
  



Funktionen wichtiger Zellorganellen 

 

1. Zellwand:  

Sie schützt die Pflanzenzelle und begrenzt ihre Größe. Durch Poren stehen die Zellen in 

Verbindung und können sich austauschen. 

 

2. Vakuole:  

Speicher in der Pflanzenzelle (zum Beispiel für Wasser oder Giftstoffe). 

 

3. Chloroplasten: Hier findet die Photosynthese statt. 

 

4. Zellplasma: Dünn- bis zähflüssige Masse, die der Zelle die Grundstruktur gibt. Hier finden 

viele verschiedene Stoffwechselprozesse statt.  

 

5. Zellmembran: Sie ist wie eine dünne Haut um das Zellplasma. Sie ist für Wasser und manche 

Mineralstoffe durchlässig. Sie ist semipermeabel. 

 

6. Mitochondrien: „Kraftwerke“ der Zelle. 

 

7. Zellkern: Der Zellkern ist die Steuerzentrale einer Zelle. Außerdem liegen hier die 

Erbinformationen.  

 

 

  

 

 

 



Die Chromosomen 

Chromosomen bestehen unteranderem aus DNA. Die DNA ist eine Art „Bauplan“ für Lebewesen. 

Bestimmte Abschnitte auf der DNA bezeichnet man als Gene. Gene sind zum Beispiel für unsere 

Augen- oder Haarfarbe verantwortlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der Befruchtung verschmelzen die Zellkerne von _________________ und _________________. 

Die jeweiligen Chromosomen vereinigen sich in einem Zellkern. Das Erbgut von Vater und Mutter 

wird ______________________.  

Vom Vater kann ein Kind entweder ein X-Chromosom oder ein Y-Chromosom vererbt bekommen. 

Von der Mutter kann das Kind nur ein X-Chromosom vererbt bekommen.  

Es gibt _______ Geschlechts-Chromosomen (_____-Chromosom und ______-Chromosom) und  

44 Autosomen (also Chromosomen, die nicht an der Bestimmung des Geschlechts beteiligt sind). 

Die Geschlechtschromosomen legen fest, ob das Kind ein Junge oder ein Mädchen wird. Bei Frauen 

findet man zwei ________-Chromosomen, bei Männern ein ___________-Chromosom und ein 

___________-Chromosom.  

 

Wo sieht man den Chromosomensatz eines Mannes und wo von einer Frau? 

 

 

 

 

 

  



Das Erbgut kann sich verändern 

Die Erbinformation muss im Laufe der Zeit oft kopiert werden. Hier kann es zu Veränderungen im 

Erbgut kommen. Die Veränderung von einzelnen Genen oder ganzer Chromosomen heißt Mutation. 

Mutationen können spontan entstehen, aber auch Umwelteinflüsse können ihren Teil dazu beitragen 

(Strahlung, ________________,...). 

Manche Veränderungen der Erbanlagen beim Menschen können körperliche oder geistige 

Behinderungen hervorrufen.  

Eine relativ häufige Mutationsursache bei uns Menschen ist die Fehlverteilung der Chromosomen. 

Eine veränderte Chromosomenzahl hat oft so schwere Folgen, dass bereits der Embryo abstirbt. 

Zu viele Chromosomen können gravierende Erkrankungen hervorrufen.  

Fehlen Chromosomen, fehlen natürlich auch die Erbanalgen, die sich darauf befinden. 

 

Trisomie-21: 

Dieser Verteilungsfehler der Chromosomen kommt relativ 

häufig vor. Die Zellen haben hier keine 46 Chromosomen, 

sondern 47. Das Chromosom 21 ist nämlich ______mal 

vorhanden.  

Trisomie-21 ist auch unter dem Namen __________________ 

bekannt. 

 

Erbkrankheiten 

Krankheiten, die von Generation zu Generation weitergegeben werden, heißen Erbkrankheiten. 

Es gibt Erbkrankheiten, die an das X-Chromosom gebunden sind. Davon sind Männer häufiger 

betroffen als Frauen. Da Frauen zwei X-Chromosomen besitzen, kann ein Gendefekt auf einem X-

Chromosom durch das zweite X-Chromosom ausgeglichen werden. Die Frau erkrankt dann nicht 

selbst, kann den Gendefekt aber weiter Vererben. 

Ein Mann besitzt nur ein X-Chromosom und ein Y-Chromosom. Ist hier nun ein Gen auf dem X-

Chromosom defekt, gibt es kein zweites X-Chromosom um den Defekt auszugleichen. Der Mann 

erkrankt. 

Beispiele  

 

__________________________________: 

Hier ist die Blutgerinnung stark verlangsamt. Das Gen, das für den Aufbau des Blutgerinnung-Stoffes 

verantwortlich ist, ist defekt. Bei Verletzungen ist die Gefahr für einen lebensbedrohlichen 

Blutverlust sehr hoch. Ist ein Mann betroffen, hat er kein zweites X-Chromosom um den Defekt auf 

dem einen X-Chromosom auszugleichen. 

 

__________________________________: 

Hier kann man die Farben Rot und Grün nur in Graustufen sehen. Diese Erbkrankheit ist auch das X-

Chromosom gekoppelt. Hat eine Frau nun ein defektes Gen auf einem X-Chromosom, kann der 

Defekt durch das funktionierende Gen auf dem zweiten X-Chromosom ausgeglichen werden und sie 

erkrankt nicht daran. Das defekte Gen müsste also auf beiden X-Chromosomen vorhanden sein, 

damit die Frau auch wirklich selbst die Krankheit bekommt. 

 


