Grundlagen
der Genetik

Die Regeln der Vererbung

Wer sind die Eltern?
Alle Lebewesen vermehren sich. Dabei geben sie Eigenschaften an die Nachkommen weiter. Finden Sie heraus,
wer die Eltern von Bully und Rex sind.
Bully: ______________________________________
Rex: _______________________________________

Bully
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Grundlagen der Genetik
Seit Jahrtausenden wissen die Menschen, dass Merkmale von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden. Aber wie Eltern Eigenschaften an ihre Kinder weitergeben, blieb ein Rätsel. Einige
dachten, dass die Kinder einfach ein Gemisch der elterlichen Merkmale seien. Nach dieser Ansicht
war aber nicht zu erklären, warum beispielsweise ein Mädchen die blauen Augen der Mutter haben
kann und nicht eine Mischung aus Mutters blauen und Vaters braunen Augen. Auch fragte man sich,
wie ein Merkmal eine Generation überspringen kann.

Formen der Vererbung
Erst vor rund hundertfünfzig Jahren wurden die Regeln entdeckt, nach welchen die Vererbung funktioniert. Der Mönch Gregor Johann Mendel legte 1865 den Grundstein für alles, was wir heute über diese Regeln wissen. Mit den Gesetzen zur Vererbungslehre konnte Mendel als einer der ersten erklären, nach welchem Muster Eigenschaften der Eltern auf die Nachkommen weitergegeben werden –
dies bezieht sich sowohl auf Pflanzen, als auch auf Tiere.
Der 1822 geborene Mendel trat in das für Forschung und Lehre berühmte Augustinerkloster bei Brünn
ein. Dort forschte er an Erbsenpflanzen, die er künstlich bestäubte, um die Eigenschaften der unter
diesen kontrollierten Bedingungen gezeugten Nachkommen zu vergleichen. Hierbei bezog er sich auf
die Merkmale Blütenfarbe, Struktur der Samenschale und Wuchsform. Die Ergebnisse wertete er statistisch aus und leitete von den gewonnenen Zahlenverhältnissen die drei noch ihm benannten Gesetze ab.
Erst 1900 - nach seinem Tode im Jahre 1884 - wurden die Entdeckungen Mendels offiziell anerkannt
und von anderen Forschern weiter entwickelt, so dass sie in den 30er Jahren im Zusammenhang mit
der Evolutionstheorie ihre volle Bedeutung entfalten konnten.
Mendel prägte die Begriffe «dominant» und «rezessiv» - diese Eigenschaften von Genen spielen bei
der Vererbung von Merkmalen eine entscheidende Rolle. Mendel beobachtete nämlich, dass bei
Nachkommen von Eltern mit unterschiedlichen Eigenschaften, z.B. unterschiedlichen Blütenfarben,
die eine Eigenschaft unterdrückt wird und nur die andere zur Ausprägung kommt. Er bezeichnete die
stärkere Eigenschaft als dominant. In seinen Kreuzungsversuchen entdeckte er auch, dass die unterdrückte Eigenschaft nicht verloren ist, sondern in späteren Generationen wieder zum Vorschein kommen kann, also quasi schlummernd noch im Erbgut enthalten ist. Diese bezeichnete er als rezessiv.
Heute weiss man, dass Gene in Körperzellen in der Regel in Paaren vorkommen, d.h. dass jede Eigenschaft in zwei Varianten (Allelen) vorhanden ist. Diese können gleich sein (= reinerbig, homozygot)
oder unterschiedlich (= gemischterbig, heterozygot). Bei der Bildung von Keimzelle werden die beiden
Allele getrennt. Dadurch haben Keimzellen nur eine Variante des Gens und erhalten bei der Befruchtung eine zweite von der andern Keimzelle.
Neben der dominant-rezessiven Vererbung, bei der sich die Eigenschaften eines Elternteils durchsetzen, gibt es noch die intermediäre Vererbung. Dabei erhalten die Nachkommen Eigenschaften, die
einer Mischung der beiden elterlichen Eigenschaften entsprechen. Zum Beispiel kann die Kreuzung
von roter und weisser Blütenfarbe bei gewissen Pflanzen rosafarbene Nachkommen ergeben.
Ausserdem gibt es Fälle von kodominanter Vererbung. Das heisst, beide Genvarianten sind in der
Kreuzung weder dominant noch rezessiv, sonder gleich stark und kommen somit beide zur Ausprägung. Dies kommt beispielsweise bei den menschlichen Blutgruppen vor (siehe weiter hinten)
Im Laufe der Entwicklung kann die Dominanz wechseln, zudem ist sie vom Einfluss anderer Gene und
von Umweltfaktoren abhängig. Darüber hinaus gibt es Übergangsfälle zwischen dominant-rezessiver
und intermediärer Vererbung.
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Die Mendelschen Regeln
Gregor Mendel leitete aus Kreuzungsversuchen die folgenden drei Vererbungsregeln ab:
1. Die Uniformitätsregel
2. Die Spaltungsregel
3. Die Unabhängigkeitsregel

