
 

 

 

 

Medizinisch-naturwissenschaftliches 

Grundverständnis 
 

Online-Plattform | Set 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disclaimer: Dieses Dokument einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Es darf nicht gescannt, kopiert, übersetzt, 

vervielfältigt, verbreitet oder in anderer Weise ohne Zustimmung des Autors verwendet werden, auch nicht auszugsweise: weder in 

gedruckter noch elektronischer Form. Jeder Verstoß verletzt das Urheberrecht und kann strafrechtlich verfolgt werden. 

 

© by mediziner-test.de – Impulsgrad GmbH 



 

 

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) 

 

Bei der Prostata handelt es sich um eine der drei akzessorischen Genitaldrüsen des Mannes, deren 

Sekret 30% des Ejakulatvolumens ausmacht. Die knapp kastaniengroße Prostata besteht aus 30-50 

tubuloalveolären Drüsen und umfasst die Harnröhre am Blasenausgang. Prostatakarzinome sind 

die häufigsten urologischen Tumoren, mit einem Durchschnittsalter bei der Erstdiagnose von 70 

Jahren. Vielfach entwickelt sich zuvor ein metastatisches und somit inkurables Krankheitsstadium, 

das durch Frühdiagnose verhindert werden könnte. 

 

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

 

I. Diagnostische Tests im Rahmen des Prostata-Screenings sind für Erwachsene im 

fortgeschrittenen Alter grundsätzlich empfehlenswert. 

II. Ein potentielles Symptom einer Zellvermehrung im Krankheitsverlauf des Prostata-Karzinoms 

sind Störungen bei der Harnblasenentleerung. 

III. Spermien machen 70% des männlichen Ejakulats aus. 

 

(A) Nur Aussage I lässt sich ableiten. 

(B) Nur Aussage II lässt sich ableiten. 

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

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

(E) Keine Aussage lässt sich ableiten.  

 

2) Redoxreaktionen sind chemische Prozesse mit zwei Teilreaktionen: Der Abgabe von Elektronen 

(Oxidation) durch einen Stoff und die Aufnahme dieser Elektronen (Reduktion) durch einen 

anderen. Der Stoff, der dabei als Elektronendonator fungiert, wird Reduktionsmittel genannt und 

selber oxidiert, während der Elektronenakzeptor als Oxidationsmittel bezeichnet wird und selber 

reduziert wird. 

 

Geht Magnesium unter Abgabe von Elektronen in Mg2+ über, welche Sauerstoff aufnimmt und zu 

O2- reagiert, so ist: 

 

(A) (…) Magnesium das Oxidationsmittel und wird oxidiert, das O2- Reduktionsmittel und wird 

reduziert. 

(B) (…) Magnesium das Oxidationsmittel und wird reduziert, Sauerstoff das Reduktionsmittel und 

wird oxidiert. 

(C) (…) Mg2+ das Reduktionsmittel und wird oxidiert, Sauerstoff das Oxidationsmittel und wird 

reduziert. 

(D) (…) Magnesium das Reduktionsmittel und wird oxidiert, Sauerstoff das Oxidationsmittel und 

wird reduziert. 

(E) (…) Magnesium das Reduktionsmittel und wird reduziert, Sauerstoff das Oxidationsmittel und 

wird reduziert. 

 

3) Das Periodensystem der Elemente gibt den uns bekannten chemischen Elementen eine 

periodische Ordnung, die auf der Elektronenzahl der Atomhülle und der Protonenanzahl im 

Atomkern basiert. Es besteht aus übereinanderstehenden Zeilen, in denen diese 

Kernladungszahlen (auch: Ordnungszahl) von links nach rechts und oben nach unten 

kontinuierlich ansteigen. Diese Zeilen nennen sich Perioden, während die senkrechten Reihen als 

Gruppen bezeichnet werden. Die Elemente einer Hauptgruppe (Gruppe 1,2, sowie 13-18) stimmen 

in der Zahl ihrer Valenzelektronen überein und ähneln sich damit in ihren chemischen 

Eigenschaften. Unter Vorbehalt weniger Ausnahmen steigt die Atommasse gemeinsam mit der 

Ordnungszahl an. 

 

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten? 

 



 

 

(A) Magnesium (2 Valenzelektronen) und Calcium (2 Valenzelektronen) reagieren im wässrigen 

Milieu identisch. 

(B) Argon (Ordnungszahl 18) hat eine höhere Atommasse als Kalium (Ordnungszahl 19). 

(C) Titan (Gruppe 4) reagiert häufig ähnlich wie Zirkonium (Gruppe 4). 

(D) Ein im Periodensystem rechts oben angeordnetes Element hat eine höhere Ordnungszahl als 

ein links unten angeordnetes Element. 

(E) Francium hat die Ordnungszahl 87 und genau wie Natrium (Gruppe 1) ein Valenzelektron. Es 

findet sich im Periodensystem links unten. 

 

4) Aus unterschiedlichen Mustern der Antigene A und B ergeben sich die Blutgruppen A, B, AB und 0.  

Bei der Reproduktion wird von jedem Elternteil von den zwei Antigen-Merkmalen jeweils eines an 

das Kind weitergegeben. Dabei wird das Merkmal 0 immer durch das A- oder B- Antigen 

unterdrückt. Menschen mit der Blutgruppe A können sowohl homozygot (AA) als auch 

heterozygot (A0) sein. Das bedeutet, dass diese Menschen entweder auf beiden Chromosomen 

das Blutgruppe-A Gen haben, oder nur auf einem. Gleiches gilt für die Blutgruppe B. Menschen 

mit der Blutgruppe AB besitzen sowohl das Antigen A als auch das Antigen B, die untereinander 

gleichrangig vererbt werden.  

 

In einem Krankenhaus wurden in einer Nacht vier Kinder geboren und versehentlich nicht 

gekennzeichnet. Ihre Blutgruppen wurden allerdings als A, B, AB und 0 ermittelt. Die Blutgruppen 

der Eltern sind ebenfalls bekannt: 

 

Paar 1: Mann A, Frau B  

Paar 2: Mann AB, Frau 0 

Paar 3: Mann 0, Frau 0 

Paar 4: Mann A, Frau A 

 

Welches Kind gehört zu welchem Elternpaar? 

 

(A) Paar 1: Kind AB, Paar 2: Kind 0, Paar 3: Kind B, Paar 4: Kind A. 

(B) Paar 1: Kind AB, Paar 2: Kind B, Paar 3: Kind 0, Paar 4: Kind A. 

(C) Paar 1: Kind B, Paar 2: Kind AB, Paar 3: Kind 0, Paar 4: Kind A. 

(D) Paar 1: Kind A, Paar 2: Kind B, Paar 3: Kind AB, Paar 4: Kind 0. 

(E) Paar 1: Kind AB, Paar 2: Kind B, Paar 3: Kind A, Paar 4: Kind 0. 

 

5) Bei einer Redoxreaktion werden Elektronen (negativ geladene Elementarteilchen) von einem 

Reaktionspartner auf einen anderen übertragen, wobei der Elektronendonator oxidiert wird, 

während der Elektronenakzeptor reduziert wird. Die Oxidationsstufe gibt dabei die Ladung eines 

Atoms an, welches, sofern es Teil einer komplexeren Verbindung ist, isoliert als einzelnes Ion 

betrachtet wird. Die Atome der Elemente haben eine Oxidationsstufe von 0, während die 

Oxidationsstufe einfacher Ionen der ihrer Gesamtladung entspricht. In komplexen Ionen müssen 

die Oxidationsstufen aller enthaltenen Elemente sich zur Gesamt-Ionenladung ergänzen.   

