
19. Aufgabe 

(A) RICHTIGES DIAGRAMM 

Graph (A) stellt den beschriebenen Zusammenhang richtig dar, da beim 
Boyle-Mariotte Gesetz alle Größen außer V und p konstant sind und V somit 
indirekt proportional zu p ist, das heißt V nimmt ab, wenn p zunimmt und 
andersherum. Außerdem ist der Graph eines indirekt proportionalen 
Zusammenhangs eine Hyperbel, wie sie in (A) dargestellt ist. 

20. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

50% der 14-Jährigen haben einen BMI über 20, aber auch 50% der 9-Jährigen 
haben einen BMI von über 16, somit ist der Anteil gleich. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Bei den 9-Jährigen haben 10% einen BMI von  14, wohingegen es bei den 11-
Jährigen nur noch 3% sind. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Da 90% der 11-Jährigen einen BMI von  22 haben, haben demnach 100% - 
90% = 10% einen BMI von über 22. 

21. Aufgabe 

(A) RICHTIGES DIAGRAMM  

Das v-t-Diagramm aus (A) ist das passende Diagramm. Betrachtet man 
hierfür nur den ersten Bereich, so erkennt man mit Hilfe der obigen Formel 
sofort, dass in diesem Bereich eine Geschwindigkeit von 3 m/s vorliegt, somit 
kann nur (A) zutreffen. 
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22. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus der Tabelle ablesen. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Eine Person mit der Blutgruppe B- kann zwar an 50% aller hier aufgeführten 
Blutgruppen Blut spenden, allerdings trifft die Tabelle keine Aussage 
darüber, wie die Blutgruppenverteilung in Deutschland ist, sodass die 
Aussage als falsch zu werten ist. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Eine Person mit der Blutgruppe AB+ kann zwar einer Person mit der 
Blutgruppe B- kein Blut spenden, allerdings ist es andersherum ohne 
Probleme möglich. 

23. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Diese Aussage ist direkt aus dem Diagramm heraus abzulesen.  

Wichtig: Im TMS kann es der Fall sein, dass Fallen in Bezug auf die Einheiten 
eingebaut werden. Hier ist in der Aussage nach einer Temperatur von 373 K 
gefragt, allerdings ist das Diagramm in Celsius gegeben. Die Aussage wäre 
nämlich für 373 C falsch, da hier ebenso ein gasförmiger Zustand möglich 
wäre, ist aber für 373 K = 100 C richtig. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies ist direkt aus dem Diagramm ableitbar, da dort auch alle drei Phasen 
aufgetragen sind. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Geht man vom Tripelpunkt senkrecht nach oben, so schneidet man bei 
einem bestimmten Druckwert die Linie, die zwischen „Feststoff“ und 
„Flüssigkeit“ verläuft, somit treten an diesem Punkt die beiden 
Aggregatszustände „fest“ und „flüssig“ zeitgleich auf. 
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24. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Die Aminosäure Thr wird beispielsweise durch die ersten beiden Basen des 
Codons eindeutig festgelegt, da die dritte Base nicht mehr entscheidend ist 
und in allen vier Fällen (ACA, ACU, ACC und ACG) die Aminosäure Thr abge-
lesen wird. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Dieser Abschnitt codiert für die Aminosäurenabfolge Met-Val-Arg-Cys-Thr. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Wird beispielsweise bei UGA die zweite Base zu A, sodass sich das Codon 
UAA ergibt, führt dies wie im ersten Fall wieder zu einem Stop-Codon und 
führt somit nicht zu einem Einbau einer falschen Aminosäure. 

132. Aufgabe
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180. 

(I) FALSCHE AUSSAGE  

Die Aussage ist falsch, da in den unterteilten Altersgruppen immer nur der 
Durchschnitt betrachtet wird. So lässt sich in der Altersgruppe von 18 bis 30 Jahren 
beispielsweise nicht sagen, ob die Wahrscheinlichkeit an Asthma zu erkranken für 19 
Jährige höher ist als für 20 Jährige oder andersherum. 
  
(II) RICHTIGE AUSSAGE  

Diese Aussage lässt sich direkt aus der ersten Spalte der unteren Tabelle ableiten. 
  
