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Basiskonzepte

Sonnenblatt

Schattenblatt

Sauerstoff

Glucose

Zelle

ATP

Wasser

CO2

In den vorherigen Jahrgangsstufen hast 
du die Definition zu den Basiskonzepten 
gelernt. Nun sollst du überprüfen, ob du 
das Gelernte anwenden kannst.

Steuerung und Regelung
5 Stelle die Kausalbeziehungen 

(Steuerungs- und Regelungs-
vorgänge) mit Pfeilen (+ bzw. -) 
dar: 
a) Glucose — ATP
b) Räuber — Beute 
c) Arbeit — Atmung — Sauer-

stofftransport
d) Training — rote Blutkörper-

chen — Sauerstofftransport
e) Fichte — Borkenkäfer —  

Specht

Stoff- und Energieumwandlung
6 Erkläre das Basiskonzept Stoff- 

und Energieumwandlung am 
Beispiel Stoffkreislauf. 

7 Liste sämtliche Energieträger auf 
und gib mit einem Stichwort an, 
welche Rolle sie im Organismus 
spielen. 

8 Welche energiereichen Stoffe  
nutzen Saprophyten für ihre  
Lebensvorgänge?

Verschiedene Basis- 
konzepte
1 Welche Basiskonzepte kannst du 

anwenden? Begründe!

Variabilität und  
Angepasstheit
2 Welche Anpassungen des Kör-

pers ergeben sich durch intensi-
ves Training?

3 Welche Grundbaupläne sind bei 
fleischfressenden Pflanzen abge-
wandelt?

4 Erläutere die Bergmannsche  
Regel.

5 Beschreibe die Angepasstheit von 
Baumläufer und Specht.

6 Koevolution wird auch als An-
passung und Gegenanpassung 
bezeichnet. Beschreibe den zu-
grunde liegenden Evolutionspro-
zess und gib ein Beispiel an. 

7 Die Abbildung oben Mitte zeigt 
zwei verschiedene Buchenblätter 
desselben Baumes. Begründe un-
ter dem Stichwort Angepasstheit.

8 Welche Anpassung zeigt das 
Buschwindröschen an die Verän-
derung der Lichtverhältnisse im 
Buchenwald?

Entwicklung
9 Waldlichtungen verändern ihr Aus-

sehen. Beschreibe eine mögliche 
Abfolge von Pflanzen. Wie heißt 
der stabile Endzustand?

 Welche generellen Entwicklungen 
gibt es bei tierischen Parasiten?

 Welche jahreszeitlichen Verän-
derungen kann man in einem 
Buchenwald beobachten?

Information und  
Kommunikation
 Hormone sind wichtige Boten-

stoffe im Körper. Suche Beispiele 
und gib an, welche Information die 
Hormone übermitteln. 

 Auf welchen Organisationsebenen 
finden folgende Kommunikations-
prozesse statt? 
a) Wundverschluss nach Verlet-

zung 
b) Gesang der Vögel
c) Mimese
d) Symbiose
e) RNA—Protein
f) Körpersprache
g) Lichtreiz wird vom Auge auf-

genommen
h) Ausscheidung von Duftstof-

fen zur Insektenanlockung bei 
fleischfressenden Pflanzen

Reproduktion
 Erläutere wie sich Räuber und 

Beute in ihrer Reproduktionsrate 
gegenseitig beeinflussen.

 Die ökologische Potenz beein-
flusst die Fortpflanzungsrate einer 
Spezies. Beschreibe an den Bei-
spielen Karpfen und Forelle. 

 Durch welche Umweltfaktoren 
wird die Reproduktion einer Art 
positiv, durch welche negativ be-
einflusst?

Organisationsebenen
 Ordne die Begriffe den verschie-

denen Organisationsebenen in 
Form einer Tabelle zu: 
a) Mitochondrium
b) Wald
c) Blatt
d) Niere
e) Specht
f) Luchse im Bayerischen Wald
g) Blutgefäße
h) Rotes Blutkörperchen
i) Hämoglobin
j) Belegzelle
k) Sauerstoff
l) See

Struktur und Funktion
 Aufgaben

1 Das Prinzip der Oberflächen-
vergrößerung zeigt den Zusam-
menhang zwischen Struktur und 
Funktion. Suche zugehörige Bei-
spiele bei Verdauungsvorgängen, 
bei der äußeren Atmung, bei der 
Zellatmung und beim Sauerstoff-
transport.

2 Das Bausteinprinzip lässt sich 
auf unten stehende Moleküle 
anwenden. Übernimm die Tabelle 
in dein Heft und füge weitere Bei-
spiele hinzu.

3 Finde Beispiele für das Schlüs-
sel-Schloss-Prinzip. 

4 Das Gegenstromprinzip spielt 
beim Bluttransport in den Venen 
eine Rolle. Erkläre!

Baustein Makromolekül

Zucker ?

Nucleotid ?

______ ________? ?
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