bzw. Actionoide. Unter den Hauptgruppen-

Elementen nimmt die für die chemischen Eigenschaften eines Elements wichtige Zahl der 

Valenzelektronen innerhalb einer Periode von links nach rechts zu. 

 

Welche der folgenden Aussagen lässt/lassen sich aus dem Text ableiten? 

 

I. Die äußerste Schale von Kalium (Hauptquantenzahl 4) hat eine höhere Distanz zum 

Atomkern als die äußerste Schale von Lithium (Hauptquantenzahl 2). 

II. Die Elemente einer Periode haben ähnliche chemische Eigenschaften. 

III. Es gibt 8 Elemente mit der Hauptquantenzahl 3. 

 



 

 

(A) Nur Aussage I lässt sich ableiten. 

(B) Nur Aussage III lässt sich ableiten. 

(C) Aussagen I und II lassen sich ableiten, III aber nicht. 

(D) Aussagen I und III lassen sich ableiten, II aber nicht. 

(E) Alle Aussagen lassen sich ableiten. 

 

8) Innerhalb einer Periode des Periodensystems (= Zeilen des Periodensystems) nehmen die 

positiven und negativen Ladungen der einzelnen Elemente zu. Diese Zunahme führt zu einer 

stärkeren elektrostatischen Wechselwirkung zwischen Elektronen und Protonen. Die Elemente 

„ziehen sich also immer mehr zusammen“. Der Atomradius beschreibt näherungsweise die 

räumliche Größe eines Atoms.  

 

Wie verhält sich der Atomradius innerhalb einer Periode? 

 

(A) Er nimmt von links nach rechts zu. 

(B) Es kann mit den gegebenen Informationen keine Aussage getroffen werden. 

(C) Er nimmt von links nach rechts ab. 

(D) Er nimmt von rechts nach links ab. 

(E) Er bleibt innerhalb einer Periode gleich. 

 

9) Der Sympathikus und Parasympathikus sind Teile des vegetativen (autonomen) Nervensystems 

und vor allem für die Regulation von körpereigenen Prozessen verantwortlich. Die Funktion des 

Sympathikus wird auch mit dem Ausdruck „Fight or flight“ (zu Deutsch: Kampf oder Flucht) in 

Verbindung gesetzt. Beim Parasympathikus spricht man von „Rest and digest“ (zu Deutsch: 

Ausruhen und Verdauen).  

 

Welches der beiden Systeme würde nun einsetzen, wenn man von einem Bären angegriffen wird 

und welches würde nach einem guten Abendessen einsetzen? 

 

(A) Bär: Parasympathikus, Abendessen: Sympathikus. 

(B) Bär: Sympathikus, Abendessen: Sympathikus. 

(C) Bär: Parasympathikus, Abendessen: Parasympathikus. 

(D) Bär: Sympathikus, Abendessen: Parasympathikus. 

(E) Es lässt sich keine Aussage treffen. 

 

10) Fettsäuren allgemein bestehen aus einer Carbonsäure-Gruppe und einem Alkylrest. Ein Alkylrest 

ist schlicht ein Teil eines Moleküls, bestehend aus miteinander verbundenen Kohlen- und 

Wasserstoffatomen. 

Bei den gesättigten Fettsäuren handelt es sich um einen Alkylrest, welcher keine 

Doppelbindungen zwischen den Kohlenstoffatomen aufweist. Da ein Kohlenstoffatom vier 

Bindungspartner aufweist, und eine Doppelbindung wie zwei Bindungspartner gezählt wird, haben 

gesättigte Fettsäuren mehr Wasserstoffatome als ungesättigte Fettsäuren. Ein berühmtes Beispiel 

für eine gesättigte Fettsäure ist die Palmitinsäure (C16H32O2). Ungesättigte Fettsäuren haben 

mindestens eine Doppelbindung in ihrem Alkylrest. Die Doppelbindungen haben eine besondere 

Nomenklatur. So werden Fettsäuren, welche vom Alkylrest aus betrachtet, eine Doppelbindung 

zwischen dem 3. und dem 4. Kohlenstoffatom haben, als Ω-3-Fettsäuren bezeichnet. Ein 

bekanntes Beispiel ist die sogenannte α-Linolensäure (Δ9,12,15-Octadecatriensäure), welche 

Doppelbindungen am 9., 12. und 15. Kohlenstoffatom vorweist. Gezählt wird, anders als beim Ω, von 

der Carbonsäure-Gruppe an. Diese 18 Kohlenstoffatome besitzende Fettsäure, wird auch als Ω-3-

Fettsäuren bezeichnet, da vom Ω-Ende bzw. Alkylrest aus gesehen die erste Doppelbindung am Ω-3-

Kohlenstoffatom liegt. 

 

 



 

 

Welcher der folgenden Aussagen lassen / lässt sich ableiten? 

 

I. Eine Fettsäure mit 20 Kohlenstoffatomen und Doppelbindungen am 5., 8., 11. und 14. 

Kohlenstoffatom, kann als Ω-6-Fettsäure bezeichnet werden. 

II. Eine ungesättigte Fettsäure mit 16 Kohlenstoffatomen (C) hat weniger als 32 

Wasserstoffatome (H). 

III. Fette bestehen lediglich aus einer Carbonsäure-Gruppe und einem Alkylrest. 

 

(A) Nur Aussage I ist ableitbar. 

(B) Nur Aussage II ist ableitbar. 

(C) Nur die Aussagen I und II lassen sich ableiten. 

(D) Nur die Aussagen II und III lassen sich ableiten. 

(E) Alle Aussagen lassen sich ableiten. 