1. Die Uniformitätsregel

Kreuzt man zwei reinerbige Individuen einer Art, die sich in einem
Merkmal unterscheiden, so sind die Nachkommen in der F1-Generation untereinander gleich.
Mendel entdeckte diesen Zusammenhang
bei Kreuzungsversuchen mit reinerbigen
Erbsenpflanzen, die sich in einem Merkmal, z.B. in der Blütenfarbe, unterscheiden. Kreuzt man Individuen, die sich in
nur einem Merkmal unterscheiden, spricht
man von einem monohybriden Erbgang,
bei zwei Merkmalen von einem dihybriden
und so weiter.
Die Nachkommen aus der Kreuzung von
rotblühenden und weissblühenden Pflanzen blühten, wenn er die entstandenen
Samen wachsen liess, allesamt rot (vgl.
Abbildung).

Die Kreuzung lässt sich in einem Kreuzungsschema oder Rekombinationsquadrat darstellen. Die Allele dominanter Gene werden darin mit Grossbuchstaben dargestellt (z.B. A), jene rezessiver Gene mit Kleinbuchstaben (z.B.
a). Bei Vorliegen zweier dominanter Allele ist die Bezeichnung
entsprechend AA, bei zwei rezessiven aa, bei Mischerbigkeit
Aa.

Da beide Teile der Elterngeneration P reinerbig sind, gehen je
einheitliche Keimzellen hervor. In der Kreuzung entstehen in
der F1-Generation nur mischerbige (heterozygote) Nachkommen (Aa), bei denen aber im Phänotyp das dominante Merkmal
A, im Beispiel rot zu Ausprägung kommt.
(P = Elterngeneration, K = Keimzellen)

Da Mendel die genetische Struktur noch nicht kannte, konnte er dieses Rekombinationsquadrat noch
nicht erstellen. Auch konnte er die Frage, ob nun die Eigenschaft «weiss» für immer verloren sei, aus
diesem Versuch nicht beantworten. Dass dem nicht so ist konnte er erst aus den weiteren Versuchen
schliessen, aus welchen er die Spaltungsregel ableitete (s. unten)
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2. Die Spaltungsregel

Kreuzt man die Individuen der F1-Generation untereinander, so treten in
der F2-Generation die Merkmale der Elterngeneration in einem festen
Zahlenverhältnis wieder auf.
Gregor Mendel kreuzte die Pflanzen
der F1-Generation untereinander. In
der folgenden Generation (F2, siehe
Abbildung) traten neben den roten
wieder weisse Blüten auf, und zwar im
Verhältnis 3:1.

Damit konnte Mendel beweisen, dass
die Information für die weissen Blüten
nicht verloren gegangen war, sondern
nur von dem roten Merkmal überdeckt
wurde. Hierbei kann man unterscheiden zwischen dem phänotypischen,
also auf das Aussehen bezogenen
und dem genotypischen, auf die Gene
bezogenen Verhältnis. Phänotypisch
beträgt es 3:1, da statistisch drei der
vier Nachkommen rote Blüten haben. Genotypisch jedoch ist das
Verhältnis 1:2:1, denn auf eine homozygot rote Pflanze kommen
zwei heterozygote, bei denen sich aber das dominante Gen
durchsetzt, und eine homozygot weisse.
Kreuzte Mendel die weissen Nachkommen nur untereinander
weiter, blieben die Blüten weiss. Erst wenn er eine rotblühende
Pflanze dazu nahm, trugen die Nachkommen erneut auch rote
Blüten.

