
Arbeitsblatt:  
Vererbung

Aufgabe a

Vererbung ist wie ein Puzzle! Lies zuerst den blau gedruckten Anfang des Textes „Vererbung: 
Wieso bin ich wie ich bin?“. Schneide dann die Puzzleteile aus und ordne sie sinnvoll an.

 

Durch Vermischung  

entstehen …

 Die Zellen der Eltern  
verschmelzen …

 
Ein Kind sieht oft  

ähnlich aus …

Jeder Mensch besteht …

 
Jeder Mensch …

… wie Mama und Papa. 

… auch neue  
Eigenschaften. 

… zu einem neuen  
Menschen. 

… ist einzigartig!

… aus einer Eizelle und 
Samenzelle. 

Mach dich schlau! | Was denkst du? | Macht was zusammen!
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Aufgabe b

Lies dir zunächst den Text „Vererbung: Wieso bin ich wie ich bin?“ genau durch.
Beantworte dann die Fragen!

1) Eine Zelle ist der kleinste lebendige Baustein der Natur.

 richtig  falsch

2) Die meisten Gene sind bei uns allen verschieden.

 richtig  falsch

3) Wie heißen die größten menschlichen Zellen?

4) Von wem kommen die Gene, die wir in unseren Zellen haben?

5) Warum sehen Geschwister nicht komplett gleich aus, obwohl sie dieselben Eltern haben?
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Aufgabe c

Frage deine Eltern nach Fotos von ihnen, als sie in deinem Alter waren. Oder vergleiche Fotos 
von dir und ihnen als Baby. Kannst du Ähnlichkeiten mit dir entdecken?

Ähnlichkeiten mit Mama:

Ähnlichkeiten mit Papa:

Frage in deiner Familie oder bei Bekannten genauer nach: Gibt es etwas, das in deiner Familie 
oder in der Familie deiner Bekannten vererbt wird? Das kann mit dem Aussehen zu tun haben, 
es kann aber auch ein Talent sein oder eine Krankheit, die in einer Familie immer wieder 
 vorkommt. Was wird weitergegeben?

ich habe gesprochen mit:

Vererbt wird:
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