
Name: Datum: 

Übung 1. Mendelsche Regel 

 
1. Kreuze an! (mehrere Antworten sind möglich) 

Die Voraussetzungen für Mendels Versuche sind:  

 Es gibt einen klar erkennbaren Unterschied in einem Merkmal. 

 Hybride müssen möglich sein. 

 Es müssen mischerbige Pflanzen verwendet werden. 

 Es findet eine künstliche Befruchtung statt. 

 Zwei homozygot dominante Pflanzen müssen verwendet werden. 

 Es findet eine Selbstbefruchtung der Pflanzen statt. 

 

2. Bestimme den jeweiligen Genotyp und Phänotyp!  

 

A = schwarze Fellfarbe   a = weiße Fellfarbe 

 

Genotyp Aa 

 

weiße Fellfarbe 

Phänotyp von Individuum mit 
Genotyp aa 

homozygot, reinerbig (dominant) 

Genotyp AA heterozygot, mischerbig 

Genotyp aa schwarze Fellfarbe 

Phänotyp von Individuum mit 
Genotyp Aa 

homozygot, reinerbig (rezessiv) 

 

3. Ergänze den Lückentext mit den Begriffen aus dem Kasten! 

 

Die 1. Mendelsche Regel wird als ________________________________ bezeichnet und besagt, dass wenn 

man zwei ____________________________ miteinander kreuzt, die sich in _________________________ 

voneinander unterscheiden, so erhält man in der ersten _______________________________ Nachkommen 

die bezüglich dieses Merkmals untereinander _______________________ sind.  

Die 1. Mendelsche Regel gilt auch für die ____________________________ Kreuzung. Bei einer reziproken 

Kreuzung untersucht man, ob ____________________________ unabhängig vom ______________________ 

vererbt werden.  

Beispiel: Elyas hat zwei Katzen, die sich in _____________________ Merkmal unterscheiden. Seine Katze hat 

schwarzes Fell und sein Kater weißes. Vor kurzem hat er bemerkt, dass seine Katze schwanger ist und erhofft 

sich nun weiße Babykatzen. Damit diese Vererbung der ____________________________________ 

entspricht, müsste die weiße Fellfarbe _____________________ vererbt werden.  

Wenn jedoch die Nachkommen alle schwarz sind, wird die weiße Fellfarbe _________________ vererbt. Eine 

____________________ der beiden Allele tritt bei einem _______________________________________ 

nicht auf, da das dominante Allel das rezessive Allel ____________________ .  

Begriffe: 
reziproke – gleich – bestimmte Merkmale – rezessiv – Geschlecht – Uniformitätsregel – reinerbige Eltern – 
Filialgeneration – unterdrückt – dominant-rezessiven Erbgang – Mischform – einem – dominant – einem 
Merkmal – 1. Mendelschen Regel  
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4. Bestimme den Phänotyp der Filialgeneration. 

 

Ein reinrassiges schwarzes Meerschweinchen (A, dominant) wird mit einem reinrassig weißen 

Meerschweinchen (a, rezessiv) gekreuzt.  

Die Nachkommen der F1-Generation sind: 

 alle weiß. 

 alle grau. 

 einfarbig weiß und einfarbig schwarz wie die Eltern. 

 alle schwarz. 

 alle schwarz-weiß gefleckt. 

 

5. Definiere die wichtigsten genetischen Begriffe! 

 

Der Genotyp… 

 

… ist ein Allel, das von einem anderen unterdrückt 
wird und nicht bei der Ausbildung des Merkmals 

beteiligt ist. 

Dominant… 
… ist ein Allel, das stärker an der Ausbildung eines 

Merkmals beteiligt ist als das andere. 

Homozygot… 
… bedeutet reinerbig. Beide Allele eines 

Individuums sind für ein bestimmtes Merkmal 
gleich. 

Heterozygot… 
… bezeichnet die äußeren Merkmale, wie die 

Blütenfarbe oder die Farben der Erbsen. 

Rezessiv… 
… bezeichnet die genetische Ausstattung eines 

Individuums (Erbbild). 

Der Phänotyp… 
… bedeutet mischerbig. Die Allele eines 

Individuums sind für ein bestimmtes Merkmal 
unterschiedlich. 

 

Zusatzaufgabe: 

6. Erschließe den Genotyp des Elternteils. (mehrere Antworten sind möglich) 

 

Ein Biologe möchte erfahren, welchen Genotyp ein Meerschweinchen bezogen auf das Merkmal Fellfarbe 

hat und kreuzt es mit einem homozygot weißen Meerschweinchen. Die F1-Generation ist zu 50% schwarz 

und zu 50% weiß. Er weiß, dass die Fellfarbe schwarz dominant, und die Fellfarbe weiß rezessiv vererbt wird. 

Welchen Genotyp hat das schwarze Meerschweinchen aus der Parentalgeneration? 

 

 Das Meerschweinchen muss mischerbig sein, weil die Verteilung der Filialgeneration nicht der 1. 

Mendelschen Regel entspricht.  

 Das Meerschweinchen muss den Genotyp aa haben, also homozygot rezessiv sein, weil sich sonst in 

der F1-Generation die weiße Fellfarbe nicht durchsetzen könnte.  

 Das Meerschweinchen kann nicht homozygot also reinerbig sein, weil bei der Kreuzung von zwei 

reinerbigen Eltern uniforme Nachkommen entstehen.  

 Das Meerschweinchen kann nicht zwei dominante Allele besitzen, weil sich diese in der 

Filialgeneration durchsetzen würden und somit keine Nachkommen mit weißer Fellfarbe entstehen 

könnten.  

 Das Meerschweinchen muss den Genotyp AA haben, also homozygot dominant sein, weil 50% der 

Nachkommen schwarz sind.  


