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Punkte: / 28
Note

1 Nenne zwei Mög lich kei ten den flüs si gen vom fes ten Be stand teil des Blu tes zu
tren nen.

 / 2

2 Nenne drei Stoff e, die im flüs si gen Be stand teil des Blu tes vor kom men und nenne
drei wei te re Stoff e, die durch den flüs si gen Be stand teil trans por tiert wer den (in
ta bel la ri scher Form).

 / 6

3 Fülle die Lü cken im Text mit den kor rek ten Wör tern aus. Über tra ge dazu die
Buch sta ben auf dein Lö sungs blatt und schrei be die Lö sungs wör ter da hin ter.

 / 8

Der Blut kreis lauf des Men schen be steht aus 3 Blut ge fä ßen: den [a], den [b] und den [c]. Ver -
folgt man den Blut kreis lauf aus ge hend von der Lunge, so ge langt sauerstoff- [d] über die [e]
in die linke Herz kam mer. Von hier wird es über die [f] zu den Or ga nen trans por tiert, wo der
Sau er stoff [g]. Das Blut ge langt über die [h] wie der in die rech te Herz kam mer.

4 Un ter schei de die Blut grup pen AB und B (in Sät zen).  / 4

5 Nenne je weils die Auf ga be der Kil ler zel le, der Plas ma zel le und der An ti kör per für
das Im mun sys tem des Men schen.

 / 3

6 Be schrei be (in Sät zen) den Ab lauf einer pas si ven Im mu ni sie rung.  / 5
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