
Bioaufgaben für 10 Bio Schwerpunkt für die Woche vom 20..04.-24.04.
Lösungen an: hangebrock@mbr-do.de

Thema: Evolutionstheorien
Aufgaben:

1. Lies auf S.354 die Abschnitte „Die Umwelt verändert sich“ + „Mutation und 
Selektion bestimmen die Evolution“.

2. Zusätzlich schaue dir auf you tube das Erklärvideo „Die Evolutionstheorien von 
Lamarck und Darwin“ vom Stark Verlag an. Laufzeit: 4.20min
(Es gibt auch noch andere, da sage ich eher „naja“, aber probier es aus.)

3. Ordne in der folgenden Tabelle durch ankreuzen die Aussagen dem jeweiligen 
Forscher zu.

Aussagen/Vorstellungen                                                          / Lamarck / Darwin
Er vertrat die Auffassung, dass sich die Lebewesen wandeln
(ändern) können                                                                                                  
Durch Gebrauch werden die Organe verfeinert, durch 
Nichtgebrauch verkümmern sie.                                                                           
Die Nachkommen der Indivieduen einer Art variieren in ihren
Merkmalen von Natur aus.                                                                                    
Die langen Hälse der Giraffen entstanden aus dem Bedürfnis,
an die Blätter hoher Bäume zu kommen.
Diese erworbene Anpassung wird vererbt.                                                             
Im „Kampf ums Dasein“ überleben bevorzugt nur die am besten 
an die Umwelt angepassten Individuen.                                                                
Infolge der natürlichen Auslese haben nur die am besten ange-
passten Lebewesen erhöhte Lebenschancen und pflanzen sich 
fort. Weniger gut angepasste Individuen überleben nicht bzw.
können sich nicht fortpflanzen.                                                                            

4. Erkläre, wie die geringe Sehkraft des Maulwurfs nach Lamarck bzw. nach Darwin 
entstanden sein könnte. (Fachbegriffe nutzen!)

5. Resistenz gegen Klapperschlangen
Kalifornische Ziesel leben in trockenen Gebieten entlang der nordamerikanischen 
Westküste. Tagsüber verlassen sie ihren Erdbau und gehen auf Nahrungssuche. 
Dabei laufen sie Gefahr, selbst zur Beute z.B. von Klapperschlangen zu werden. 
Gegen Klapperschlangen haben Ziesel unterschiedliche Abwehrmechanismen 
entwickelt. In einigen Populationen findet man eine Resistenz gegen das Gift der 
Klapperschlangen, welches die Muskulatur angreift und zu Lähmungen führt.
Erwachsene Ziesel verfügen über spezielle Enzyme, die das Gift unwirksam 
machen. (Sie verteidigen ihre Jungtiere bei einem Angriff.)
a) Erkläre das Zustandekommen der Resistenz gegen das Klapperschlangengift 
beim Kalifornischem Ziesel aus der Sicht der Theorien nach Lamarck und Darwin.
b) In Gegenden, in denen keine Klapperschlangen vorkommen, ist die resistenz 
gegen das Klapperschlangengift bei den Zieseln kaum verbreitet. 
Begründe dies mithilfe von Darwins Selektionstheorie.
c) Untersuchungen zeigen, dass Klapperschlangen in Gebieten, in denen sie fast 
ausschließlich auf Ziesel als Nahrung angewiesen sind, bei Bissen jeweils mehr 
Gift abgeben. Erkläre diesen Sachverhalt und stelle eine Hypothese über den 
weiteren Verlauf der Evolution von Ziesel und Klapperschlangen auf.