 

Rostet Eisen, so wird es unter Abgabe von Elektronen an Luftsauerstoff oxidiert. Welche 

Veränderungen finden dabei bzgl. der Oxidationsstufe beider Reaktionspartner statt? 

 

(A) Die Oxidationsstufe des Eisens steigt, während die Oxidationsstufe des Sauerstoffs sinkt. 

(B) Die Oxidationsstufe des Eisens sinkt, während die Oxidationsstufe des Sauerstoffs steigt. 

(C) Die Oxidationsstufen beider Partner sinken. 

(D) Die Oxidationsstufen beider Partner steigen. 

(E) Es findet keine Veränderung der Oxidationsstufen statt. 

 



 

 

6) Die senkrechten Spalten im Periodensystem der Elemente werden als Gruppen bezeichnet, die 

sich in Haupt- und Nebengruppen untergliedern und von links nach rechts mit den Zahlen 1 – 18 

nummeriert werden. Elemente, die Elektronen in der äußeren Schale aufnehmen oder abgeben, 

finden sich in den Hauptgruppen. Die Anzahl der Außenelektronen steigt analog zur 

Nummerierung der Hauptgruppen jeweils um ein Elektron.  

 

Dort, wo Elektronen mit steigender Ordnungszahl in einer inneren Schale aufgenommen werden, 

während die äußere gleichbleibend besetzt bleibt, finden sich Nebengruppen. Alle Elemente der 

Nebengruppen haben nur ein oder zwei Außenelektronen. Alle Elemente einer Hauptgruppe 

stimmen in der Zahl der Außenelektronen miteinander überein. Da die Außenelektronen sehr 

relevant für die chemischen Eigenschaften eines Elements sind, ähneln sich die Elemente jeder 

Hauptgruppe untereinander diesbezüglich sehr.  

 

Welche der nachfolgenden Aussagen lässt/lassen sich ableiten? 

 

I. Folgt man einer Zeile im Periodensystem steigt die Zahl der Außenelektronen unter den 

Hauptgruppenelementen. 

II. Elemente unterschiedlicher Hauptgruppen haben tendenziell unterschiedliche chemische 

Eigenschaften. 

III. Elemente unterschiedlicher Nebengruppen haben ähnlichere chemische Eigenschaften als 

Elemente unterschiedlicher Hauptgruppen. 

 

 

(A) Nur Aussage I lässt sich ableiten. 

(B) Nur Aussage II lässt sich ableiten. 

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

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

(E) Alle Aussagen lassen sich ableiten. 

 

7) Einfallendes Licht wird im Auge durch zwei Medien gebrochen: Die Lens cristallina (Linse) und die 

Cornea (Hornhaut). Ihre Brechkraft wird in Dioptrien gemessen, wobei die Hornhaut mit 43 

Dioptrien eine wesentlich höhere Brechkraft hat. Die Linse ist jedoch durch dynamische 

Akkommodation in der Lage, ihre Brechkraft zu verändern, und ermöglicht es so, dass wir sowohl 

nahe als auch ferne Objekte scharf sehen können. Aufgrund ihrer Verbindung zu feinen Fasern des 

kreisrunden Körpers des Ziliarmuskels wird bei seiner Kontraktion durch die Entspannung der 

verbindenden Fasern eine Wölbung der Linse erzeugt, welche sich bei mit Entspannung des 

Ziliarmuskels wieder abflacht.  

 

Bei Fernakkommodation ist die Linse abgeflacht, womit ihre Brechkraft abnimmt, da die 

annähernd parallel eintreffenden Strahlen nur schwach gebrochen werden müssen. Andersherum 

verhält es sich bei der Nahakkomodation. 

 

Welches der folgenden Erscheinungsbilder verursacht eine Myopie (Kurzsichtigkeit, unscharfes 

Sehen in der Ferne)? 

 

(A) Der Augapfel, auf dessen Netzhaut die gebrochenen Strahlen auftreffen, ist zu kurz. 

(B) Der Augapfel, auf dessen Netzhaut die gebrochenen Strahlen auftreffen, ist zu lang. 

(C) Der Ziliarmuskel ist geschwächt. 

(D) Die Linse ist in abgeflachtem Zustand versteift. 

(E) Der Nervus oculomotorius (Innervation des Ziliarmuskels) ist verletzt. 

 

 



 

 

8) Die Iris (Regenbogenhaut) bildet die Pigmente, die unsere Augenfarbe bestimmen und dient als 

Lochblende vor der Linse. Ihre zentrale Öffnung ist die Pupille, deren Weite über zwei Muskeln 

reguliert wird: Der Musculus sphincter pupillae verengt die Pupille, der Musculus dilatator pupillae 

weitet sie.  Ersterer wird hierzu parasympathisch innerviert, letzterer sympathisch.  

Normalerweise reguliert die Pupillenweite den Lichteinfall und sorgt für eine verbesserte 

Abbildungsschärfe. Maximale Verengung nennt sich Miosis, während maximale Weitung als 

Mydriasis bezeichnet wird.  

 

Welche der folgenden Antwortmöglichkeiten kann Auslöser für eine Mydriasis sein? 

 

(A) Erhöhter Lichteinfall 

(B) Einnahme von Medikamenten, die anregend auf den Parasympathikus wirken 

(C) Einnahme von Medikamenten, die anregend auf den Sympathikus wirken 

(D) Dauerkontraktion des Musculus sphincter pupillae 

(E) Schädigungen im Bereich des Plexus caroticus internus, dem Nervenplexus, aus dem die 

sympathische Innervation der Pupillenmuskeln stammt. 

 

9) Beim Hörorgan unterscheidet man das äußere Ohr und das Mittelohr, welche gemeinsam auch als 

Schallleitungsapparat bezeichnet werden, sowie das Innenohr. Das Innenohr ist der Ort, an dem 

die Schallwellen mithilfe von Rezeptorzellen in elektrische Impulse umgewandelt werden.  

Zum äußeren Ohr zählt man die Ohrmuschel, sowie den gekrümmten, ca. 3cm langen äußeren 

Gehörgang, dessen Zeruminaldrüsen das dünnflüssige Sekret des sog. Ohrenschmalzes erzeugen.  

 

Das Trommelfell als Grenze zwischen Außen- und Mittelohr wird durch Schallwellen in 

Schwingungen versetzt, und überträgt diese mechanische Bewegung mithilfe der Reihe der drei 

Gehörknöchelchen auf eine Membran, die die Grenze zum Innenohr bildet. Dort befindet sich eine 

Flüssigkeitssäule, die die Schwingungen übernimmt und auf Rezeptorzellen überträgt. Die 

Paukenhöhle, in der sich die Gehörknöchelchen befinden, hat außerdem eine dem Druckausgleich 

dienende Verbindung zum Rachen. 

 

Welches der folgenden Krankheitsbilder ist ohne weitere Komplikationen nicht für eine 

Schwerhörigkeit verantwortlich? 