 

11) Mithilfe der Blutgasanalyse lässt sich unter anderem der Säure-Base Haushalt des Patienten 

bestimmen. Der Säure-Base Haushalt weist primär entweder respiratorische oder metabolische 

Störungen auf. Respiratorische Probleme lassen sich auf die Abatmungsfähigkeit von Kohlendioxid 

(CO2) zurückführen. Die Blutkonzentration von Kohlendioxid wird in pCO2 bestimmt. Umso mehr 

CO2 ausgeatmet wird, umso geringer die pCO2-Konzentration und umso höher der pH-Wert. Man 

spricht von einer respiratorischen Alkalose. Bei hoher pCO2-Konzentration und niedrigem pH-Wert 

liegt eine respiratorische Azidose vor.  

 

Welche Merkmale wird die Blutgasanalyse eines Patienten aufweisen, der hyperventiliert, also sehr 

schnell sehr stark ausatmet?  

 

(A) Ein niedriger pCO2-Wert und ein hoher pH-Wert: respiratorische Alkalose. 

(B) Ein niedriger pCO2-Wert und ein niedriger pH-Wert: respiratorische Alkalose. 

(C) Ein niedriger pCO2-Wert und ein hoher pH-Wert: respiratorische Azidose. 

(D) Ein hoher pCO2-Wert und ein hoher pH-Wert: respiratorische Alkalose. 

(E) Ein hoher pCO2-Wert und ein niedriger pH-Wert: respiratorische Azidose. 

 

12) In Lösungen ablaufende chemische Reaktionen kommen oft zum äußerlichen Stillstand, auch 

wenn ihre Ausgangsstoffe nicht verbraucht sind. In diesem Fall befindet sich das System in einem 

für es charakteristischen und als dynamisch bezeichneten Gleichgewicht. Die Konzentration der 

jeweiligen beteiligten Stoffe ändert sich nicht mehr, da Hin- und Rückreaktion in gleichem Maße 

stattfinden. Dabei müssen allerdings die Konzentration der Edukte und Produkte nicht 

übereinstimmen; das Gleichgewicht kann auch auf eine Seite verlagert sein. Grund hierfür sind 

beispielsweise eine thermodynamische Kontrolle oder die Reaktionsgeschwindigkeit. 

 

Welche der folgenden Aussagen ist falsch? 

 

(A) Ein dynamisches Gleichgewicht erscheint einem Außenstehenden als unbewegte Lösung. 

(B) Das dynamische Gleichgewicht muss bei Zugabe eines Stoffes in die Lösung erst erreicht 

werden. 

(C) Die Gleichgewichte verschiedener Reaktionen liegen individuell unterschiedlich. 

(D) Edukte und Produkte können, müssen aber nicht, im dynamischen Gleichgewicht in 

verschiedenen Konzentrationen vorliegen. 

(E) Ob eine Reaktion sich im dynamischen Gleichgewicht befindet ist nicht messbar. 

 

 

 

 

 



 

 

13) Die Reaktionsgeschwindigkeit bei der Umwandlung eines Edukts A in ein Produkt B ist häufig von 

der Konzentration von A abhängig. Desto größer die Konzentration von A, desto mehr entsteht 

von Produkt B pro Zeiteinheit. Für derartige Reaktionen hat man den Begriff der konstanten 

Halbwertszeit bestimmt: Bei der Halbwertszeit t1/2 handelt es sich um die Zeit, in der die Hälfte der 

ursprünglich vorhandenen Moleküle reagiert hat. Dieser Wert ist für eine Reaktion spezifisch und 

konstant, folglich im Gegensatz zur Reaktionsgeschwindigkeit unabhängig von der Konzentration 

des Edukts A.  

 

Welche der folgenden Aussagen über eine Reaktion mit konstanter Halbwertszeit ist falsch? 

 

(A) Zu Beginn der Reaktion wird Edukt A schneller abgebaut, als gegen Ende. 

(B) Gegen Ende der Reaktion wird das Produkt B langsamer produziert, als zu Beginn. 

(C) Graphisch dargestellt, ergäbe sich für die Reaktionsgeschwindigkeit eine exponentielle Kurve. 

(D) Die Reaktionsgeschwindigkeit nimmt im Laufe der Reaktion ab. 

(E) Die Halbwertszeit nimmt im Laufe der Reaktion ab. 

 

14) Menschen besitzen paarige Chromosome, wovon das eine von dem einen Elternteil und das 

andere von dem anderen Elternteil stammt. Auf den Chromosomen befinden sich Gene, die in 

rezessive und dominante Gene unterteilt werden, wobei letztere sich in der Merkmalsgebung 

gegenüber den rezessiven Genen durchsetzen. Rezessive Gene sind daher nur merkmalsgebend, 

wenn sie gemeinsam mit einem anderen rezessiven Gen vorliegen. Bei autosomal-dominanten 

Erbgängen genügt bereits ein dominantes Gen der Eltern zur Merkmalsausprägung. Es gibt 

spezielle Fettstoffwechselerkrankungen, die autosomal-dominant vererbt werden.  

 

Wenn die Mutter an der Fettstoffwechselstörung erkrankt ist, der Vater jedoch gesund ist, welche 

Aussage(n) ist/sind dann falsch? 

 

I. Das Paar kann keine gesunden Kinder bekommen. 

II. Das Paar kann keine an einer Fettstoffwechselstörung erkrankten Kinder bekommen. 

III. Das Paar kann ausschließlich an einer Fettstoffwechselstörung erkrankte Kinder bekommen. 

 

(A) Nur Aussage I ist falsch. 

(B) Nur Aussage II ist falsch. 

(C) Nur Aussage III ist falsch. 

(D) Aussage I und III sind falsch. 

(E) Alle Aussagen sind falsch. 

 

15) Komplexverbindungen oder Koordinationsverbindungen werden in der Chemie Verbindungen 

genannt, die aus einem Zentralatom (meist ein Metallion) und Liganden (Ionen oder 

Neutralteilchen), die sich an das Zentralatom anlagern, bestehen. Die Koordinationszahl beschreibt 

die Anzahl der Liganden, die an das Zentralatom gebunden sind.  Die Komplexverbindungen 

stehen in eckigen Klammern. Der Index der Liganden gibt deren Anzahl an. 

