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Gezielte Veränderung des Erbguts: Hunderassen (Jgst. 13) 

Stand: 15.07.2018 

Jahrgangsstufen 13 

Fach/Fächer Biologie 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Interkulturelle Bildung 

Zeitrahmen  45 Minuten  

Benötigtes Material  

Kompetenzerwartungen 

Diese Aufgabe unterstützt den Erwerb folgender Kompetenzen:  

Die Schülerinnen und Schüler...  

 vertreten eine eigene Meinung basierend auf dem individuellen Wertesystem und unter 
Berücksichtigung beeinflussender Faktoren und setzen sich mit verschiedenen Standpunkten 
auch zu aktuellen biologischen Fragestellungen kritisch auseinander. (B13 1)  

 erklären die Entstehung und Veränderung von Arten anhand unterschiedlicher 
Evolutionsfaktoren, um die natürliche Artenvielfalt zu begründen. (B13 2)  
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Abb. 1: Wolf (Canis lupus) 

Aufgabe 

Um den Wandel einer Art im Laufe des evolutionären Geschehens zu erklären, bedient man sich 

sogenannter Evolutionsfaktoren. Eine besondere Rolle spielen dabei zufällige Veränderungen des 

Erbguts („Mutation“ und „Rekombination“), die zu großer „Variabilität“ innerhalb einer Population führen, 

welche aber durch „Selektion“ wieder geschmälert wird. Nicht ganz so zufällig ist der Einfluss des 

Menschen auf so manch eine Art. So ist die Domestizierung des Wolfes bis hin zu den mehr als 400 

Hunderassen beispielhaft. 

Inzwischen ist genetisch eindeutig belegt, dass der heutige 

Haushund vom Wolf abstammt. Wann und wo genau 

allerdings der Einfluss des Menschen auf den Wolf begonnen 

hatte, ist umstritten. Aufgrund der DNA-Unterschiede 

zwischen modernen Hunden und Wölfen muss die 

Domestizierung bereits vor über 100 000 Jahren und an 

mehreren Orten unabhängig voneinander begonnen haben. 

Erste Fossilfunde, die auf hundeartige Schädel hindeuten, 

sind allerdings erst 40 000 Jahre alt. Besonders schwierig dabei ist aber, die fossilen Knochenfunde 

eindeutig zu zuordnen, da die Knochen der ersten Hunde noch sehr wolfsartig gewesen sein müssen.  

Zudem glauben viele Wissenschaftler, dass verschiedene Hunderassen im Laufe der Zeit immer wieder 

absichtlich oder zufällig mit Wölfen gekreuzt wurden.  

Der britische Zoologe und Verhaltensforscher DESMOND MORRIS skizzierte nachfolgende Hypothesen zur 

Domestizierung der Wölfe (vgl. Desmond, 1999):   

Unsere Vorfahren, die als Jäger durch die Lande strichen, fanden zufällig Wolfsbauten und nahmen die 

hilflosen Welpen mit nach Hause. Dort wurden einige verspeist, andere – vielleicht zum Vorrat für später 

– verschont. Möglicherweise gefielen insbesondere den Kindern der Menschensippe die verspielten 

Wolfswelpen und sie wurden als Kuscheltiere benutzt. Die ausgewachsenen Welpen blieben zahm und 

fühlten sich gemäß ihres Naturells als Teil des „menschlichen Rudels“. Zudem könnte ihnen das 

typische laute Bellen, sobald sich ein Fremder dem Lager näherte, geholfen haben, nicht geschlachtet 

zu werden. Weitere Vorteile lagen auf der Hand: die neuen Mitbewohner konnten besser hören und 

riechen als unsere Vorfahren. Deshalb wurden sie vielleicht später sogar zur Jagd mitgenommen. Diese 

Jagdgemeinschaft konnte dann schneller Beute aufspüren, zusammentreiben und überwältigen.  

Im alten Ägypten wurden Hunde bereits als Hüte- und Wachhunde auf Malereien dargestellt. Dort sehen 

sie auch schon deutlich anders aus als ihre Wolfsvorfahren. Vermutlich hatte die gezielte Veränderung 

des Phänotyps den entscheidenden Vorteil, wilde Wölfe von zahmen, domestizierten Hunden zu 

unterschieden.  

Im Laufe der Domestizierung durch den Menschen wurden dann jeweils die natürlichen Merkmale des 

Wolfes gezielt gezüchtet, die der Mensch für nützlich erachtete. So bleiben Wölfe auf der Pirsch 

bewegungslos stehen, sobald sie Beute wittern, was bei der Züchtung von Vorstehhunden oder Pointer 

besonders gefördert wurde. Findet ein Wolfsrudel Beute, so wird diese vom Rudel umkreist, was sich bei 

der Züchtung von Hütehunden niederschlägt. Erlegte Beutetiere werden in den Bau zurück getragen, um 

sie dort mit Mutter- und Jungtieren zu teilen. Dieses Verhalten wurde bei Apportierhunden verstärkt.  