 

(A) Aufquellen des Ohrenschmalzes durch Wasser im Gehörgang 

(B) Otosklerose, eine Knochenverhärtung im Ohrbereich 

(C) Ein sich ausbreitender Infekt des Rachenraums 

(D) Eine verringerte Trommelfell-Beweglichkeit durch mangelnden Druckausgleich 

(E) Hypersensibilität der Rezeptorzellen des Innenohrs  

 

10) Isotope sind Atome, deren Kernladungszahl zwar übereinstimmt, deren Massenzahl jedoch 

unterschiedlich ausfällt. Die Anzahl der Protonen, welche durch die Kernladungszahl definiert wird, 

ist also identisch, während sich die Anzahl der gewichts-bestimmenden Nuklide (Protonen + 

Neutronen) unterscheidet. Die Nukleotidenzahl ist im Periodensystem durch eine hochgestellte 

Zahl angegeben. Chemisch haben Isotope oft sehr ähnliche Eigenschaften und können im 

Stoffwechsel entsprechend nicht differenziert werden. Isotope können stabil oder instabil sein, 

wobei letztere auch als Radioisotope bezeichnet werden, da sie unter Aussendung radioaktiver 

Strahlung ohne äußeres Einwirken zerfallen. Radioisotope werden medizinisch sowohl in der 

Diagnostik, als auch in der Therapie verwendet.  

 

 

 

 

 



 

 

Welche der nachfolgenden Aussagen lässt/lassen sich ableiten? 

 

I. 12C ist schwerer als sein Isotop 13C. 

II. 12C und 14C besitzen unterschiedlich viele Neutronen. 

III. Das Element Bor wird in der Tumor-Therapie verwendet. Jede natürlich vorkommende Form 

ist dazu brauchbar. 

 

(A) Nur Aussage I lässt sich ableiten. 

(B) Nur Aussage II lässt sich ableiten. 

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

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

(E) Keine Aussage lässt sich ableiten. 

 

11) Das Schalenmodell ist ein vereinfachtes Atommodell, in welchem sich die Elektronen um den 

Atomkern in konzentrischen Schalen anordnen. Die Schalen lassen sich auch als Haupt-

Energieniveaus beschreiben, da die Elektronen jeder Schale ähnliche Bindungsenergien aufweisen. 

Dieses Energieniveau steigt mit zunehmendem Abstand zum Atomkern an. Die Aufnahme der 

Elektronen in die verschiedenen Orbitale (Bereich mit hoher Aufenthaltswahrscheinlichkeit) der 

Schalen verläuft nach einem bestimmten Schema: 

 

 
 

Hierbei bezeichnet die erste Zahl stets die Schale, der Buchstabe den Orbitaltyp, und die Hochzahl 

die Zahl der Elektronen, die dieses Orbital aufgenommen hat (In Tabelle: Maximale Zahl). Folgt 

man den Pfeilen und füllt jedes Orbital der Reihenfolge nach voll aus, so lässt sich für jedes 

Element die Elektronenkonfiguration definieren. 

 

Welche Elektronenkonfiguration hat Aluminium (13 Elektronen)? 

 

(A) 1s2   2s2   2p6 

(B) 1s2   2s2   2p6   3s2   3p1 

(C) 1s2   2s2   2p6   3s2   3d1 

(D) 1s2    2s2   3s2   3p6  

(E) 1s2   2s2   3s2   4s2    5s2   6s2   7s1 

 

12) 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. Mukoviszidose ist eine 

autosomal-rezessiv vererbbare Stoffwechselerkrankung, das Gen für Mukoviszidose ist also 

rezessiv.  

 

Wenn sich nun eine Frau und ein Mann, bei denen nicht bekannt ist, ob sie das Gen in sich tragen, 

reproduzieren und ihr gemeinsames Kind zwar gesund aber Merkmalsträger ist, welche Aussage 

ist dann falsch? 



 

 

 

I. Beide Elternteile besitzen jeweils ein rezessives und ein dominantes Gen für Mukoviszidose. 

II. Beide Elternteile besitzen je zwei rezessive Gene für Mukoviszidose. 

III. Beide Elternteile besitzen je zwei dominante Gene für Mukoviszidose. 

 

(A) Nur Aussage I ist falsch. 

(B) Nur Aussage III ist falsch. 

(C) Aussagen II und III sind falsch. 

(D) Alle Aussagen sind richtig. 

(E) Alle Aussagen sind falsch. 

 

13) Bei chemischen Reaktionen freiwerdende oder aufgenommene Wärme wird als 

Reaktionsenthalpie bezeichnet. Diese Enthalpie selber ist nicht messbar, durchaus aber ihre 

Änderung in Form der Enthalpie-Differenz zwischen Produkten und Edukten (ΔH in kJ/mol). Dabei 

manifestiert sich eine negative Differenz als Wärmeabgabe, genannt exotherme Reaktion, 

während eine Wärmezufuhr bzw. endotherme Reaktion eine positive Differenz aufzeigt.  

Da die Enthalpie temperatur- und druckabhängig ist, lassen sich Reaktionsenthalpien 

verschiedener Reaktionen nur akkurat vergleichen, sofern sie unter Standardbedingungen 

ablaufen. (T=25 °C, p=1013 hPa). 

 

Welche der folgenden Angaben entspricht einer für Vergleiche verwertbaren Reaktion, bei der 

Wärme frei wird? 

 

(A) ΔH = 256 kj/mol     bei T=25°C und p=1013 hPa 

(B) ΔH = - 475 kj/mol   bei T=1013°C und p=25 hPa 

(C) ΔH = - 186 kJ/mol   bei T=25°C und p= 1013 hPa 

(D) ΔH = - 233 kJ/mol   bei T = 25°C und p=1013 Pa 

(E) ΔH = 345 kJ/mol     bei T= 25°C und p=1013 hPa 

 

14) In einem chemischen Gleichgewicht sind die Konzentrationen der beteiligten Stoffe konstant, da 

Hin- und Rückreaktion mit gleicher Geschwindigkeit verlaufen. Dieses Konzentrationsverhältnis 

lässt die Berechnung einer dimensionslosen Konstante, der Gleichgewichtskonstanten „K“, zu, die 

für die jeweilige Reaktion spezifisch ist. 

 

  𝐾 =
[𝐶] ∙ [𝐷]

[𝐴] ∙ [𝐵]
           bei Reaktion: 𝐴 + 𝐵 ⇌  C + D  

 

Es werden folglich die Produkte mit den Edukten einer Reaktion dividiert, um eine Aussage über 

die Lage des Gleichgewichts zu treffen, und diese mithilfe von „K“ anzugeben. Die eckigen 

Klammern zeigen dabei an, dass mit der Konzentration des jeweiligen Stoffes gerechnet wird. 

 

Welche der folgenden Aussagen lässt/lassen sich ableiten? 

 

I. Wenn K > 1 liegt die Reaktion auf der Seite der Produkte, die Hin-Reaktion überwiegt. 

II. Wenn K < 1 liegt die Reaktion auf der Seite der Edukte, die Rück-Reaktion überwiegt. 

III. Wenn K = 1 halten sich die beiden Reaktionen die Waage. 

 

(A) Nur Aussage III lässt sich ableiten.  

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

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

(D) Alle Aussagen lassen sich ableiten. 