 

Um was für eine Koordinationszahl handelt es sich bei folgendem Komplex: 

 

Na2[PtCl4] (Pt= Metallion) 

 

(A) Koordinationszahl = 1 

(B) Koordinationszahl = 2 

(C) Koordinationszahl = 3 

(D) Koordinationszahl = 4 

(E) Koordinationszahl = 5 

 



 

 

16) Wenn man Käse in konzentrierter Lauge erhitzt und feuchtes Indikatorpapier in das Reagenzglas 

hält, entsteht eine blaue Färbung. Die Blaufärbung weißt auf das Entweichen von Ammoniak (NH3) 

hin. Verdünnt man nun die Lösung mit Bleiacetat, bildet sich ein schwarzer Niederschlag von 

Bleisulfid (PbS).  

 

Was lässt sich durch diese beiden Versuche beweisen? 

 

(A) Proteine enthalten Stickstoff (N) und  Sauerstoff (O). 

(B) Proteine enthalten Stickstoff (N) und Kohlenstoff (C). 

(C) Proteine enthalten Blei (Pb) und Sauerstoff (O). 

(D) Proteine enthalten Stickstoff (N) und Schwefel (S). 

(E) Proteine enthalten Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O). 

 

17) Fettsäuren sind Monocarbonsäuren mit einer meist unverzweigten Kohlenstoffkette. Eine 

Carbonsäure, die funktionelle Gruppe der Fettsäuren, ist eine COOH-Gruppe. Man unterscheidet 

zwischen gesättigten und ungesättigten Fettsäuren. Gesättigte Fettsäuren verfügen im Vergleich 

zu ungesättigten Fettsäuren über keine Doppelbindungen zwischen zwei C-Atomen. Eine 

Doppelbindung wird in der Strukturformel immer als Doppelstrich dargestellt.  Ungesättigte 

Fettsäuren lassen sich in Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren gliedern. Eine Omega-3 Verbindung 

liegt vor, wenn an dem drittletzten C-Atom (von der COOH-Gruppe ausgehend) eine 

Doppelbindung vorliegt, eine Omega-6 Verbindung am sechstletzten C-Atom.  

 

Um was für zwei Fettsäuren handelt es sich bei den abgebildeten Molekülen? 

 

1. 

 
 

2. 

 
 

 

3. 

 
 

 

(A) 1: Omega-3 Fettsäure, 2: Omega-6 Fettsäure, 3: gesättigte Fettsäure. 

(B) 1: Omega-6 Fettsäure, 2: gesättigte Fettsäure, 3: Omega-3 Fettsäure. 

(C) 1: gesättigte Fettsäure, 2: Omega-3 Fettsäure, 3: Omega-6 Fettsäure. 

(D) 1: Omega-6 Fettsäure, 2: Omega-3 Fettsäure, 3: gesättigte Fettsäure. 

(E) 1: gesättigte Fettsäure, 2: Omega-6 Fettsäure, 3: Omega-3 Fettsäure. 

 

18) Neben den Blutgruppen A, B, AB und 0 gibt es noch den Rhesusfaktor, auch Faktor D genannt. 

Dieser wird dominant vererbt und auf den Erythrozyten von Rhesus-positiven Menschen lässt sich 

ein D-Antigen finden. Bei Rhesus-negativen Menschen werden die Antikörper nur gebildet, wenn 

sie mit rh-positivem Blut in Berührung kommen. Besteht bei der Geburt eine Rhesus-

Inkompatibilität (Mutter rh-negativ (Antikörper wurden aber bereits gebildet), Kind rh-positiv) 

kann dies einen verstärkten Zerfall von roten Blutkörperchen und einen vermehrten Anfall von 

Bilirubin zur Folge haben (Neugeborenengelbsucht).  

 



 

 

Welche Gründe kann die Neugeborenengelbsucht haben? 

 

I. Die Frau hat von ihrem Mann, der rh-positiv ist, vor der Schwangerschaft eine Bluttransfusion 

erhalten. 

II. Die Frau hat von ihrem Mann, der rh-negativ ist, vor der Schwangerschaft eine 

Bluttransfusion erhalten. 

III. Die Frau hat bereits ein rh-positives Kind entbunden und ist bei der Geburt mit dem Blut des 

Kindes in Berührung gekommen. 

 

(A) Nur Aussage I trifft zu. 

(B) Nur Aussage II trifft zu. 

(C) Nur Aussage III trifft zu. 

(D) Aussage I und III treffen zu. 

(E) Aussage II und III treffen zu. 

 

19) Die Diffusion bezeichnet den ungehinderten Konzentrationsausgleich zweier Stoffe. Wird diesem 

Konzentrationsausgleich nun eine semi-permeable, also halb-durchlässige Membran hinzugefügt, 

spricht man von Osmose. Aufgrund der Brownschen Molekularbewegung erfolgt die Osmose 

immer von der hohen Konzentration zur niedrigen.  

 

Was passiert, wenn Regenwasser auf reife Kirschen trifft? wenn davon ausgegangen werden kann, 

dass die Haut der Kirsche eine semi-permeable Membran ist. 

 

(A) Da die Wasserkonzentration innerhalb der Kirsche höher ist als außerhalb, strömt das Wasser 

in die Frucht und sie platzt. 

(B) Da die Wasserkonzentration innerhalb der Kirsche niedriger ist als außerhalb strömt das 

Wasser in die Frucht und sie platzt. 

(C) Da die Wasserkonzentration innerhalb der Kirsche niedriger ist als außerhalb strömt das 

Wasser aus der Frucht heraus. 

(D) Da die Wasserkonzentration innerhalb der Kirsche höher ist als außerhalb strömt das Wasser 

aus der Frucht heraus. 

(E) Es passiert nichts. 

