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Vergleicht eure Ergebnisse zu den Übungsaufgaben mit den Lösungen und korrigiert 
gegebenenfalls! 
Bearbeitet danach das AB zur Vererbung der Rot-Grün- Sehschwäche! 
 

Lösungsblatt Stammbaumanalyse 

1.  
a. Die Krankheit wird rezessiv vererbt, da gesunde Eltern (1,2) ein krankes Kind haben. 
Zudem handelt es sich um eine autosomale Erbkrankheit, da beide Geschlechter betroffen 
sind und ein gesunder Vater eine kranke Tochter hat (Personen 2,4) 
G- gesundes Allel, k- krankes Allel 
1 – Gk; 2 – Gkà beide müssen Träger sein, da sie kranke Kinder haben 
3 – GG oder Gkà man kann den Genotyp nicht genau bestimmen 
4 – kk à die Person weist die Krankheit auf 
5 – Gk à muss Überträger sein, da er mit Person 4 sonst keine kranken Kinder zeugen könnte 
6 – Gk  
b.  kk x Gk  à Wahrscheinlichkeit von 50%    
 

2. 
a)  falsch, da ein Bluter dem Sohn immer das Y-Chromosom vererbt. (X vererbt er nur an 
Töchter) 
b)  falsch, denn die Wahrscheinlichkeit, dass der Sohn von der Konduktorin das erkrankte X-
Chromosom erbt, beträgt 50%, mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% kann er auch gesund 
sein 
 

3. 
a) Es handelt sich um einen rezessiven Erbgang, da die Personen drei und vier gesund sind 
und kranke Kinder bekommen. Somit müssen sie beide Konduktoren sein. Wären es nun eine 
dominante Krankheit, wären sie in diesem Fall selbst erkrankt. Zudem handelt es sich um 
einen autosomalen Erbgang weil beide Geschlechter betroffen sind und Vater 4 gesund ist 
und kranke Töchter bekommt. Wäre es ein gonosomaler Erbgang müsste Vater 4 erkrankt 
sein, denn dann würde er nur ein X-Chromosom besitzen, welches er ja an die Tochter 
weitervererben muss, damit diese erkrankt. Da er aber gesund ist, handelt es sich um einen 
autosomalen Erbgang. 
b) 1 – kk; 2 – Gk; 13 – GG oder Gk (G-gesundes Allel, k- krankes Allel) 
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Eltern 7 und 8 ein krankes Kind bekommen liegt bei 50%, 
denn die Mutter vererbt immer das kranke Allel weiter und da sie einen kranken Sohn haben, 
muss der Vater Konduktor sein. Somit gibt er entweder das kranke oder das gesunde Allel 
weiter. 
	
 
 
 
 
 
 



 
Erblich bedingte Krankheiten des Menschen 
 
LB S. 154 + weitere Quellen  
 
Informiere dich über genetische Ursache, Vererbung, Symptomatik und Therapie-
möglichkeiten von: 
 

• Chorea Huntington                       Aufgabe für die              
• Sichelzellanämie                           Mädchen 

 
• Phenylketonurie (PKU)                      Aufgabe für die  
• Hämophilie (Bluterkrankheit)            Jungen 

 
 
Zusätzliche empfohlene Quellen: 
 
https://flexikon.doccheck.com/de/Phenylketonurie 

https://flexikon.doccheck.com/de/Hämophilie 

https://flexikon.doccheck.com/de/Chorea_Huntington 

https://flexikon.doccheck.com/de/Sichelzellanämie 

 

https://www.pkuboard.info/thread/12409-film-wir-haben-pku-nicht-die-pku-hat-uns/ 

 

 

    Wenn ihr einen QR-Code Scanner auf dem Handy habt, 

    dann nutzt diesen! 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XOqwifpii68&frags=pl%2Cwn 

 