(E) Keine Aussage lässt sich ableiten. 

 



 

 

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

bestimmen. Es können sowohl respiratorische als auch metabolische Störungen auftreten. 

Respiratorische Azidosen weißen eine hohe pCO2-Konzentration und einen niedrigen pH-Wert im 

Blut auf. Respiratorische Alkalosen wiederum eine geringe pCO2-Konzentration und einen 

erhöhten pH-Wert. Bei metabolischen Azidosen handelt es sich um einen Basenverlust des Blutes, 

d.h. der Basenüberschuss liegt im negativen. Metabolische Alkalosen sind durch einen 

Basenüberschuss charakterisiert.  

 

Auf welche Krankheit weißen die folgenden Parameter der Blutgasanalyse hin? In den Klammern 

befinden sich jeweils die Normwerte.  

 

pH-Wert (7,37-7,44) 7,197 

CO-Partialdruck (31-42 mmHg) 41,9 

Sauerstoffpartialdruck (65-105 mmHg) 77 

Standardbicarbonat (22-26 mmol/l) 23 

Basenüberschuss (-3 - + 3 mmol/l) -11,9 

Sauerstoffsättigung (95-99 %) 94 

 

(A) Es handelt sich um eine respiratorische Azidose. 

(B) Es handelt sich um eine respiratorische Alkalose. 

(C) Es handelt sich um eine metabolische Azidose. 

(D) Es handelt sich um eine metabolische Alkalose. 

(E) Es kann mit den gegebenen Werten keine Aussage getroffen werden. 

 

16) Damit eine chemische Reaktion ablaufen kann, benötigen die beteiligten Teilchen einen 

Mehrbetrag an Energie, den man als Aktivierungsenergie bezeichnet. Diese Aktivierungsenergie 

ermöglicht ihnen, einen energiereicheren Übergangszustand zu erreichen, in dem die Verbindung 

der Edukte geschwächt und die Verbindung der Produkte teilweise vorgebildet wird, bevor die 

Reaktion ganz vollzogen ist.  Je höher dieser benötigte Mehrbetrag, die Aktivierungsenergie, liegt, 

desto schwieriger ist es für die Teilchen diesen Zustand zu erreichen, und desto langsamer verläuft 

ihre Reaktion. Entscheidet die Höhe der benötigten Aktivierungsenergie, welches Produkt aus 

einem Edukt entsteht, sagt man, die Reaktion stehe unter kinetischer Kontrolle. 

 

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten? 

 

(A) Bei unter kinetischer Kontrolle stehenden Reaktionen, wird das Produkt bevorzugt, welches 

einer niedrigeren Aktivierungsenergie bedarf. 

(B) Für jede beliebige Reaktion benötigen die beteiligten Teilchen denselben Energiebetrag. 

(C) Eine Energiezufuhr wirkt sich nicht auf die Reaktionsgeschwindigkeit aus. 

(D) Das Erreichen des Übergangszustandes ist optional für den Reaktionsablauf. 

(E) Steht eine Reaktion nicht unter kinetischer Kontrolle, ist der Reaktionsablauf unabhängig von 

äußeren Faktoren. 

 

17) Die Geschwindigkeit einer Reaktion (v) wird über die Änderung der Konzentration von 

Ausgangsstoff und Endprodukt pro Zeiteinheit angegeben. Für eine Reaktion mit einem einzigen 

Ausgangsstoff lautet dieses Geschwindigkeitsgesetz: 

𝑣 = 𝑘 ∙ [𝐴]  

Hierbei stellt “k” die Geschwindigkeitskonstante dar, welche ein Proportionalitätsfaktor ist, der für 

jede Reaktion und Temperatur individuell ist. [A] bezeichnet die Konzentration des 

Ausgangsstoffes. Sind mehr als ein Ausgangsstoff beteiligt, so lässt sich die Formel entsprechend 

erweitern.  

 



 

 

Welche der folgenden Aussagen lässt sich nicht ableiten? 

 

(A) Die Reaktionsgeschwindigkeit ist tempertatur-abhängig.  

(B) Die Reaktionsgeschwindigkeit ist konzentrations-anhängig. 

(C) Die Reaktionsgeschwindigkeit bleibt während des gesamten Verlaufs konstant. 

(D) Die Geschwindigkeitskonstante kann bei gleichen Reaktionspartnern unterschiedliche Werte 

annehmen. 

(E) Im Verlaufe der Reaktion verschiebt sich das Verhältnis der Konzentrationen zugunsten des 

Endproduktes. 

 

18) Bei chemischen Reaktionen handelt es sich um Stoffumwandlungen mit Veränderung der 

physikalischen und chemischen Eigenschaften der beteiligten Stoffe. Ihre Beschreibung und 

Gesetze stellen den Hauptfokus der Chemie dar, da sie die Vielfalt unserer Umgebung erst 

ermöglichen. Wichtige Reaktionstypen sind beispielsweise die Säure-Base-Reaktion oder die 

Redox-Reaktion. Grundlegende Gesetze von chemischen Reaktionen stellen die Erhaltung der 

Masse und die Erhaltung der Ladung dar:  

 

Die Gesamtmasse, sowie die Summe der Ladungen der Edukte muss der Gesamtmasse der 

Produkte bzw. ihrer summierten Ladung entsprechen. So ergeben sich chemische Gleichungen, 

die den Reaktionsverlauf darstellen. 

 

In welcher der folgenden Eigenschaften können sich Edukte und Produkte nicht unterscheiden? 

 

(A) Reaktions-Bereitschaft 

(B) Aggregatzustand 

(C) Energieform 

(D) Räumliche Anordnung 

(E) Gesamtladung 

 

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 des Konzentrationsgefälles erfolgt die Osmose immer von der hohen Konzentration zur 

niedrigen. Welche Vorgänge stellen osmotische Beispiele dar? 

 

I. Wasseraufnahme der roten Blutkörperchen. 

II. Salz löst sich in Wasser. 

III. Plasmolyse (Wasserentzug aus einer Pflanzenzelle). 

 

(A) Nur Aussage II trifft zu.  

(B) Nur Aussage III trifft zu. 

(C) Aussage I und III treffen zu. 

(D) Alle Aussagen treffen zu. 

(E) Keine Aussage trifft zu. 

 

20) Im Periodensystem der Elemente findet sich für jedes Element seine sog. Atommasse. Diese 

Atommasse definiert sich in g/mol, wobei 1 mol 6,02 ∙ 1023 Atomen des Elements entspricht. 

Durch Addition der Atommassen aller an einem Molekül beteiligten Atome lässt sich die molare 

Masse Mm eines Moleküls berechnen. Da eine Reaktion unter dem Gesetz der Erhaltung der Masse 

steht (Die Gesamtmasse der Edukte muss der Gesamtmasse der Produkte entsprechen), können so 

Massenberechnungen von chemischen Reaktionen durchgeführt werden. 

 



 

 

Wenn: 2 mol Na + 1 mol Cl2 → 2 mol NaCl   mit: Atommasse von Na = 23 g/mol und Cl = 35 

g/mol, welche molekulare Masse hat dann NaCl? 

