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Inhalte der Prüfung

Grundlegende Merkmale und Prozesse des Lebens
• Kennzeichen und Merkmale des Lebens, Ordnung in der Vielfalt
aten von Prüfungsarbeiten auf den Feinarbeitsplänen
e Regelung: • Organisation und Aufbau der Zelle, Unterschiede zwischen Tier- und Pflanzenzelle,
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• Vertiefung eines konkreten Ökosystems, z.B. Wald
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• Biodiversität, Definition, Bedeutung und Gefährdung
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g behält sich die Schule
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Humanbiologie
Atmungssystem, Herz-Kreislauf-System, Ernährung/ Verdauung
• Immunologie, Infektionskrankheiten, Allergien
• Genetik, Aufbau und Funktion der DNA, vom Gen zum Merkmal, Prinzip und Anwendungen
der Gentechnik
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