Jahrhunderte lang wurden Hunde nach besonderen Kriterien ausgewählt und miteinander gekreuzt, 

sodass auch Spürhunde, Terrier, Wasser- und Schießhunde bis hin zu Schoß- und Spielhunden 

entstanden. Die Liste der Hundenutzung ist damit noch nicht vollständig und es bleibt abzuwarten, 

welche weiteren Hunderassen noch gezüchtet werden.   
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Aufgabe 1:  Erstellen Sie eine Liste historischer und moderner Ziele der Hundezucht.  

 

Aufgabe 2:  Erklären Sie die Evolutionsfaktoren „Mutation“, „Rekombination“, „Variabilität“ und 

„Selektion“ am Beispiel der Domestizierung des Wolfes zu einem Hüte- und Wachhund.   

 

Optionale Aufgabe:  

Spielen Sie 10 Minuten in einer Gruppe das Quartett „Hunderassen“ und diskutieren 

Sie über den „besten Hund“.   

 

Aufgabe 3:  Der Mensch als Evolutionsfaktor  

a) Geben Sie anhand der Zucht Gründe an, weshalb der Mensch als moderner Evolutionsfaktor 

gesehen werden kann.  

b) Begründen Sie anhand von möglichst vielen (mindestens vier) Beispielen, weshalb zahlreiche 

verschiedene Hunderassen unter natürlichen Umweltbedingungen nicht entstanden wären.  

 

Aufgabe 4:  Arten und Rassen    

Die Ordnung der Lebewesen ist in der Biologie zum Teil recht schwierig. So zählt der Wolf Canis lupus 

als Art, der Haushund Canis lupus familiaris bereits als Unterart und zum Beispiel ein Dalmatiner als 

eine Rasse innerhalb der Hunde.  

a) Belegen Sie am Beispiel einer Hunderasse die nachfolgenden geläufigen Definitionen. 

  

Definition Art: Im Sinne des biologischen Artbegriffs versteht man unter einer Art eine Gruppe von sich 

tatsächlich und potentiell fruchtbar kreuzenden Populationen, die in reproduktiver Hinsicht von anderen 

Gruppen getrennt sind.  

Definition Rasse: Rassen sind Populationen einer Art, die sich in mindestens einem vererbbaren 

Merkmal unterschieden und sich fruchtbar kreuzen können.  

b) Formulieren Sie Grenzen der Art- und Rasseklassifikation für Canis lupus familiaris.   

 

Aufgabe 5:  Der Rassebegriff beim Menschen    

 

Schon LINNÉ teilte seiner Zeit den modernen Menschen nach seiner Herkunft und nach phänotypischen 

Merkmalen, wie Hautfarbe, Haarfarbe, Gesichts- und Schädelform, in drei Rassen ein: Homo sapiens 

europaeus, Homo sapiens asiaticus und Homo sapiens afer. Auch EGON VON EICHSTEDT hielt im Jahr 

1934 entschieden an den drei Großrassen fest, benannte diese jedoch um: Europide, Mongolide und 

Negride (weiße, gelbe und schwarze Menschen). Im Jahr 1995 verkündete eine Arbeitsgruppe der 

UNESCO: „Es gibt keinen wissenschaftlichen Grund, den Begriff Rasse … [in Bezug auf den Menschen] 

… zu verwenden.“ 

 

Nehmen Sie im Hinblick auf die erweiterte Evolutionstheorie Stellung zur Aussage der UNESCO und 

geben Sie ein begründetes Urteil darüber ab (mindestens drei Argumente), weshalb das Rassenkonzept 

auch aus ethischen Gründen für den Menschen heute nicht mehr angewendet werden sollte. Es ist 

obsolet. 
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Quellen- und Literaturangaben 

 

 Morris, Desmond: Dogwatching: Die Körpersprache des Hundes. München: HEYNE Verlag 1999. 
9. Auflage.   

 Abbildung 1: https://pixabay.com/en/wolf-predator-wildlife-montana-142173/ von 12019; lizenziert 

unter CC0 Public Domain (aufgerufen am 15.07.2018) 

Hinweise zum Unterricht 

 

Der aktuelle Aufgabenvorschlag stellt eine Variante dar, die sich besonders für die 13. Klasse eignet. Für 

die 12. Jahrgangsstufe existiert für den Lernbereich 4 (Der Mensch als Evolutionsfaktor) eine andere 

Variante.  