 

(A) 81 g /mol 

(B) 116 g/mol 

(C) 58 g/mol 

(D) 29 g/mol 

(E) 40,5 g/mol 

 

21) Bei chemischen Reaktionen findet eine Umwandlung von Edukten in Produkte statt, die 

unterschiedlich effizient sein kann. Wenn ein Produkt präferiert wird, so gibt das Verhältnis von 

tatsächlicher zu maximal erzielbarer Ausbeute Auskunft über die Effizienz einer Reaktion. Grund 

dafür, dass sich diese beiden Werte nicht gleichen, können zum Beispiel Neben- oder 

Folgereaktionen mit anderen Endprodukten, als dem präferierten sein. Berechnet wird die 

prozentuale Ausbeute folgendermaßen: 

 

𝑚 =  
𝑚𝑡𝑎𝑡𝑠ä𝑐ℎ𝑙𝑖𝑐ℎ

𝑚𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑐ℎ

 ∙ 100% 

 

Welche der folgenden Aussagen lässt sich nicht ableiten? 

 

(A) Wenn mtatsächlich = mtheoretisch,  dann beträgt die prozentuale Ausbeute 100%. 

(B) Eine Reaktion mit höherer Effizienz ist immer zu bevorzugen. 

(C) Bei Reaktionen, die sich nur in mtatsächlich unterscheiden, ist die Reaktion mit dem hierfür 

höheren Wert prozentual effizienter. 

(D) Bei Reaktionen, die sich nur in mtheoretisch unterscheiden, ist die Reaktion mit dem hierfür 

niedrigeren Wert effizienter. 

(E) mtatsächlich kann für die gleiche Reaktion unter unterschiedlichen Bedingungen unterschiedlich 

ausfallen. 

 

22) Die Stoffmengenkonzentration (c) ist ein Maß für Lösungen, um die Stoffmenge (n, Maßeinheit: 

mol) eines gelösten Stoffes anzugeben, der in einem Liter (Volumen, Maßeinheit: L) der fertigen 

Lösung enthalten ist. 

 

 Es gilt: 𝑐 =  
𝑛

𝑉
  angegeben in 

𝑚𝑜𝑙

𝐿
  

 

Chlorwasserstoff (HCl) hat eine Molekülmasse von 36,5 g/mol. 36,5g Chlorwasserstoff werden in 

Wasser gelöst, sodass ein Liter Salzsäure entsteht.  

 

Welche der folgenden Aussagen lässt/lassen sich nicht ableiten? 

 

I. Die Stoffmengenkonzentration dieser Lösung beträgt 1 mol/L. 

II. Es ist 1 mol Chlorwasserstoff in dieser Lösung gelöst. 

III. Zum Herstellen dieser Lösung bedurfte es genau eines Liters Wasser. 

 

(A) Nur Aussage I lässt sich nicht ableiten. 

(B) Nur Aussage III lässt sich nicht ableiten. 

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

(D) Keine Aussage lässt sich ableiten. 

(E) Alle Aussagen lassen sich ableiten. 

 

23) Die Stoffmenge (n) ist eine Rechengröße der Chemie, die in Mol angegeben wird, und unabhängig 

von der Art des betrachteten Stoffes die Teilchenzahl definiert. Ein Mol eines Stoffes hat immer  



 

 

6,02 ∙ 1023 Teilchen, wobei unterschiedliche Stoffe aufgrund der verschiedenen Atom- und 

Molekülgrößen eine unterschiedliche molare Masse (Gramm pro Mol) aufweisen. Um die 

Stoffmenge einer beliebigen Menge eines Stoffes zu berechnen, ergibt sich folgende Formel: 

 

𝑆𝑡𝑜𝑓𝑓𝑚𝑒𝑛𝑔𝑒 𝑛 (𝑚𝑜𝑙) =  
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑚 (𝑔)

𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑀𝑀  (
𝑔

𝑚𝑜𝑙
)
 

 

Die molare Masse eines Moleküls ergibt sich durch Addition der Atommassen seiner beteiligten 

Elemente. 

 

Wie groß ist die Stoffmenge von 58 g NaCl (Atommassen: Na = 23 g/mol, Cl = 35 g/mol)?  

 

(A) n = 0,39 mol 

(B) n = 0,6 mol 

(C) n = 1, 84 mol 

(D) n = 1 mol 

(E) Die Stoffmenge lässt sich mithilfe dieser Angaben nicht berechnen. 

 

24) Die Skelettformel (auch: Gerüstformel) ist eine Formelschreibweise in der organischen Chemie, die 

eine klare und schnelle Darstellung der Struktur von organischen Molekülen erlaubt. Die 

Grundlage bildet ein Kohlenstoffgerüst, wobei die Kohlenstoff-Atome (C) nicht ausgeschrieben 

werden, sondern nur ihre Verbindungen aufgezeichnet und sie als Knicke dazwischen impliziert. 

Jedes Kohlenstoffatom geht vier Bindungen ein. Jede dieser Bindungen, die es mit einem 

einfachen Wasserstoffatom (H) eingeht, wird vorausgesetzt und nicht mehr eingezeichnet. 

Dargestellt werden im Gegensatz dazu alle anderen Atome und funktionellen Gruppen (inkl. ihrer 

Wasser- und Kohlenstoffatome, sofern vorhanden). 

 

 
 

Welche Summenformel hat folgendes Molekül: 

 

(A) C6H14 

(B) C6H6 

(C) C8H14 

(D) C8H6 

(E) C2H10 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösungsteil 
 

 

  



 

 

1) 

 

Lösung: (B) Nur Aussage II ist richtig. 

 

I. ✗ Die Prostata ist eine ausschließlich bei Männern vorhandene Drüse, deswegen ist auch nur 

bei Ihnen ein Prostata-Screening sinnvoll.  (vgl. Z.1) 

II. ✓ Da die Prostata die Harnröhre umfasst kann ein Tumor aufgrund seines Größenwachstums, 

den Harnabfluss erschweren, indem er die Harnröhre einengt. (vgl. Z. 3) 

III. ✗ Das männliche Ejakulat besteht zwar nur zu 30% aus Prostata-Sekret (vgl. Z. 2) die 

Behauptung, den Rest würden Spermien ausmachen, ist jedoch daraus noch nicht ableitbar. 

Außer der Prostata tragen vor allem die anderen beiden akzessorischen Genitaldrüsen zur 

Masse des Ejakulats bei, während die Spermien selber nur ca. 5% ausmachen. 

 

2) Lösung: (D) ist richtig. 

 

(A) ✗ Magnesium gibt Elektronen ab (Reduktionsmittel, vgl. Z.3). O2- ist Produkt der Reaktion 

und gar kein „Mittel“, es entsteht durch Reduktion von Sauerstoff (vgl. Z. 7-8). 

(B) ✗ Magnesium gibt Elektronen ab (Reduktionsmittel, vgl. Z.3) und wird dabei oxidiert, 

Sauerstoff nimmt Elektronen auf (Oxidationsmittel, vgl. Z. 4) und wird dabei reduziert. 

(C) ✗ Mg2+ ist Produkt der Reaktion und gar kein „Mittel“, es entsteht durch Oxidation von 

Magnesium (vgl. Z. 7-8)  

(D) ✓ Magnesium gibt Elektronen ab (Reduktionsmittel, vgl. Z.3) und wird dabei oxidiert, 

Sauerstoff nimmt Elektronen auf (Oxidationsmittel, vgl. Z. 4) und wird dabei reduziert. 

