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H.-J. Seitz, ZPG Biologie 2018 

Trage anhand der Informationen in den Textblasen entsprechende Symbole für Eltern und Kind ein. 

autosomal dominant: 
 möglich 

 homozygote bzw. heterozygote  
   Mutter (AA; Aa) 
 homozygoter Vater (aa) 
* Kind ist heterozygot(Aa; betroffen) 

autosomal-rezessiv: 
 möglich 

 homozygote Mutter (aa) 
 heterozygoter Vater (Aa) 
* Kind ist homozygot rezessiv  
   (aa; betroffen) 

X-chromosomal gekoppelt 
(rezessiv):  möglich 

 homozygote Mutter (XaXa) 
 heterozygoter Vater (XAY) 
* Junge ist heterozygot rezessiv  
   (XaY; betroffen) 

X-chromosomal gekoppelt 

(dominant):  möglich 
 homozygote oder heterozygote 
   Mutter (XAXA; XAXa) 
 heterozygoter Vater (XaY) 
* Junge ist heterozygot dominant  
   (XAY; betroffen) 
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H.-J. Seitz, ZPG Biologie 2018 

Trage anhand der Informationen in den Textblasen entsprechenden Symbole für Eltern und Kind ein. 

autosomal dominant: 
 möglich 

 heterozygote Mutter (Aa) 
 homozygoter Vater (aa) 
* Kind ist homozygot rezessiv 
   (aa; nicht betroffen) 

autosomal-rezessiv: 
 möglich 

 homozygote Mutter (aa) 
 homozygoter bzw. heterozygoter  
   Vater (AA; Aa) 
* Kind ist heterozygot 

   (Aa, nicht betroffen) 

X-chromosomal gekoppelt 

(rezessiv):  nicht möglich 

 homozygote Mutter (XaXa) 
 heterozygoter Vater (XAY) 

* Junge ist nicht betroffen 

X-chromosomal gekoppelt 
(dominant):  möglich 

 heterozygote Mutter (XAXa) 
 heterozygoter Vater (XaY) 
* Junge ist heterozygot rezessiv  
   (XaY; nicht betroffen) 
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H.-J. Seitz, ZPG Biologie 2018 

Trage anhand der Informationen in den Textblasen entsprechende Symbole für Eltern und Kind ein. 

autosomal dominant: 
 möglich 

 heterozygote Mutter (Aa) 
 heterozygoter Vater (Aa) 
* Kind ist homozygot rezessiv 
   (aa; nicht betroffen) 

 

autosomal-rezessiv: 
 nicht möglich 

 homozygote Mutter (aa) 
 homozygoter Vager (aa) 

* Kind ist nicht betroffen 

X-chromosomal gekoppelt 
(rezessiv):  nicht möglich 

 homozygote Mutter (XaXa) 
 heterozygoter Vater (XaY) 

* Junge ist nicht betroffen 

X-chromosomal gekoppelt 
(dominant):  möglich 

 heterozygote Mutter (XAXa) 
 heterozygoter Vater (XAY) 
* Junge ist heterozygot rezessiv  
   (XaY; nicht betroffen) 
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H.-J. Seitz, ZPG Biologie 2018 

Trage anhand der Informationen in den Textblasen entsprechende Symbole für Eltern und Kind ein. 

autosomal dominant: 
 möglich 

 homozygote bzw. heterozygote  
   Mutter (AA; Aa) 
 homozygoter Vater (aa) 
* Kind ist heterozygot 

   (Aa); betroffen) 

autosomal-rezessiv: 
 möglich 

 homozygote Mutter (aa) 
 heterozygoter Vater (Aa) 
* Kind ist homozygot rezessiv 

   (aa; betroffen) 

X-chromosomal gekoppelt 
(rezessiv):  nicht möglich 

 homozygote Mutter (XaXa) 
 heterozygoter Vater (XAY) 
* Mädchen ist betroffen 

X-chromosomal gekoppelt 

(dominant):  möglich 
 homozygote bzw. heterozygote 
   Mutter (XAXA; XAXa) 
 heterozygoter Vater (XaY) 
* Mädchen ist heterozygot 
   (XAXa; betroffen) 
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H.-J. Seitz, ZPG Biologie 2018 

Trage anhand der Informationen in den Textblasen entsprechende Symbole für Eltern und Kind ein. 

autosomal dominant: 
 nicht möglich 

 homozygote Mutter (aa) 
 homozygoter Vater (aa) 

* Kind ist betroffen 

autosomal-rezessiv: 
 möglich 

 heterozygote Mutter (Aa) 
 heterozygoter Vater (Aa) 
* Kind ist homozygot rezessiv 

   (aa; betroffen) 

X-chromosomal gekoppelt 
(rezessiv):  möglich 

 heterozygote Mutter (XAXa) 
 heterozygoter Vater (XAY) 
* Junge ist heterozygot  

   rezessiv (XaY; betroffen) 

X-chromosomal gekoppelt 
(dominant):  nicht möglich 

 homozygote Mutter (XaXa) 

 heterozygoter Vater ist (XaY) 
* Junge ist betroffen 


