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Erwartungshorizont zu B 1 
 

In kursiver Schrift sind Zusatzinformationen und Kommentare angegeben. 
 
 
1.1 Nur bei Wirbeltieren Myelinscheide; Vergleich von saltatorischer und kontinuierlicher Erregungs-

leitung. 
(Kompetenzbereich: Fachwissen, Kommunikation) [6 BE] 

 
1.2 Allgemeines Schema eines Reflexbogens gemäß Lehrbuch.  

(Angabe eines konkreten Beispiels erfüllt die Aufgabenstellung nicht vollständig; Verallgemeine-
rung erfordert höheres Abstraktionsniveau als konkretes Beispiel) 
(Kompetenzbereiche: Fachwissen) [5 BE] 

 
1.3 Kennzeichen eines Reflexes (z. B. schnelle, stereotype, unbewusste Reaktion auf einen Reiz); 

Überprüfung, ob diese Kennzeichen mit den Angaben im Text übereinstimmen (z. B. „spuckt die 
erbeutete Wespe sofort wieder aus“ ⇒ schnell; „versucht wiederholt mit den Vorderbeinen das 
Beutetier zu entfernen“ ⇒ stereotyp, aber keine wiederholte Reizung; keine Angaben im Text, 
ob bewusst oder unbewusst); aus dem Text kein eindeutiger Rückschluss möglich;  
eine mögliche experimentelle Untersuchung: z. B. mehrmalige Wiederholung der Situation, Be-
obachtung, ob Ablauf immer gleich, keine Ermüdung etc.; Untersuchung der neuronalen Ver-
hältnisse. 
(Kompetenzbereich: Fachwissen, Kommunikation, Bewertung, Erkenntnisgewinnung)  [8 BE] 

 
1.4 Reflex: schnelle Reaktion, um z. B. entsprechenden Körperteil aus dem Gefahrenbereich zu 

bringen (z. B. heiße Herdplatte), Weiterleitung ans Gehirn: Schmerz wird bewusst wahrgenom-
men (evtl. emotional bewertet); Reaktion auf Verletzung, Einleiten von Gegenmaßnahmen mög-
lich. 
(Kompetenzbereich: Fachwissen, Erkenntnisgewinnung) [4 BE] 

 
1.5.1 Die wehrhaften Hornissen besitzen einen Selektionsvorteil, da sie weniger Fressfeinde haben. 

Unter den vielen Individuen der Vorläufer des heutigen Hornissenschwärmers waren einige, de-
ren angeborene Merkmale jenen der Hornisse ähnelten. Dadurch wurden sie weniger von Räu-
bern angegriffen und konnten so eine größere Anzahl von Nachkommen mit ihren Erbanlagen 
produzieren als ihre Verwandten ohne diese Gene. Dadurch steigerte sich die Allelhäufigkeit für 
z. B. einen schwarz-gelben Hinterleib, bis in der Abfolge mehrerer Generationen nur noch Indi-
viduen mit den Merkmalen der Hornissenschwärmer übrig blieben.  
(Kompetenzbereich: Fachwissen) [6 BE] 

 
1.5.2 Der Modellräuber lernt durch klassische Konditionierung, dass Hornissen wehrhaft sind und 

überträgt das gelb-schwarze Reizmuster auch auf andere Tiere. Sind in dem Simulationsexpe-
riment wesentlich mehr Hornissen als Hornissenschwärmer vorhanden, ist die Wahrscheinlich-
keit sehr groß, dass der Räuber auf eine Hornisse trifft. Dadurch wird das Verhalten zur Mei-
dung gelb-schwarzer Tiere schnell gelernt und nur wenige Hornissenschwärmer werden gefres-
sen. 
Ist das Zahlenverhältnis am Beginn der Simulation umgekehrt, werden aufgrund der größeren 
Begegnungswahrscheinlichkeit zuerst sehr viele Hornissenschwärmer gefressen.  
Unter Freilandbedingungen müssen daher die tatsächlich wehrhaften Lebewesen in sehr viel 
größerer Zahl vorhanden sein als ihre ungefährlichen Nachahmer. 
(Kompetenzbereich: Fachwissen, Kommunikation) [6 BE] 

 
 
2 Lidocain blockiert einen spannungsabhängigen Na+-Ionenkanal in der Zellmembran der Nerven-

faser. Dadurch wird der Na+-Ionen-Einstrom in das Innere der Nervenzelle verhindert und somit 
kommt es auch bei einer überschwelligen Reizung nicht zu einer Depolarisation, d. h., es wer-
den keine Aktionspotenziale ausgelöst. Somit wird die Reizweiterleitung an dieser Stelle unter-
brochen. 
(Kompetenzbereich: Fachwissen, Kommunikation)  [5 BE] 

 