(E)  ✗ Magnesium als Reduktionsmittel wird oxidiert (vgl.  Z.3-4). 

 

3) Lösung: (E) ist richtig. 

 

(A) ✗ Dieselbe Zahl an Valenzelektronen sorgt für ähnliche chem. Eigenschaften, deshalb aber 

nicht zwingend zu identischen (vgl. Z. 6-7). 

(B) ✗ Argon und Kalium sind eine der wenigen Ausnahmen davon, dass die Atommasse mit der 

Ordnungszahl ansteigt (vgl. Z. 7-8). 

(C) ✗ Die Aussage, dass die Elemente einer Gruppe ähnlich reagieren, bezieht sich in diesem 

Text nur auf Hauptgruppen. Gruppe 4 ist eine Nebengruppe (vgl. Z. 5-7). 

(D) ✗ Rechts oben im Periodensystem finden sich niedrigere Ordnungszahlen, als links unten, da 

die Periode hier aussagekräftiger ist, als die Gruppe (vgl. Z. 2-4). 

(E) ✓ Da Francium, genau wie Natrium, ein Valenzelektron hat, kann man schließen, dass sie in 

derselben Hauptgruppe (hier: 1, vgl. Z. 5-6) sind. Gruppe 1 steht im Periodensystem links. Da 

Francium eine sehr hohe Ordnungszahl hat, kann man auch annehmen, dass es sich im 

Periodensystem in den unteren Reihen wiederfindet (vgl. Z. 3-4).  

 

4) Lösung (B) ist richtig. 

 

(A) ✗ Paar 2 kann kein Kind mit der Blutgruppe 0 zeugen, da von dem Vater entweder ein A 

oder B Allel kommt. Genausowenig kann Paar 3 ein Kind mit der Blutgruppe B zeugen. Beide 

müssten homozygot 0 sein, um auch ein Kind zu bekommen, das die Blutgruppe 0 besitzt 

(da 0 rezessiv ist). 

(B) ✓ Paar 1 kann sowohl ein Kind mit der Blutgruppe AB als auch mit der Blutgruppe 0 

bekommen (sofern beide Elternteile heterozygot sind); durch das Ausschlussverfahren lässt 

sich allerdings bestimmen, dass zu diesem Paar dass Kind mit der Blutgruppe AB gehören 

muss.  

(C) ✗ Das Kind von Paar 2 kann entweder die Blutgruppe A oder B haben, je nachdem welches 

Allel der Vater weitergibt; auch das lässt sich durch Ausschlussverfahren im Weiteren 

bestimmen.  

(D) ✗ Paar 3 kann nur ein Kind mit Blutgruppe 0 bekommen. 



 

 

(E) ✗ Paar 4 kann entweder ein Kind mit der Blutgruppe A oder 0 bekommen. Da aber schon 

das Kind mit der Blutgruppe 0 zu Paar 3 gehört, gehört das Kind mit der Blutgruppe A zu 

Paar 4. 

 

5) Lösung: (A) ist richtig. 

 

(A) ✓ Da das Eisen Elektronen abgibt, wird es positiver geladen, und steigt somit auf in der 

Oxidationsstufe. Sauerstoff nimmt diese Elektronen auf, und steigt ab, da es negativer 

geladen wird (vgl. Z. 3-4). 

(B) ✗ siehe (A). 

(C) ✗ siehe (A). 

(D) ✗ siehe (A). 

(E) ✗ Eine Redoxreaktion mit Ladungsaustausch (vgl. Z. 1-2) geht immer mit Änderungen in der 

Oxidationsstufe einher (vgl. Z. 3-4).  

 

6) Lösung: (E) I, II und III sind richtig. 

 

I. ✓ Die Hauptgruppenelemente einer Periode nehmen von links nach rechts gehend 

Elektronen in der äußersten Schale auf (vgl. Z. 3-4), es steigt also in dieser Richtung die Zahl 

der Außenelektronen.  

II. ✓ Da Elemente verschiedener Hauptgruppen unterschiedlich viele Valenzelektronen haben, 

unterscheiden sich tendenziell auch ihre chemischen Eigenschaften (vgl. Z. 6-8).  

III. ✓ Da die Elemente der Nebengruppen eine ähnliche Anzahl an Elektronen in ihrer 

Ausenschale haben, haben die einzelnen Nebengruppen ähnliche chemische Eigenschaften 

(vgl. Z. 7-8). Hautgruppenelemente können 1-8 Außenelektronen haben. Daraus resultieren 

sehr unterschiedliche Eigenschaften zwischen den einzelnen Hauptgruppen. Während die 

Eigenschaften innerhalb einer Hauptgruppe sehr ähnlich sind – nicht verwechseln. 

 

7) Lösung: (B) ist richtig. 

 

(A) ✗ Ist der Augapfel zu kurz, treffen die gebrochenen Lichtstrahlen erst hinter der Netzhaut 

auf einander. Damit sie wieder dort auftreffen müssten sie noch stärker gebrochen werden, 

als bei der Nahakkommodation üblich (vgl. Z. 9 -11), sodass letztere erschwert ist. 

(B) ✓ Ist der Augapfel zu lang, treffen die gebrochenen Lichtstrahlen bereits vor der Netzhaut 

auf einander. Damit sie wieder dort auftreffen müssten sie schwächer gebrochen werden, als 

bei der Fernakkommodation üblich (vgl. Z. 9-11), sodass letztere erschwert ist. 

(C) ✗ Wäre der Ziliarmuskel geschwächt würde die Linse tendenziell abflachen und somit wäre 

eher eine Fernakkommodation erschwert (vgl. Z. 5-7). 

(D) ✗ Wäre die Linse in abgeflachtem Zustand versteift, wäre eher eine Fernakkommodation 

erschwert (vgl. Z. 9-11). 

(E) ✗ Ist die Innervation des Ziliarmuskels gestört, würde die Linse tendenziell abflachen und 

somit wäre eher eine Fernakkommodation erschwert (vgl. Z. 5-11). 

 

8) Lösung: (C) ist richtig. 

 

(A) ✗ Bei Mydriasis handelt es sich um eine maximale Weitung der Pupille und folglich auch 

maximalen Lichtdurchlass in das Auge (vgl. Z. 7.-8). Bei erhöhtem Lichteinfall würde man den 

Lichtdurchlass eher verringern.  

(B) ✗ Der Musculus sphincter pupillae wird parasympathisch innerviert, sodass eine erhöhte 

Aktivität zu einer Pupillenverengung führen würde (vgl. Z. 3-4). 

(C) ✓ Der Musculus dilatator pupillae erweitert die Pupille und wird sympathisch innerviert, 

sodass ein angeregter Sympathikus zu einer Mydriasis führen kann (vgl. Z. 3-4).  



 

 

(D) ✗ Der Musculus sphincter pupillae verengt die Pupille, entsprechend würde eine 

Dauerkontraktion zu dauerhafter Pupillenverengung führen (vgl. Z. 3).  

(E) ✗ Der Musculus dilatator pupillae erweitert die Pupille und wird sympathisch innerviert, 

sodass eine Schädigung des Sympathikus die Weitung schwächen würde (vgl. Z. 3-4). 