 

20) Die Stoffmenge (n) ist die wichtigste Rechengröße für Massen- und Volumina-Berechnung von 

Stoffen und Reaktionspartnern. Sie wird in der Einheit „mol“ definiert, wobei 1 mol = 6,02 ∙ 1023 

Teilchen entsprechen. Diese Zahl nennt sich auch Avogadro-Konstante NA und ist unabhängig von 

der Art der betrachteten Teilchen: Ein Mol eines Elements enthält 6,02 ∙ 1023 Atome, ein Mol einer 

chemischen Verbindung enthält 6,02 ∙ 1023 Moleküle.  

 

Welche der folgenden Aussagen lässt/lassen sich ableiten? 

 

I. Gleiche Stoffmengen verschiedener Stoffe enthalten die gleiche Anzahl an Teilchen. 

II. Wenn zwei Edukte (1 mol A + 1 mol B) zu einem Produkt reagieren, so beträgt die 

Stoffmenge dieses Produkts 2 mol. 

III. Zwei Stoffe mit gleicher Stoffmenge haben dieselbe Masse. 

 

(A) Nur Aussage I lässt sich ableiten. 

(B) Nur Aussage II lässt sich ableiten. 

(C) Nur Aussage III lässt sich ableiten. 

(D) Die Aussagen I und II lassen sich ableiten, nicht aber Aussage III. 

(E) Alle Aussagen lassen sich ableiten 

 



 

 

21) Diabetes Typ 1 ist eine Autoimmunkrankheit, bei der das eigene Immunsystem die 

insulinproduzierenden Zellen des eigenen Körpers bekämpft. Die körpereigene Insulinproduktion 

ist daher stark beeinträchtigt, weshalb Typ 1 Diabetiker insulinpflichtig sind. Insulin dient dazu, 

Traubenzucker (Glucose) aus dem Blut in die Zellen zu transportieren, welche die Glucose zur 

Energiegewinnung benötigen. Erhalten die Zellen auf diesem Wege keine Energie mehr, können 

sie auf die Fettreserven zurückgreifen. Ein zu hoher Blutzuckerwert im Körper ist schädlich weshalb 

die Glucose vom Körper über den Harn ausgeschieden werden muss.  

 

Welche Symptome eines Typ 1 Diabetikers lassen sich aus dem Text ableiten? 

 

I. Müdigkeit und Schlappheit 

II. Gewichtszunahme 

III. Ständiger Harndrang 

 

(A) Nur Aussage I trifft zu. 

(B) Nur Aussage II trifft zu. 

(C) Aussage I und II treffen zu. 

(D) Aussage I und III treffen zu. 

(E) Alle Aussagen treffen zu. 

 

22) Der Nerv, der für die Innervation der mimischen Muskulatur verantwortlich ist heißt Nervus 

facialis. Die Nervenzellen stammen vom Großhirn und gelangen dann unter einer Kreuzung zum 

Hirnstamm, sodass der Hirnstammkern des linken Fazialisnerven Informationen aus der rechten 

Großhirnrinde erhält und andersrum. Von den Hirnstammkernen ziehen die Fasern dann 

ungekreuzt weiter zu den mimischen Muskeln um diese zu innervieren. Man unterscheidet 

zwischen einer zentralen und einer peripheren Fazialisparese (Lähmung). Die zentrale Parese 

findet im Bereich des Großhirnes statt während die periphere Parese entweder in den 

Kerngebieten des Hirnstamms oder in der Peripherie (also in den vom Körperstamm entfernten 

Strukturen) auftreten.   

 

Wenn ein Patient eine rechtsseitige periphere Fazialisparese aufweist, welche 

Ausfallerscheinungen hat er dann? 

 

I. Seine rechte Gesichtshälfte ist gelähmt. 

II. Seine linke Gesichtshälfte ist gelähmt. 

III. Beide Gesichtshälften sind gelähmt. 

 

(A) Nur Aussage I ist richtig.  

(B) Nur Aussage II ist richtig. 

(C) Nur Aussage III ist richtig. 

(D) Alle Aussagen sind richtig. 

(E) Keine der Aussagen sind richtig. 

 

23) Das nasale Gesichtsfeld vom rechten Auge fällt auf die rechte Retinahälfte desgleichen Auges 

während das temporale (also der Schläfe zugewandte) Gesichtsfeld auf die linke Seite des rechten 

Auges fällt. Die Lichtstrahlen ziehen von dort aus weiter und kreuzen erneut im sogenannten 

Chiasma Opticum. Hier kreuzen die Nervenfortsätze der nasalen Retinahälfte (linke Hälfte des 

rechten Auges). Es ziehen hier also Nervenfasern vom rechten Auge auf die linke Seite und 

andersrum. Die Nervenfortsätze der temporalen Retinahälfte wechseln allerdings nicht auf die 

andere Seite.  

 

Als Gesichtsfeldausfall bezeichnet man den pathologischen Zustand, bei dem Teile der Umwelt 

nicht mehr visuell wahrgenommen werden können. Sind nur die Leitungsbahnen eines Auges 



 

 

betroffen spricht man von einem einseitigen Gesichtsfeldausfall, sind beide Augen wenn auch nur 

teilweise betroffen, dann handelt es sich um einen beidseitigen Gesichtsfeldausfall.  

 

Welche Folgen haben Ausfälle vor dem Chiasma Opticum (1), direkt am Chiasma Opticum (2) und 

nach dem Chiasma Opticum (3)? 

 

(A) 1: einseitiger Gesichtsfeldausfall, 2: beidseitige Gesichtsfeldausfälle, 3: beidseitige 

Gesichtsfeldausfälle. 

(B) 1: einseitiger Gesichtsfeldausfall, 2: beidseitige Gesichtsfeldausfälle, 3: einseitiger 

Gesichtsfeldausfall. 

(C) 1: beidseitige Gesichtsfeldausfälle, 2: beidseitige Gesichtsfeldausfälle, 3: beidseitige 

Gesichtsfeldausfälle. 

(D) 1: einseitiger Gesichtsfeldausfall, 2: einseitiger Gesichtsfeldausfälle, 3: einseitiger 

Gesichtsfeldausfall. 