(III) FALSCHE AUSSAGE  

Diese Aussage wäre allgemein für kardiovaskuläre Erkrankungen richtig, allerdings 
stellt ein Herzinfarkt nur ein Beispiel einer kardiovaskulären Erkrankung dar, sodass 
diese Aussage als falsch zu werten ist. 

181. 

(I) RICHTIGE AUSSAGE  

Unter normalen Bedingungen beträgt der CO2-Partialdruck 40 mmHg, das heißt die 
mittlere Gerade (zwischen schwarz und hellgrau) muss jeweils betrachtet werden. Soll 
die Basenabweichung gleich bleiben, wenn der pH-Wert gleichzeitig kleiner wird, 
bleibt als einzige Möglichkeit die horizontale Gerade, die nun weiter nach links 
„abgefahren" wird (unter die Norm von pH 7,4), sodass eine respiratorische Azidose 
vorliegt. Diese Aussage ist  folglich als richtig zu werten. 
  
(II) FALSCHE AUSSAGE  

Diese Aussage ist als falsch zu werten, da durch die zwei Angaben (CO2-Partialdruck 35 
mmHg und Basenabweichung -2,5 mmol/L) nur festgelegt ist, dass man sich auf der 
hellgrauen horizontalen Gerade befindet. Somit kann hier noch jeder pH-Wert von 7,0 
bis 7,7 angenommen werden.  
  
(III) RICHTIGE AUSSAGE  

Diese Aussage lässt sich durch sauberes Ablesen direkt aus dem Diagramm ableiten. 
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182. 

(I) RICHTIGE AUSSAGE  

Richtig, denn ab der Glucoseschwelle von etwa 13 mmol/L (obere Skala) steigt der 
Graph, der die über die Nieren ausgeschiedene Glucose angibt, das erste Mal über Null. 
  
(II) RICHTIGE AUSSAGE  

Dies ist richtig und lässt sich leicht aus dem Diagramm ableiten, indem man die Werte 
von „ausgeschieden“ und „resorbiert“ addiert und erkennt, dass die Werte von „filtriert“ 
rauskommen. 
  
(III) FALSCHE AUSSAGE  

Diese Aussage ist als falsch zu werten, da auch bei einer Glukosekonzentration von 100 
mg/dL Glukose in der Niere resorbiert wird. Hier kann es eventuell passieren, dass man 
den Graph zu „resorbiert“ übersieht, da er bis zu einer Glukosekonzentration im 
Blutplasma von 200 mg/dL gemeinsam mit den Graph „filtriert“ verläuft. 

183. 

(I) RICHTIGE AUSSAGE  

Diese Aussage lässt sich direkt aus den Diagrammen ableiten, indem man das obere 
mittlere mit dem unteren mittleren Diagramm vergleicht. 

Hinweis: Dies ist nur möglich, das die absolute und prozentuale Anzahl bekannt ist. 
  
(II) RICHTIGE AUSSAGE  

Diese Aussage ist direkt aus dem Diagramm ableitbar. Hierfür ist das Diagramm oben 
rechts zu betrachten. 100 Männer sind laut dem Text in dieser Gruppe, die einer sehr 
starken Stressbelastung ausgesetzt waren, wobei ein Viertel des Kreises (25 %, das heißt 
von 100 Männern 25 Männer) genau drei Auswirkungen aufgrund des Stresses hatten. 
Demnach haben 75 Männer (100 Männer - 25 Männer) entweder mehr oder weniger als 
drei Auswirkungen.  
  
(III) RICHTIGE AUSSAGE  

Diese Aussage ist richtig. Dafür muss im unteren rechten Diagramm die schwarze 
Fläche betrachtet werden. Diese Fläche nimmt etwas mehr als ein Viertel (25 %) des 
gesamten Kreises ein, was bedeutet, dass etwas mehr als jede vierte Frau an vier 
Auswirkungen in Folge einer sehr starken Stressbelastung leidet. 
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184. 

(I) FALSCHE AUSSAGE  

Diese Aussage ist falsch, da sich die Sterbefälle im Jahr 2018 auf alle zu der Zeit an 
Lungenkrebs erkrankten Frauen beziehen und nicht nur auf die Frauen, die im Jahr 
2018 neu an Lungenkrebs erkrankt sind.  
  