Kreuzungsschema
Aus diesen Beobachtungen konnte Mendel wichtige Informationen über die Gene als Träger des Erbgutes ableiten, zum Beispiel:
•
Erbinformationen können anwesend sein, ohne ausgeprägt zu werden.
•
Gene wirken in den Mischlingen zwar zusammen, verschmelzen aber nicht miteinander zu
etwas ganz anderem, da sie ja wieder aufgespalten werden können.
•
Gene müssen in den Körperzellen reinerbiger Individuen doppelt (diploid) vorhanden sein, in
den Keimzellen aber nur einfach (haploid), damit sie sich in den Nachkommen neu kombinieren können.
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3. Die Unabhängigkeitsregel

Werden bei einer Kreuzung zwei unterschiedliche Merkmale untersucht,
so werden die Gene des einen Merkmals unabhängig von denen des anderen Merkmals vererbt, sofern sie nicht auf demselben Chromosom liegen.
Mendel untersuchte nicht nur ein Merkmal - die Blütenfarbe - an den Erbsenpflanzen, sondern zudem
noch sechs andere (Grösse, Wuchsform, Farbe der Samen usw.). Damit konnte er herausfinden, ob
die Erbanlagen einer Erbsensorte mit all ihren Ausprägungen eine Einheit bilden, oder ob sie frei
kombinierbar sind.
Dazu kreuzte Mendel Pflanzen, die sich in mehreren Merkmalen voneinander unterschieden (in der
Abbildung ist es ein dihybrider Erbgang) und fand heraus, dass die Merkmale sich mischten: die
Nachkommen einer roten, grossen Pflanze und einer weissen, kleinen konnten sowohl rot und klein
als auch weiss und gross werden.
Diese Kombinierbarkeit ist jedoch nur möglich, wenn die Merkmale auf verschiedenen Chromosomen
liegen, was bei der Erbse der Fall war. Die äussere Erscheinung (Phänotyp) liegt hierbei in einem jeweils speziellen Verhältnis vor.

Elterngeneration

aabb

AABB

F1 -Generation
AaBb

F2 -Generation
9x

1x

3x

3x
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Aufgaben
Tipp: Nutzen Sie bei Bedarf das Kreuzungsschema unten.
1.

Es werden gelbsamige und grünsamige Erbsen (Pivum sativum) gekreuzt.
In der F1-Generation werden nur gelbsamige Erbsen beobachtet.
Welche Aussagen zum Erbgang sind falsch?
☐ Es handelt sich um einen monohybriden Erbgang.
☐ Alle gelbsamigen Erbsen der F1 -Generation sind homozygot.
☐ Die Hälfte aller Samen der F1 -Generation sind heterozygot.
☐ Alle Erbsen der F1-Generation sind heterozygot.
☐ Mischerbige und reinerbig gelbe Samen kann man phänotypisch nicht unterscheiden!

2.

Es werden rotblühende und weissblühende Pflanzen gekreuzt.
In der F 1 -Generation werden nur rosafarbige Pflanzen beobachtet.
Welche Aussagen zum Erbgang sind falsch?
☐ Es handelt sich um einen dominant-rezessiven Erbgang.
☐ Alle rosafarbenen Pflanzen der F1- Generation sind heterozygot.
☐ Die Hälfte aller Samen der F2- Generation sind heterozygot.
☐ Die Hälfte aller Pflanzen der F2- Generation sind phänotypisch rot.
☐ Mischerbige und reinerbig Pflanzen kann man phänotypisch nicht unterscheiden.

3.

Es werden Maispflanzen mit violetten und gelben Körnern gekreuzt.
In der F1 -Generation werden nur Pflanzen mit violetten Körnern beobachtet.
Welche Aussagen zum Erbgang sind falsch?
☐ Es handelt sich um einen intermediären Erbgang.
☐ Das Merkmal violette Körnerfarbe ist dominant.
☐ Die Hälfte aller Samen der F2- Generation sind heterozygot.
☐ Die Hälfte aller Pflanzen der F2- Generation sind phänotypisch violett.
☐ Mischerbige und reinerbige Pflanzen kann man phänotypisch nicht unterscheiden.

4.

Es werden Lupinen- Pflanzen mit weissen und blauen Blüten gekreuzt.
In der F1- Generation werden nur Pflanzen mit weissen Blüten beobachtet.
Welche Aussagen zum Erbgang sind falsch?
☐ Das Merkmal weisse Blüten ist dominant.
☐ Die Hälfte aller Pflanzen der F2- Generation haben weisse Blüten.
☐ Die Hälfte aller Pflanzen der F2- Generation haben blaue Blüten.
☐ Die Hälfte aller Pflanzen der F2- Generation sind homozygot.
☐ Die Hälfte aller Pflanzen der F2- Generation sind heterozygot.
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5.