(E) 1: beidseitige Gesichtsfeldausfälle, 2: beidseitige Gesichtsfeldausfälle, 3: einseitiger 

Gesichtsfeldausfall. 

 

24) Das Großhirn lässt sich in den Frontal-, Parietal-, Temporal-, und Okzipitallappen einteilen. Diesen 

verschiedenen Arealen lassen sich auch grob unterschiedliche Bereiche und Funktionen zuordnen. 

So enthält der Frontallappen beispielsweise das motorische Sprachzentrum, während der 

Okzipitallappen die primäre und sekundäre Sehrinde, die für das Sehen unerlässlich ist, beinhaltet. 

Im Temporallappen lassen sich Bereiche der Hörrinde finden und im Parietallappen ist der primär 

somatosensible Kortex angesiedelt. Die verschiedenen Bereiche des Großhirns werden auch von 

verschiedenen Arterien mit Sauerstoff versorgt. So versorgt die Arteria cerebri anterior die 

mittleren Teile des Frontallappens, die Arteria cerebri media die äußeren Teile des Frontallappens 

sowieso den Temporallappen und den Parietallappen und die Arteria cerebri posterior den 

Okzipitallappen. Die Arteria superior cerebelli versorgt den oberen Teil, die Arteria inferior 

posterior cerebelli versorgt den unteren Abschnitt des Kleinhirns. Wenn eine Arterie verstopft ist, 

erhalten die Teile des Gehirns, die von ihr versorgt werden, nicht genügend Sauerstoff und sind in 

ihrer Funktion beeinträchtigt.  

 

Welche Arterie ist verstopft, wenn die Sehfunktion stark eingeschränkt ist? 

 

(A) Arteria cerebri anterior  

(B) Arteria cerebri media  

(C) Arteria cerebri posterior 

(D) Arteria superior cerebelli  

(E) Arteria inferior posterior cerebelli 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösungsteil 
 

 

  



 

 

1) 

 

Lösung (B) ist die gesuchte Lösung. 

 

(A) ✗ Diese Konstellation wäre bei einem Erwachsenen anzutreffen. 

(B) ✓ Vier Proteinketten und vier Hämgruppen binden sich und bilden die vier Untereinheiten 

des Hämoglobins. Die Proteinkette wiederum besteht bei einem Fetus häufig aus zwei α- 

und zwei γ-Ketten; es liegt folglich eine α2γ2-Konfiguration vor. 

(C) ✗ Man könnte meinen, dass wenn das Hämoglobin Molekül aus vier Untereinheiten besteht, 

jeweils zwei Proteinketten und zwei Hämgruppen diese bilden. Da sich die tatsächlichen vier 

Proteinketten und die vier Hämgruppen binden, entstehen wieder vier neue Untereinheiten 

und nicht acht. Im Text wird auch ausdrücklich von vier Proteinketten und vier Hämgruppen 

gesprochen.  

(D) ✗ Laut der Antwortmöglichkeit gibt es zusätzlich zu den Proteinketten noch zwei α- und 

zwei β-Ketten. Dies ist allerdings nicht der Fall. Die vier Proteinketten bestehen aus zwei α- 

und zwei β-Ketten. Außerdem wäre die α2β2-Konstellation bei einem Erwachsenen 

anzutreffen. 

(E) ✗ Laut der Antwortmöglichkeit gibt es zusätzlich zu den Proteinketten noch zwei α- und 

zwei γ-Ketten. Dies ist allerdings nicht der Fall. Die vier Proteinketten bestehen aus zwei α- 

und zwei γ-Ketten. 

 

2) Lösung (B) Nur die Aussage II ist richtig. 

 

I. ✗ Aufgrund des Knicks ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass der Kirschkern in den 

linken Bronchus gerät. 

II. ✓ Der Kirschkern folgt der Schwerkraft und demnach dem rechten Bronchus, der in seinem 

Verlauf gerade ist. 

III. ✗ Der Logik folgend kann man aus den Informationen schließen, dass sich der Kirschkern 

vermutlich im rechten Bronchus finden wird. Es lässt sich demnach eine Vermutung äußern. 

 

3) Lösung (D) ist die gesuchte Lösung. 

 

(A) ✗ Funktion Diencephalon = Verschaltung der Sinneseindrücke. 

(B) ✗ Funktion Mesencephalon (Teil des Hirnstamms), Funktion Hirnstamm: enthält 

verschiedene vegetative Zentren. 

(C) ✗ Funktion Hirnstamm = enthält verschiedene vegetative Zentren. 

(D) ✓ Richtig; Funktion Cerebellum = Gleichgewichtsinn und Koordination von motorischen 

Bewegungen  muss also verhältnismäßig groß sein. 

(E) ✗ Funktion Neocortex = kognitive Prozesse/ höhere assoziative Fähigkeiten. 

 

4) Lösung: (D) ist richtig. 

 

(A) ✗ Falsch, da wie in Zeile 8 – 9 erwähnt, werden bereits in der Anaphase die beiden 

Chromatide eines Schwesterchromosoms getrennt, sodass zwei Tochterchromosome 

entstehen, die jedoch je nur ein Chromatid enthalten. 

(B) ✗ Falsch, da die Zytokinese kein Teil der Mitose ist. Sie ist eine notwendige Folge dessen. 

(Vgl. Zeile 3 – 4) 

(C) ✗ Falsch, denn die Schwesterchromatide, welche zu Tochterchromosomen werden, werden 

entlang der Fasern des Spindelapparates transportiert. 

(D) ✓ Richtig, da wie in Zeile 13 – 17 erwähnt, wird zuvor an der Einschnürungsstelle das 

Zytoplasma getrennt, sodass zwei Zellen (aus zuvor einer Zelle) entstehen. Erst danach 

erfolgt das Neubilden von Zellorganellen und Verteilen von Zellbestandteilen. 

(E) ✗ Falsch, da in keiner Zeile erwähnt wird, dass Mitose mit Zellzyklus gleichzusetzen ist. 