(II) FALSCHE AUSSAGE  

Erklärung siehe (I). 
  
(III) FALSCHE AUSSAGE  

Falsch. Es sind nicht 0,7 %, sondern 0,7 Frauen von 100.000 Frauen, das heißt 0,0007 
Frauen pro 100 Frauen, also 0,0007 %.
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Aufgabe 143 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Für den Fall, dass die erste Base und die zweite Base identisch sind, können maximal 
zwei verschiedene Aminosäuren entstehen. 

U und U = Phenylalanin und Leucin  
C und C = Prolin 
A und A = Asparagin und Lysin 
G und G = Glycin  

(II) FALSCHE AUSSAGE 

CGU ergibt die Aminosäure Arginin, während GCA die Aminosäure Alanin ergibt. 
Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Leucin kann durch 6 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten der Basen entstehen, 
während Isoleucin nur durch 3 verschiedene Möglichkeiten entstehen kann. Demnach 
gibt es für die Leucin-Synthese doppelt so viele Möglichkeiten wie bei Isoleucin, 
wodurch diese Aussage als richtig zu werten ist. 

Aufgabe 144 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Diagramm ablesen. Der Balken, der die Neu-
erkrankungen an Lungenkrebs pro 100.000 Einwohner Bayerns zeigt ist deutlich höher 
als der für Leberkrebs. Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Das Diagramm zeigt die Neuerkrankungen an. Demnach ist diese Aussage als falsch zu 
werten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Diagramm ablesen. 
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Aufgabe 145 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Diagramm ableiten. 
Medikament 2 (= grau) zeigt beim Faktor „Kosten“ den Wert 80% an, was dem 
Einleitungstext zufolge bedeutet, dass Medikament 2 80% mehr kostet als Medikament 
0. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Diagramm ablesen. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Diagramm ablesen. Hierbei bedeutet der Wert 0%, dass 
sich das Medikament 1 in diesem Faktor nicht von dem Medikament 0 (= aktuelles 
Zytostatikum) unterscheidet. 

Aufgabe 146 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Krankheit X (2017) bezieht sich auf das dunkelgraue Quadrat, welches diagonal 
abgelesen den Wert 10 ergibt. Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Krankheit Y (2019) bezieht sich auf den hellgrauen Kreis, welcher den Wert 35 angibt, 
während die Krankheit X (2018) (= dunkelgraue Raute) den Wert 30 anzeigt. Demnach 
ist diese Aussage als richtig zu werten.  

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Die Erkrankungen (linke Skala) werden in Tausend angegeben, während die 
Neuerkrankungen (untere Skala) nicht in Tausend angegeben werden. Demnach 
scheint es optisch zwar erst so als wäre die Zahl der Neuerkrankungen größer, jedoch 
ist dies nicht der Fall. Die Aussage ist somit als falsch zu werten.  
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Aufgabe 147 

(A) RICHTIGE AUSSAGE 

Von den 1.000 befragten Personen rauchen genau 270 Personen (27%). Von den 270 
Personen rauchen wiederum 12,5% weniger als 2 Jahre, was etwa 34 Personen 
entspricht. Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten. 

(B) RICHTIGE AUSSAGE 

270 Personen rauchen, wobei davon 10% seit 15 Jahren regelmäßig rauchen. Dies 
entspricht 27 Personen, wodurch diese Aussage als richtig zu werten ist. 

(C) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich sofort aus dem Balkendiagramm ablesen. Der prozentuale Anteil 
derjenigen, die über vier Jahre rauchen liegt deutlich über dem Anteil, der weniger als 
vier Jahre raucht. Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten. 

(D) FALSCHE AUSSAGE 

Etwa 15% von den 27% (= Raucher/innen) rauchen seit etwa fünf Jahren und nicht 15% 
aller Befragten. Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(E) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Balkendiagramm ablesen. 

Aufgabe 148 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Die Sterbefälle beziehen sich dem Text zufolge auf alle an dieser Krankheit erkrankten 
Personen und nicht auf alle Neuerkrankungen. Demnach ist diese Aussage als falsch 
zu werten.  

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Diagramm ablesen. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Einleitungstext werden die Sterbefälle in Tausend angegeben. Demnach 
starben im April 2019 25.000 Personen an Magenkrebs.
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