 

https://pixabay.com/en/wolf-predator-wildlife-montana-142173/
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Aufgabe 1:    

- Jagdhund (z. B. zur Treibjagd oder zum Aufspüren von Beute)  

- Hirtenhund, Hüte- und Wachhund 

- Zugtier, z. B. Schlittenhunde  

- Felllieferant 

- Fleischlieferant  

- Rettungshunde 

- Therapiehunde 

- Polizeihund zum Aufspüren von Drogen, Sprengstoffen, Leichen, Personen  

- Blindenhund  

- für die Freizeitgestaltung 

- Familienhund, mit z. T. speziellen Anforderungen – Allergiehund  

- Modelltier in der Forschung 

 

Aufgabe 2:    

- Durch Selektion werden unter natürlichen Bedingungen die am wenigsten angepassten 

Individuen ausselektiert. Bei der Domestizierung des Wolfes übernahm der Mensch die 

Selektion. Das heißt, er wählte diejenigen Individuen für weitere Züchtungen aus, die nach 

seinen Kriterien am besten geeignet waren.   

- Dabei kreuzte der Mensch weibliche und männliche Wölfe, die typische Eigenschaften eines 

Hüte- und Wachhundes zeigten. Die beiden elterlichen Erbanlagen der Hunde werden dabei neu 

(Crossingover) und zufällig (Trennung der homologen Chromosomen in der Meiose) 

miteinander kombiniert.   

- Durch ungerichtete und zufällige Mutationen im Genom der Hunde können neue Merkmale in 

einer Wolf- / Hundepopulation auftreten, z. B. tritt zufällig ein Wolf auf, der besonders auf seine 

Umgebung achtet.   

- Durch Mutation und Rekombination wird die Variabilität in einer Hundepopulation erhöht, d.h. es 

kommt zu verschiedenen Merkmalsausprägungen bei den Wolf-/ Hundenachkommen, z. B. 

Hunde mit etwas besserem und schlechterem Sehsinn.   

 

Aufgabe 3a:    

Bei der künstlichen Selektion / Zuchtwahl wird die Auslese unter den natürlichen Umweltbedingungen 

aufgehoben. Der Mensch selbst übt dabei einen starken Selektionsdruck auf nur wenige Individuen aus. 

Das führt dazu, dass  

- ungewöhnliche oder seltene Gene und Mutanten erhalten bleiben  

- und in kurzer Zeit viele Rassen in überwältigender Formenvielfalt und Variationsbreite entstehen  
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Aufgabe 3b:  

Als Folge fehlender natürlicher Selektionsfaktoren bilden sich oft ungünstige Merkmalsausprägungen 

aus, die unter natürlichen Bedingungen ausselektiert würden:  

- verkürzte Beine (Dackel)  kann nicht schnell laufen 

- verkürze Gesichtsschädel (Mopsschädel) 

- Neigung zur Fellscheckung  schlechte Tarnung  

- Locken oder Kräuselung der Haare  vermehrte Ansammlung von Parasiten oder schlechtes 

Trocknen der Haare 

- Kurzhaarigkeit oder Haarverlust  keine Wärme- oder Kälteschutz  

- Erschlaffung des Bindegewebes (Schlappohren, Hängebauch) 

- Neigung zur Fettleibigkeit  

- Beibehaltung von Verhaltensweisen aus der Jungtierphase  keine Selbstständigkeit z.B. beim 

Futtererwerb  

- Veränderung des Fortpflanzungsverhaltens (größere Würfe  könnten nicht durchgebracht 

werden)  

Veränderungen des Instinktverhaltens (Instinktreduktion) 

Aufgabe 4a:    

- Alle Hunderassen können theoretisch untereinander verpaart werden und wieder fruchtbare 

Nachkommen hervorbringen. Vom Haushund völlig verschiedene Arten können nicht 

eingekreuzt werden.  

- Kreuzungen verschiedener Hunderassen ergeben „Mischlinge“, die z. B. Merkmale beider 

Elterntiere aufweisen. Beispielsweise kann ein Spitz-Dackel-Mischling sowohl die aufstehenden 

Ohren vom Spitz als auch die kurzen Beine des Dackels aufweisen.  

 

Aufgabe 4b:  

- Rückkreuzungen zwischen Wolf und Canis lupus familiaris sind zum Teil möglich ( spricht 

gegen Artklassifikation)  

- Ein Zwergpinscher und Bernhardiner können sich aufgrund der extremen Größenunterschiede 

„mechanisch“ nicht mehr kreuzen ( spricht gegen Art- und Rasseklassifikation).  

 

Aufgabe 5:  

Der Rassebegriff soll beim Menschen nicht angewendet werden, da 

- keine Isolation einzelner Bevölkerungsgruppen auf bestimmten Kontinenten mehr gegeben 

- ständige Vermischung des Genpools 

- geringe genetische Variabilität, nur 0,1% genetische Unterschiede zwischen allen Menschen; 

außerdem: Vorurteile gegenüber Andersartigen, Diskriminierung, Missbrauch auch in 

geschichtlicher Hinsicht (3. Reich) 

- weitere Argumente möglich  

 

 

 

 