Andererseits wird ausdrücklich erwähnt, dass die Mitose nur eine Phase des Zellzyklus ist 

(Vgl. 1 – 2). 



 

 

5) Lösung (B) Autosomal-rezessiv Erbgang. 

 

(A) ✗ Bei autosomal-dominanten Erbgängen reicht bereits ein dominantes Gen aus, um zum 

Ausbruch der Krankheit zu führen. Wäre die Krankheit also autosomal dominant vererbbar, 

wäre der Genotyp aller Erkrankten entweder Aa oder AA oder der der Gesunden aa (die 

großen Buchstaben stehen für dominante Gene, die kleinen für rezessive). Betrachtet man 

nun die linke Seite des Stammbaums in der ersten Zeile, müssten beide Gesunden einen 

Genotyp von aa aufweisen. Da bei beiden kein dominantes Allel in ihrem Genotyp vorhanden 

ist, können sie dieses auf nicht vererben und sie können daher kein an Morbus Wilson 

erkranktes Kind bekommen. 

(B) ✓ Bei autosomal-rezessiven Erbgängen wäre der Genotyp aller Erkrankten entweder aa und 

der der Überträger Aa und der Nicht-Überträger AA. Füllt man nun den Stammbaum nach 

diesem Schema aus, wird deutlich, dass es sich hierbei um einen autosomal-rezessiven 

Erbgang handeln muss. 

(C) ✗ Es handelt sich hierbei um eine autosomale und nicht um eine gonosomale Vererbung. 

(D) ✗ Es handelt sich hierbei um eine autosomale und nicht um eine gonosomale Vererbung. 

(E) ✗ Es handelt sich hierbei um eine autosomale und nicht um eine gonosomale Vererbung. 

 

6) Lösung (A) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. 

 

(A) ✓ Richtig. 

(B) ✗ Energieniveau s-Schale < Energieniveau p-Schale. 

(C) ✗ Zuerst werden die zweiten, dann die dritten Schalen aufgefüllt. 

(D) ✗ Zuerst werden die ersten, dann die zweiten Schalen aufgefüllt. 

(E) ✗ In die s-Orbitale passen nur 2, nicht 6 Elektronen. 

 

7) Lösung: (D) I und III sind richtig, nicht aber II. 

 

I. ✓ Die Hauptquantenzahl bezeichnet auch die Anzahl der Schalen eines Atoms (vgl. Z. 2-4). 

Die vierte Schale ist dabei weiter vom Atomkern entfernt, als die zweite, sodass Kaliums 

äußerste Schale eine größere Distanz zum Atomkern hat, als die von Lithium.  

II. ✗ Üblicherweise haben Elemente mit derselben Anzahl an Valenzelektronen ähnliche 

chemische Eigenschaften. Dies trifft auf Gruppen zu, nicht aber auf Perioden, da dort sich die 

Valenzelektronenzahl unterscheidet (vgl. Z. 7-9).  

III. ✓ Die dritte Periode hat acht Hauptgruppenelemente und keine Nebengruppenelemente 

(vgl. Z. 5). Die Elemente einer Periode haben dieselbe Hauptquantenzahl (hier: 3, vgl. Z. 1-4). 

 

8) Lösung (C) ist die gesuchte Lösung. 

 

(A) ✗ Von links nach rechts herrschen höhere elektrostatische Wechselwirkungen  kleinerer 

Atomradius von links nach rechts. 

(B) ✗ Es kann eine logische Aussage getroffen werden. 

(C) ✓ Richtig. 

(D) ✗ Entspricht Lösung (A). 

(E) ✗ Er nimmt innerhalb einer Periode ab. 

 

9) Lösung (D) ist die gesuchte Lösung. 

 

(D) ✓ Wenn man einen Bär sieht ist die natürliche Reaktion des Körpers entweder zu flüchten 

oder zu kämpfen, demnach kommt der Sympathikus ins Spiel. Nach dem Abendessen setzt 

die Verdauung ein, der Parasympathikus übernimmt hier also. 

 



 

 

10) Lösung: (C) Nur die Aussagen I und II lassen sich ableiten. 

 

I. ✓ Richtig, da wie in Zeile 14 – 21 erwähnt, werden die Doppelbindungen zwar von der 

Carbonsäure-Gruppe aus gezählt, die Ω-Bezeichnung wird jedoch vom Alkylrest, also vom 

„Ende“ aus, betrachtet. Da die Fettsäure 20 Kohlenstoffatome und Doppelbindungen am 5., 

8., 11. und 14. Kohlenstoffatom haben soll, so ist die vom Ende aus betrachtete 

nächstgelegene Doppelbindung die „14.“. Folglich liegt diese vom Ω-Ende aus betrachtet 

zwischen dem 6. und 7. Kohlenstoffatom, wodurch die Fettsäure als Ω-6-Fettsäure 

bezeichnet werden kann. Die Rede ist übrigens von der  ungesättigten Fettsäure namens 

Arachidonsäure, auch Δ 5,8,11,14-Eicosatetraensäure genannt. 

II. ✓ Richtig, da wie in Zeile 10 erwähnt, haben gesättigte Fettsäuren mehr Wasserstoffatome 

als ungesättigte. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass ungesättigte Fettsäuren weniger 

Wasserstoffatome als gesättigte haben. Da in II. von einer ungesättigten mit 16 

Kohlenstoffatomen die Rede ist, und in Zeile 13 die gesättigte Palmitinsäure mit 16 

Kohlenstoffatomen und 32 Wasserstoffatomen erwähnt wird, muss eine ungesättigte 

Fettsäure mit 16 Kohlenstoffatomen weniger als 32 Wasserstoffatome haben.  

III. ✗ Falsch, da in Zeile 3 – 5 lediglich erwähnt wird, dass Fettsäuren aus einer Carbonsäure-

Gruppe und einem Alkylrest bestehen, nicht jedoch Fette. 

 

11) Lösung (A) ist die gesuchte Lösung. 