 

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

 

(A) ✓ Ohrenschmalz kann den Schallleitungsapparat verstopfen (vgl. Z. 2, 5-6).  

(B) ✓ Otosklerose der Gehörknöchelchen würde die Schallweiterleitung behindern (vgl. Z. 8-9).  

(C) ✓ Über die Verbindung zwischen Paukenhöhle und Rachen können sich Infekte des 

Rachenraums auch auf das Mittelohr ausbreiten können (vgl. Z. 10-12).  

(D) ✓ Eine verringerte Trommelfellbeweglichkeit würde die Schallweiterleitung behindern. 

(E) ✗ Eine Hypersensibilität der Rezeptorzellen würde das Gegenteil einer Schwerhörigkeit 

verursachen: eine verstärkte Geräuschwahrnehmung verursachen (vgl. Z. 10). 

 

10) Lösung: (B) II ist richtig, nicht aber I und II.  

 

I. ✗ Ein Atom mit weniger Neutronen (12C) ist leichter als sein Isotop mit weniger Neutronen 

(13C) (vgl. Z. 3-4). 

II. ✓ Isotope unterscheiden Neutronen sich in der Neutronenzahl. Dies lässt sich daraus 

schließen, dass die Protonenzahl identisch ist, nicht aber die Nukleonenzahl (vgl. Z.2-4). Da 

für die Nukleonenzahl Protonen und Neutronen summiert werden, kann sich nur die 

Neutronenzahl unterscheiden. 

III. ✗ Diese Aussage wird nie getroffen. Vom Element Bor wird nur das radioaktive Isotop 

verwendet; nicht radioaktive Formen sind nicht brauchbar (vgl. Z. 7-8). 

 

11) Lösung: (B) ist richtig. 

 

(A) ✗ Hier sind nur die ersten 10 Elektronen aufgeführt. 

(B) ✓ Aluminium hat 13 Elektronen. Folgt man den Pfeilen füllt es die s- und p-Orbitale der 

ersten Schale komplett, daraufhin das s-Orbital der 3. Schale auch vollständig und hat im 

Anschluss noch das dreizehnte Elektron, welches sich alleine im  p-Orbital der 3. Schale 

wieder findet (3p1) (vgl. Z. 7-9). 

(C) ✗ Die 3p-Schale müsste vor der 3d-Schale aufgefüllt werden (vgl. Tabelle). 

(D) ✗ Die 2p-Schale wurde übersprungen. Außerdem sind nur 11 Elektronen aufgeführt. 

(E) ✗ Die Reihenfolge, in der die Schalen aufgefüllt werden, wurde nicht beachtet (vgl. Tabelle). 

 

12) Lösung (E) Alle Aussagen sind falsch. 

 

I. ✗ Wenn beide Elternteile jeweils ein rezessives und ein dominantes Gen besitzen (also den 

Genotyp Aa bestizen), kann auch das Kind den Genotyp Aa haben, der einen autosomal-

rezessiven Erbgang kennzeichnet. Der Mensch ist zwar Merkmalsträger, aber nicht erkrankt. 

Es könnte aber genauso gut sein, dass nur ein Elternteil ein rezessives Gen hat und dieses 

vererbt, während das andere Elternteil nur zwei gesunde Gene hat, von denen es eines 

weitergibt. Da der in I beschriebene Sachverhalt nur eine von zwei Möglichkeiten ist, kann 

nicht eindeutig gesagt werden, welchen Genotyp die Eltern haben. Aussage I ist somit auch 

falsch.  

II. ✗ Wenn beide Elternteile homozygot rezessiv sind (also aa), kann ihr Kind auch nur den 

Genotyp aa haben. 

III. ✗ Wenn beide Elternteile homozygot dominant sind (also AA), kann ihr Kind auch nur den 

Genotyp AA haben. Es gibt außerdem kein domintes Mucoviszidose Gen. Sobald das Kind 

auchnur ein dominates Gen hätte, wäre es erkrankt und nicht nur Merkmalsträger. 

 



 

 

13) Lösung: (C) ist richtig. 

 

(A) ✗ Eine Reaktion bei der Wärme frei wird (exotherm, Wärmeabgabe), hat, anders als hier, eine 

negative Enthalpiedifferenz (ΔH) (vgl. Z. 4). 

(B) ✗ Damit sich eine Reaktion für Vergleiche verwerten lässt, muss sie unter 

Standardbedingungen stattfinden (T=23°C, p=1013 hPa) (vgl. Z. 7-9).  

(C) ✓ Siehe (A) und (B). 

(D) ✗ Siehe (B); die Maßeinheit des Drucks stimmt nicht mit den Standardbedingungen überein. 

(E) ✗ Siehe (A). 

 

14) Lösung: (D) I, II, und III sind richtig. 

 

I. ✓ Ist die Konzentration der Produkte im Zähler höher, als die der Edukte im Nenner, kommt 

bei der Berechnung ein positiver Wert für K heraus (vgl. Gleichung). Die Hin-Reaktion 

überwiegt.  

II. ✓ Andersherum verhält es sich bei negativen Werten für K.  

III. ✓ Damit K=0 muss die Konzentration von Produkten und Edukten gleich sein, ein Zustand, in 

dem die Reaktion sich die Waage halten (vgl. Gleichung).  

 

15) Lösung (C) ist die gesuchte Lösung. 

 

(A) ✗ Eine respiratorische Azidose würde eine hohe pCO2-Konzentration und einen geringen 

pH-Wert aufweisen. Das ist hier teilweise gegeben (CO2-Wert gerade noch im Soll-Bereich). 

Hier macht sich allerdings eine deutliche Abweichung im Basenüberschuss deutlich. Dieser 

ist stark negativ. 

(B) ✗ Eine respiratorische Azidose würde eine niedrige pCO2-Konzentration und einen hohen 

pH-Wert aufweisen. Dies ist hier nicht gegeben. Zusätzlich macht sich eine deutliche 

Abweichung im Basenüberschuss deutlich. Dieser ist stark negativ. 

(C) ✓ Richtig; Stark negativer Basenüberschuss und hohe pCO2-Konzentration sowie niedriger 

pH-Wert. 

(D) ✗ Stark negativer Basenüberschuss; für eine metabolische Alkalose müsste dieser positiv 

sein. 

(E) ✗ Alle relevanten Werte sind in der Tabelle dargestellt. 

 

16) Lösung: (A) ist richtig. 

 

(A) ✓ Kinetische Kontrolle bedeutet, dass die Aktivierungsenergie über die Reaktion entscheidet. 

Eine niedrigere Aktivierungsenergie ist dabei vorteilhaft, da sie schneller stattfindet (vgl. Z. 7-

8).  

(B) ✗ Der benötigte Energiebetrag ist individuell unterschiedlich zwischen Reaktionen (vgl. Z.5).  

(C) ✗ Wird einem System Energie zugeführt, nähern sich die Ausgangsstoffe energetisch dem 

Übergangszustand und die Reaktion wird beschleunigt (vgl. Z. 2-3, 5-6).  

(D) ✗ Diese Aussage wird nicht getätigt. Dieser Übergangszustand ist für den Reaktionsverlauf 

obligatorisch.  

(E) ✗ Diese Aussage wird nicht getätigt. Es gibt weitere äußere Faktoren, wie z.B. die 

thermodynamische Kontrolle, die neben der kinetischen Kontrolle Einfluss auf eine Reaktion 

haben. 