Erstellen Sie das Kreuzungsschema für die F2-Generation der Abbildung zur Unabhängigkeitsregel (S. 6), indem Sie den Genotyp eintragen und die unterschiedlichen Phänotypen mit verschiedenen Farben kennzeichnen.

Keimzellen

6.

Kreuzung von Kaninchen: Die betrachteten Kaninchenrassen besitzen folgende Fellmerkmale: -- Länge der Haare: kurz und lang.
- Färbung: einfarbig und gescheckt.
Zwei in ihren Fellmerkmalen reinerbige Kaninchenrassen werden gekreuzt. Die eine Rasse besitzt ein geschecktes Fell mit kurzen Haaren, die andere Rasse besitzt ein einfarbiges Fell mit
langen Haaren. Alle Nachkommen der F1 - Generation haben ein geschecktes, kurzes Fell.
Welche Aussagen über die Merkmale sind richtig?
☐ Das Merkmal geschecktes Fell ist dominant!
☐ Das Merkmal langhaariges Fell ist dominant!
☐ Das Merkmal einfarbiges Fell ist dominant!
☐ Das Merkmal kurzhaariges Fell ist rezessiv!
☐ Das Merkmal kurzhaariges Fell ist dominant!
Welche Aussagen über die F2- Generation sind richtig?
☐ Es sind 9 Genotypen möglich.
☐ Man findet ein Spaltungsverhältnis von 1 :
☐ Man findet ein Spaltungsverhältnis von 1 :
☐ Man findet ein Spaltungsverhältnis von 3 :
☐ Man findet ein Spaltungsverhältnis von 9 :

1.
2 : 1.
1.
3 : 3 : 1.
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Glossar – Genetik

Fachbegriff

Erläuterung

Allel

Ausprägungsform eines Gens; z.B. die Blütenfarbe der Pflanze ist
rot oder blau, also muss es eine Sorte des Gens für die Herstellung
des Farbstoffs für rot und eine andere Sorte Gen für blau geben.

Bastard

Mischling (= Hybrid); Nachkommen einer Kreuzung

Chromosom

Strukturen der Erbinformation. Sie bestehen aus DNS und sind
Träger der genetischen Information

dihybrid

Ein Erbgang, bei dem die gleichzeitige Vererbung zweier (= di)
Merkmale betrachtet wird

DNS oder DNA

Desoxyribonukleinsäure; chemische Substanz aus der die
Chromosomen bestehen

dominant

Eigenschaft eines Allels bei Mischlingen ein anderes Allel ( =
rezessiv) zu überdecken

Filialgeneration (F1, F2)

Tochtergeneration, erste resp. zweite Generation der Nachkommen

Gen

Erbanlage, die für die Ausprägung eines Merkmals verantwortlich ist;
besteht in zwei Varianten (Allele), die gleich oder verschieden sein
können.

Genom

Gesamtheit der Erbanlagen

Genotyp

die Genkombination von Allelen, die für ein Merkmal verantwortlich
sind; z.B: YY für homozygot gelbe Samenfarbe

heterozygot

Gemischterbig, verschiedenerbig. Die Allele eines Gens sind
unterschiedlich

homozygot

Reinerbig; beide Allele eines Merkmals sind identisch

Hybrid

Mischling (= Bastard); Nachkomme einer Kreuzung

intermediär

Gemischter Erbgang ohne Dominanz eines Allels ergibt im
Phänotyp eine Mischung der Merkmalsausprägungen.

Keimzelle

Eizelle / Spermium, enthalten jeweils nur ein Allel der Gene

kodominant

Die Merkmalsausprägungen beider Allele kommen im Phänotyp
nebeneinander zur Ausprägung. Beide sind gleich stark, vermischen
sich aber nicht wie bei der intermediären Vererbung

Merkmal

äusserlich oder innerlich sichtbarer Ausdruck der Erbanlage; z.B.
Blütenfarbe violett

monohybrid

Ein Erbgang, bei dem die Vererbung eines einzigen (= mono)
Merkmals betrachtet wird

Parentalgeneration (P)

Elterngeneration, die Ausgangsindividuen, die als erste gekreuzt
werden

Phänotyp

Erscheinungsbild; z.B. Blütenfarbe; entspricht bei heterozygoten
Organismen dem dominanten Allel.

rezessiv

Eigenschaft eines Allels, die bei Mischlingen sich durch ein anderes
Allel ( = dominant) überdecken zu lässt und somit im Phänotyp nicht
zur Ausprägung kommt
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