 

(A) ✓ Richtig; Bei einer Hyperventilation atmet der Patient sehr schnell sehr viel aus. Der pCO2-

Wert muss also niedrig sein. In Verbindung mit einem hohen pH-Wert spricht man von einer 

respiratorischen Alkalose. 

(B) ✗ pH-Wert müsste hier hoch sein. 

(C) ✗ Ein niedriger pCO2-Wert und ein hoher pH-Wert weisen auf eine respiratorische Alkalose 

und nicht auf eine respiratorische Azidose hin. 

(D) ✗ Ein hoher pCO2-Wert weißt eher auf eine Hypoventilation hin. 

(E) ✗ Ein hoher pCO2-Wert weißt eher auf eine Hypoventilation hin. 

 

12) Lösung: (E) ist die gesuchte falsche Aussage. 

 

(A) ✓ Ein dynamisches Gleichgewicht sieht unbewegt aus, da sich die Konzentrationen der Stoffe 

nicht mehr ändern (vgl. Z. 1-2). 

(B) ✓ Verändert man das System durch Zugabe eines Stoffes, muss sich erst ein neues 

Gleichgewicht einstellen (vgl. Z. 2-3). 

(C) ✓ Jedes System hat ein individuelles Gleichgewicht abhängig von verschiedenen Faktoren 

(vgl. Z. 3, 6-7). 

(D) ✓ Das Gleichgewicht geht nicht zwingend mit einer gleichen Konzentration von Edukten und 

Produkten einher (vgl. Z. 5-6). 

(E) ✗ Auch wenn ein dynamisches Gleichgewicht als Außenstehender nicht erkennbar ist, ist 

eine Messung mit entsprechenden chemischen Methoden nicht ausgeschlossen worden. 

 

13) Lösung: (E) ist die gesuchte falsche Aussage. 

 

(A) ✓ Da zu Beginn einer Reaktion noch eine höhere Konzentration von A vorliegt, ist auch die 

Reaktionsgeschwindigkeit höher. Andersherum verhält es sich gegen Ende der Reaktion. (vgl. 

2-3) 

(B) ✓ Umformulierung von (A) 

(C) ✓ Die Abnahme der Reaktionsgeschwindigkeit verläuft exponentiell, da sie abhängig von der 

Konzentration ist (vgl. Z. 2-3) 

(D) ✓ Siehe (A) und (B) 



 

 

(E) ✗ Die Halbwertszeit hingegen ist eine konstante Größe, sie ändert sich nicht während der 

Reaktion (vgl. Z. 5-7). 

 

14) Lösung (E) Alle Aussagen sind falsch. 

 

I. ✗ Da bei einem autosomal-dominanten Erbgang bereits ein dominantes Gen zum Ausbruch 

der Krankheit genügt kann die Mutter sowohl zwei dominante Gene als auch ein dominantes 

und ein rezessives Gen besitzen. Hätte sie zwei dominante Gene, würde diese Aussage 

stimmen. Sie würde immer ein dominantes Gen vererben, welche sich dann gegenüber den 

rezessiven Genen des Vaters durchsetzen; die Kinder leiden alle an der Krankheit. Da die 

Mutter aber auch ein dominantes und ein rezessives Gen haben kann, kann das Paar 

ebenfalls gesunde Kinder bekommen. 

II. ✗ Da es sich um einen autosomal-dominanten Erbgang handelt besteht immer die Gefahr 

der Vererbung der Krankheit sobald ein Partner an der Krankheit erkrankt ist.  

III. ✗ Diese Aussage hat den gleichen Gehalt wie Aussage I. Demnach ist auch diese Aussage 

falsch (Erklärung s.o.). 

 

15) Lösung (D) ist die gesuchte Lösung. 

 

(D) ✓ Wie im Text (Z.5-6) erwähnt, steht die Komplexverbindung in eckigen Klammern, weshalb 

Na schon mal irrelevant für die Bestimmung der Koordinationszahl ist. Da Pt das Metallion 

ist, kann es sich nur bei Cl um den Liganden handeln. Er besitzt den Index 4. 

 

16) Lösung (D) ist die gesuchte Lösung. 

 

(A) ✗ Diese Aussage kann nicht stimmen, da weder Ammoniak (NH3) noch Bleisulfid (PbS) 

Sauerstoff (O) beinhalten. 

(B) ✗ Diese Aussage kann nicht stimmen, da weder Ammoniak (NH3) noch Bleisulfid (PbS) 

Kohlenstoff (C) beinhalten. 

(C) ✗ Diese Aussage kann nicht stimmen, da weder Ammoniak (NH3) noch Bleisulfid (PbS) 

Sauerstoff (O) beinhalten. 

(D) ✓ Da Ammoniak die Summenformel NH3 besitzt, also Stickstoff (N) und Wasserstoff (H2) 

enthält, und Bleisulfid PbS, also aus Blei (Pb) und Schwefel (S) besteht, werden auch die 

Proteine diese Elemente enthalten. 

(E) ✗ Diese Aussage kann nicht stimmen, da weder Ammoniak (NH3) noch Bleisulfid (PbS) 

Sauerstoff (O) beinhalten.  

 

17) Lösung (B) ist die gesuchte Lösung. 

 

(B) ✓ Omega-6 Fettsäuren haben eine Doppelbindung bei dem 6. C-Atom, das am weitesten 

entfernt von der COOH-Gruppe ist. Dies ist bei der 1. Abbildung der Fall. Gesättigte 

Fettsäuren besitzen gar keine Doppelbindungen, weshalb die 2. Abbildung eine gesättigte 

Fettsäure sein muss. Omega-3 Fettsäuren haben eine Doppelbindung bei dem 3. C-Atom, 

das am weitesten entfernt von der COOH-Gruppe ist. 

 

18) Lösung (D) Aussage I und III treffen zu. 

