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Liebe Schüler, 

leider wird der Unterricht noch nicht wie gewohnt als Präsenzunterricht erfolgen. Damit 

wir trotzdem den Anschluss nicht verlieren, werde ich versuchen, euch Hinweise, Lesetexte, 

Aufgaben und teilweise Tafelbilder auf diese Weise zu vermitteln. Bitte bearbeitet alles 

sorgfältig und vor allem heftet eure Ausarbeitungen, wenn nicht anders gefordert vorerst 

ordentlich im Hefter ab. Somit habt ihr alles parat, wenn es eventuell vorher abgegeben 

werden soll! Selbstverständlich gehen wir dann im Präsenzunterricht auf den Stoff 

nochmal ein! 

Solltet ihr Tafelbilder nicht ausdrucken können, dann schreibt diese bitte ab! Vielleicht 

könnt ihr auch jemanden bitten, TB auszudrucken. 

 

Wir haben uns die letzten Stunden über Mutationen unterhalten, Formen benannt und 

Ursachen erörtert.  

1. Bitte ergänzt im Hefter das TB von S.4 der Datei! 

2. Lest den Text S. 87 „ Die Haut wird braun“ ! Zusätzlich den Text hier auf S.2! 

In diesen Texten geht es um sogenannte MODIFIKATIONEN.  

3. Was ist eine Modifikation und was bewirkt diese? Definition S.87 rechts abschreiben! 

In welchem Zusammenhang stehen Modifikationen und der genetisch vorgegebene 

Toleranzbereich für Umweltfaktoren? 

4. Übe: Erstelle ein Kreuzungsschema und werte aus! Gekreuzt werden runde und 

runzlige Erbsensorten. Die Form wird reinerbig vererbt, wobei die runde Form 

dominant vererbt wird. Kreuze bis F2 und werte komplett aus! 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



TB    Auswirkungen von Mutationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Modifikation 

M: Eine Modifikation ist eine durch …… 

 

 

 

Einfluss des Toleranzbereiches:  

Je größer der Toleranzbereich  gegenüber einem Umweltfaktor ist, umso …………kann sich 

das Lebewesen anpassen. Ist der Toleranzbereich sehr eng gefasst, umso ………………..kann 

sich das Lebewesen  anpassen, stirbt eventuell sogar. 

ungünstig/ negativ 

 

Veränderung schadet dem 

Organismus 

         

 Schlechtere 

Anpassung an bestehende 

Umweltbedingungen 

   

Lebewesen kann sich nicht 

gut fortpflanzen, stirbt aus 

begünstigend/positiv 

 

Veränderung wirkt sich 

gut auf den Organismus 

aus   

    

Bessere Anpassung an 

bestehende 

Umweltbedingungen 

 

Lebewesen kann sich 

gut fortpflanzen, gibt 

neues Merkmall weiter 

Ohne derzeitigen 

Einfluss 

Zum derzeitigen 

Zeitpunkt hat die 

Veränderung keinen 

Einfluss auf das Leben 

des Organismus 

      ABER: 

Bei weiteren 

Veränderungen der 

Umweltbedingungen, 

kann sich der 

Organismus entweder 

nicht mehr oder besser 

anpassen 


