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Examenul de bacalaureat naţional 2017 
 Proba E. d)  

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 
 Varianta 3 
 
Filiera teoretic ă – profilul real; 
Filiera tehnologic ă – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protec ţia mediului; 
Filiera voca ţional ă – profilul militar . 
 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
AUFGABE I (30 Punkte) 
 
A 4 Punkte 

Schreibt auf das Prüfungsblatt die Begriffe mit welchen ihr die freien Lücken aus folgender 
Aussage ausfüllt, so dass die Aussage richtig ist. 
 

Die Urbanisierung, die Industrialisierung und ...................., sind Beispiele von menschlichen  
Tätigkeiten die ein natürliches Ökosystem ..................... können. 

 
B            6 Punkte 
 Nennt zwei Leiden des Nervensystems. Assoziiert jedes genannte Leiden mit einem seiner 
Merkmale. 
 
C            10 Punkte 

Schreibt auf das Prüfungsblatt den Buchstaben, welcher der richtigen Antwort entspricht. 
Nur eine Antwort ist richtig. 

 
1.  Die Mittelhandknochen sind Knochen dieses Skeletts: 

a) Kopf 
b) untere Gliedmaßen 
c) obere Gliedmaßen 
d) Rumpf 

 
2.  Die Eierstöcke sind: 

a) Ausscheidungswege des Fortpflanzungssystems 
b) weibliche Geschlechtsdrüsen 
c) Anhangsdrüsen  
d) ohne Blutgefäße 

 
3.  Die Aorta: 

a) ist ein Teil des kleinen Kreislaufs 
b) ist mit der linken Herzkammer verbunden 
c) transportiert Blut vom Körper zum Herz 
d) transportier Blut mit CO2 
 

4.  Die Zapfen : 
a) haben keine Pigmente 
b) liegen auf der Netzhaut 
c) sind Rezeptoren der Nachtsicht  
d) werden von chemischen Stoffen gereizt 

 
5.  Der Bizeps gehört dieser Muskelgruppe an: 

a) Kopf  
b) Hals 
c) Rumpf  
d) obere Gliedmaßen 
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D            10 Punkte 
Lest aufmerksam folgende Aussagen. Wenn ihr meint, dass die Aussage richtig ist, schreibt 

auf das Prüfungsblatt, neben die entsprechenden Zahl, den Buchstaben A. Wenn ihr meint, dass 
die Aussage falsch ist, schreibt auf das Prüfungsblatt neben die entsprechende Zahl den 
Buchstaben F und ändert die Aussage so dass sie richtig wird. Eine Verneinung des Satzes wird 
nicht akzeptiert. 
 
1.  Der Zentralabschnitt des Höranalysators liegt im inneren Ohr. 
 
2.  Der Sympathikus und Parasympathikus sind Teile des somatischen Nervensystems. 
 
3. Die Vitalkapazität stellt die Summe dreier Atmungsvolumen dar: das gewöhnliche 
Atmungsvolumen, das inspiratorische Reservevolumen und das exspiratorische Reservevolumen. 
 
AUFGABE II (30 Punkte) 
 
A            18 Punkte 
 Die DNA und RNA stellen das genetische Material der Eukaryoten dar. Die Nukleinsäuren 
bestehen aus Nukleotiden. 

a) Nennt eine Ähnlichkeit und einen Unterschied zwischen einem RNA – Nukleotid und einem 
DNA – Nukleotid, betreffend der Stickstoffbasen aus ihrem chemischen Aufbau. 

b) Die Synthese eines Enzyms aus dem Fett - Stoffwechsel wird aufgrund der genetischen 
Information eines doppelsträngigen DNA – Abschnittes durchgeführt, der aus 334 
Nukleotiden besteht, aus welchen 24 Thymin enthalten. Bestimmt folgendes: 

- die Anzahl der Nukleotiden mit Cytosin, die in der doppelsträngigen DNA enthalten sind 
(Schreibt alle Etappen der Lösung auf); 
- die Anzahl der doppelten und dreifachen Bindungen aus dem doppelsträngigen DNA - 
Abschnitt; 
- die Nukleotidensequenz der Boten RNA, die komplementär für den folgenden DNA – 
Abschnitt ist: GCGTTA. 
c)  Ergänzt die Aufgabe von Punkt b) mit einer anderen Problemstellung die ihr formuliert, 
indem ihr entsprechende Informationen aus dem Bereich der Biologie verwendet; löst die von 
euch aufgestellte Aufgabe. 

 
B            12 Punkte 
 In der Notaufnahme eines Kreiskrankenhauses werden zwei Kranke eingeliefert die einen 
chirurgischen Eingriff erleiden werden. Sie benötigen die Transfusion einer kleinen Blutmenge. Die 
Blutanalyse der Kranken stellt fest, dass einer der Zwei, auf der Oberfläche der roten 
Blutkörperchen, beide Arten Agglutinogene/Antigene hat und der andere hat in dem Blutplasma 
das Agglutinin/Antikörper β. Im Krankenhaus sind Spender mit folgenden Blutgruppen 
angekommen: AB, B und O. 

Stellt folgendes fest: 
a) die Blutgruppen der Kranken die eine Transfusion benötigen; 
b) das Agglutinogen/Antigen von der Oberfläche der roten Blutkörperchen einer Person mit 

Blutgruppe B; 
c) die Blutgruppe eines gemeinsamen Spenders für die zwei Patienten; begründet die 

gegebene Antwort. 
d) Ergänzt diese Aufgabe mit einer anderen Problemstellung die ihr formuliert, indem ihr 

entsprechende Informationen aus dem Bereich der Biologie verwendet; löst die von euch 
aufgestellte Aufgabe. 
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AUFGABE III (30 Punkte) 
 
1.            14 Punkte 
 Die Schilddrüse ist eine endokrine Drüse, ihre Rolle ist Hormone zu erzeugen. 

a) Charakterisiert die Schilddrüse, indem ihr folgendes nennt: die Lage der Schilddrüse, den 
Namen eines Schilddrüsenhormons, eine Wirkung des genannten Schilddrüsenhormons. 
b) Schreibt ein Argument, das folgende Aussage unterstützt: „Die Hypophyse hat funktionelle 
Verbindungen mit der Schilddrüse”. 
c) Bildet vier bejahende Aussagen, je zwei für jeden Inhalt, indem ihr die entsprechende 
Fachsprache verwendet. 

Verwendet zu diesem Zweck Informationen zu folgenden Inhalten: 
- die Basedowsche Krankheit. 
- die Nebennieren. 

2.             16 Punkte 
 
 Die Atmung, die Verdauung, der Kreislauf und die Ausscheidung nehmen an der Erfüllung 
der Ernährungsfunktionen des menschlichen Körpers teil. 

a) Nennt drei Verdauungssäfte die an der Verdauung der Lebensmittel im Dünndarm 
teilnehmen. 

b) Erklärt den Zusammenhang zwischen Atmung und Kreislauf bei der Erfüllung der 
Ernährungsfunktionen des Körpers. 

c) Erstellt ein Miniessay mit dem Titel „Die Ausscheidung”, indem ihr die entsprechende 
Fachsprache verwendet.  

 Achtet zu diesem Zweck auf folgende Etappen: 
-   zählt sechs spezifische Begriffe für dieses Thema auf; 
- erstellt mit diesen Begriffen einen zusammenhängenden Text, aus maximal 3-4 
Satzgefügen gebildet, indem ihr die Begriffe korrekt und in Wechselbeziehung zueinander 
verwendet. 