 

I. ✓ Wenn die Mutter von der Schwangerschaft eine Bluttransfusion von einem rh-positiven 

Spender erhalten hat, ist sie dadurch mit rh-positivem Blut in Berührung gekommen und ihr 

Körper hat Antikörper gebildet. Diese Antikörper versuchen nun das Rhesus-Gen des Kindes 

zu bekämpfen, weshalb das Kind an Neugeborenengelbsucht leidet. Allerdings ist zusätzlich 

zu Aussage I noch Aussage III korrekt. 



 

 

II. ✗ Ist der Mann auch rh-negativ, besteht nicht die Gefahr, dass der Körper der Frau 

Antikörper bildet. Denn ein rh-negativer Spender hat keine für den Körper der Frau fremden 

Antigene. Selbst wenn der Mann selbst Antikörper gegen rh+ gebidet haben sollte (z.B. weil 

er selbst schon Blut gespendet bekommen hat) würden diese Antikörper nicht übertragen 

werden, da von einer Bluttransfuion und nicht etwa einer Plasmatransfuion die Rede ist.  

III. ✓ Dies hat den gleichen Effekt wie bereits in I. erklärt.  

 

19) Lösung (B) ist die gesuchte Lösung. 

 

(A) ✗ Wäre dies der Fall, würde das Wasser aus der Kirsche heraustreten und diese würde sich 

zusammenziehen. Unabhängig davon ist aber auch die Wasserkonzentration innerhalb der 

Kirsche geringer als außerhalb. 

(B) ✓ Richtig; die Wasserkonzentration ist innerhalb der Kirsche niedriger als außerhalb. Da die 

Osmose immer von der hohen Konzentration zur niedrigen erfolgt strömt Wasser in die 

Kirsche, was sie zum platzen bringt. 

(C) ✗ Die Osmose erfolgt von der hohen Konzentration zur niedirgen. Das Wasser strömt also in 

die Kirsche, nicht aus ihr heraus. 

(D) ✗ Der Zusammenhang ist an sich korrekt, allerdings sind die Wasserkonzentrationen genau 

andersrum. 

(E) ✗ Es findet eine Osmose statt, also kommt es zum Konzentrationsausgleich. 

 

20) Lösung: (A) I ist richtig, nicht aber II und III. 

 

I. ✓ Diese Antwortmöglichkeit ist eine Umformulierung dessen, dass ein Mol eines Elements 

6,02 ∙ 1023 Atome enthält und ein Mol einer chemischen Verbindung 6,02 ∙ 1023 Moleküle 

enthält (vgl. Z. 4-5).  

II. ✗ Da A und B zu einem einzigen gemeinsamen Produkt C reagieren, hat sich die Zahl der 

einzelnen Teilchen verringert, entsprechend kann man die Stoffmenge nicht einfach addieren 

(vgl. Z. 4-5).  

III. ✗ Da Atome und Moleküle unterschiedlich schwer sein können, kann sich auch bei gleicher 

Teilchen-Anzahl (Stoffmenge), die Masse unterscheiden (vgl. Z. 3-5). 

 

21) Lösung (D) Aussage I und III treffen zu. 

 

I. ✓ Aussage I trifft zu, da bei Diabetes Typ 1 die Insulinproduktion stark beschränkt ist und 

somit die Glucose nicht in die Zellen transportiert werden kann, wo sie für die 

Energiegewinnung benötigt wird. Patienten sind daher von Müdigkeit und Schlappheit 

geplagt. 

II. ✗ Genau des Gegenteil tritt ein: Die Zellen müssen, um Energie gewinnen zu können, auf die 

Fettreserven zurückgreifen, weshalb es zu einem Gewichtsverlust führt. 

III. ✓ Da ein erhöhter Blutzuckerwert schädlich ist, muss die Glucose vom Körper ausgeschieden 

werden. Dadurch entsendet der Körper Signale eines ständigen Harndrangs. 

 

22) Lösung (A) Nur Aussage I ist richtig. 

 

I. ✓ Die Lähmung muss ipsilateral (also auf der gleichen Seite auftreten), da in der Peripherie 

(anders als in der zentralen Großhirnrinde) keine Kreuzung stattfindet. 

II. ✗ Dies wäre der Fall, wenn die Lähmung bereits zentral passiert wäre, da sich hier die Fasern 

kreuzen. 

III. ✗ Damit beide Gesichtshälften gelähmt wären, müssten die Nerven auch auf beiden Seiten 

geschädigt sein. 

 

 



 

 

23) Lösung (A) ist die gesuchte Lösung. 

 

(A) ✓ Vor dem Chiasma Opticum findet noch keine Kreuzung der Fasern von der einen 

Gesichtshälfte mit denen der anderen. Demnach kann hier nur ein einseitiger 

Gesichtsfeldausfall stattfinden. Sowohl am als auch hinter dem Chiasma Opticum hat eine 

Kreuzung der nasalen Retinahälfte stattgefunden, weshalb dort nun sowohl Fasern von der 

linken als auch von der rechten Gesichtshälfte ziehen. 

 

24) Lösung (C) ist die gesuchte Lösung. 

 

(A) ✗ Bei einem Ausfall der A. cerebri anterior würde der Patient unter Sprachstörungen leiden. 

(B) ✗ Bei einem Ausfall der A. cerebri media würde der Patient unter Hörstörungen leiden. 

(C) ✓ Bei einem Ausfall der A. cerebri posterior leidet der Patient an einer eingeschränkten 

Sehfunktion, da der Okzipitallappen nichtmehr genügend mit Blut (Sauerstoff) versorgt wird 

und daher nichtmehr (voll) funktionsfähig ist. 

(D) ✗ Bei einem Ausfall der A. superior cerebelli würde der Patient unter Ausfällen in der 

Feinmotorik leiden, da die A. superior cerebelli das Kleinhirn und nicht das Großhirn versorgt. 

(E) ✗ Bei einem Ausfall der A. inferior posterior cerebelli würde der Patient unter Ausfällen in 

der Feinmotorik leiden, da die A. inferior posterior cerebelli das Kleinhirn und nicht das 

Großhirn versorgt. 

 
 