 

17) Lösung: (C) ist die gesuchte falsche Aussage.  

 

(A) ✓ Da die Geschwindigkeitskonstante temperatur-abhängig ist, ist es auch die 

Reaktionsgeschwindigkeit (vgl. Z. 4-5).  



 

 

(B) ✓ Die Konzentration des Ausgangsstoffes wird mit der Geschwindigkeitskonstante 

multipliziert und hat somit auch Einfluss auf die Reaktionsgeschwindigkeit (vgl. Z.5) .  

(C) ✗ Da sich diese Konzentration im Verlauf der Reaktion verändert (abnimmt, während 

Endprodukt steigt), ändert sich auch die Reaktionsgeschwindigkeit (vgl. Z. 1, Gleichung).  

(D) ✓ Der gleiche Reaktionspartner kann bei unterschiedlichen Temperaturen eine 

unterschiedliche Geschwindigkeitskonstante haben (vgl. Z. 4-5). 

(E) ✓ Im Verlaufe der Reaktion reagiert zunehmend viel des Ausgangsstoffes zum Endprodukt; 

das Verhältnis der Konzentrationen verschiebt sich in die Richtung des Endprodukts (vgl. Z. 

1-2). 

 

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

 

(A) ✓ Es handelt sich um chemische und physikalische Eigenschaften, die sich durchaus während 

einer Reaktion verändern können (vgl. Z. 1-2). Auch, wenn die unter (A) – (D) genannten 

Begriffe nicht wörtlich im Text stehen, ist die Aufgabe eindeutig lösbar, denn (E) ist definitv 

falsch. 

(B) ✓ Siehe (A). 

(C) ✓ Siehe (A). 

(D) ✓ Siehe (A). 

(E) ✗ Das Gesetz der Erhaltung der Ladung besagt, dass die Ladung der gesamten Produkte 

immer noch der Gesamtladung der Edukte entsprechen muss (vgl. Z. 8-9). Entsprechend 

kann sich diese zwischen Edukten und Produkten nicht unterscheiden. 

 

19) Lösung (C) Aussage I und III treffen zu. 

 

I. ✓ Die Wasseraufnahme von roten Blutkörperchen stellt eine Osmose dar, da Wasser 

aufgrund des Konzentrationsgefälle von der Blutzelle aufgenommen wird. 

II. ✗ Die Lösung von Salz in Wasser involviert keine semi-permeable Membran, weshalb es sich 

um eine Diffusion und nicht um eine Osmose handelt. 

III. ✓ Die Pflanzenzelle besitzt eine Membran, die semi-permeabel ist. Demnach stellt die 

Plasmolyse (Wasserentzug; Ausgleich eines Konzentrationsunterschiedes eine Osmose dar). 

 

20) Lösung: (C) 58 g/mol ist richtig. 

 

(A) ✗ Siehe (C). 

(B) ✗ Siehe (C). 

(C) ✓ Die Atommassen von Na = 23 g/mol und Cl = 35 g/mol sind angegeben. NaCl besteht aus 

einem Na und einem Cl. Die Atommasse beträgt somit 58g/mol. 

(D) ✗ Siehe (C). 

(E) ✗ Siehe (C). 

 

21) Lösung: (B) ist die gesuchte falsche Aussage. 

 

(A) ✓ Wenn beide Werte identisch sind, dann ergibt der Bruch einen Wert von 1, womit sich 

multipliziert mit 100% ein Wert von m=100% ergibt (vgl. Gleichung).  

(B) ✗ Diese Aussage wird nicht gemacht. Je nachdem, welches Produkt präferiert wird, kann 

auch eine Reaktion mit niedrigerer Effizienz bevorzugt werden. 

(C) ✓ Wird der Zähler größer (mtatsächlich), erhöht sich der Wert der Gleichung. 

(D) ✓ Wird der Nenner größer(mtheoretisch), verringert sich der Wert der Gleichung. 

(E) ✓ Auf die Ausbeute haben äußere Faktoren entscheidenden Einfluss, sodass die tatsächliche 

Ausbeute einer Reaktion unter anderen Bedingungen auch anders ausfallen kann (vgl. Z. 3-

5).  

 



 

 

22) Lösung: (B) Aussagen I und II sind richtig, nicht aber III. 

 

I. ✓ Da HCl 36,5 g/mol misst (vgl. Z. 5), entsprechen 36,5 g HCl auch exakt einem Mol. 

II. ✓ Siehe I.; somit ist 1 mol HCl in der Lösung gelöst. Das macht für die 

Stoffmengenkonzentration: c = 1/1 in mol/L, sodass c = 1 (vgl. Gleichung).  

III. ✗ Man bedurfte nicht exakt eines Liters Wasser, da der Liter, den die fertige Lösung misst, 

zum Teil auch vom gelösten Chlorwasserstoff ausgemacht wird (vgl. Z. 2). Man benötigte 

also etwas weniger als eines Liters Wasser. 

 

23) Lösung: (D) ist richtig. 

 

(A) ✗ Siehe (D) 

(B) ✗ Siehe (D) 

(C) ✗ Siehe (D) 

(D) ✓ Trägt man die gegebenen Werte in die Formel ein, ergibt sich folgende Rechnung: 

𝑛 =  
58𝑔

(23
𝑔

𝑚𝑜𝑙
+ 35

𝑔
𝑚𝑜𝑙

)
=  

58𝑔

58 
𝑔

𝑚𝑜𝑙

= 1 𝑚𝑜𝑙 

 

(E) ✗ Um die Stoffmenge zu berechnen, bedarf man lediglich der Masse des gegebenen Stoffes, 

sowie seiner molaren Masse. Diese ergibt sich aus Addition der Atommassen, sodass die 

Angaben ausreichen, um die Berechnung durchzuführen (vgl. Gleichung). 

 

24) Lösung: (A) ist richtig.  

 

(A) ✓ Für die Zahl der C-Atome, muss man die Knicke der Verbindungen (4) mit der Zahl der C-

Atome in den funktionellen Gruppen addieren (2) (vgl. Z. 2-4, 7-8). Die funktionellen 

Gruppen beinhalten bereits 6 H-Atome. Jedes der C-Atome, das nicht an funktionellen 

Gruppen gebunden ist, hat bereits zwei Verbindungen zu anderen C-Atomen. Sie können 

aber noch zwei weitere Verbindungen eingehen, die jeweils mit H-Atomen stattfindet (vgl. Z. 

4-6). Zu den 6 H-Atomen der funktionellen Gruppen, kommen folglich noch 8 (4 x 2) weitere 

H-Atome. 

(B) ✗ Siehe (A); es wurden die H-Atome nicht mitgezählt, welche vorausgesetzt wurden, da sie 

kein Teil funktioneller Gruppen sind. 

(C) ✗ Siehe (A); Es sind zu viele C-Atome gezählt worden. 

(D) ✗ Siehe (A); Es sind zu viele C-Atome gezählt worden und die H-Atome, die vorausgesetzt 

wurden, da sie kein Teil funktioneller Gruppen sind, wurden nicht mitgezählt. 

(E) ✗ Siehe (A); Es sind zu wenig C- und H-Atome gezählt worden. 

 
 


