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Trisomie 21 – Hintergründe und Symptome
Ein Beitrag von Kerstin Fiedeldei, Osnabrück

Mit Illustrationen von Julia Lenzmann

Immer wieder begegnen Ihren Schülern im 
Alltag Menschen mit Downsyndrom. Nur we-
nigen sind die Hintergründe der Trisomie 21 
aber bekannt. 

In dieser Unterrichtseinheit erarbeiten sich 
Ihre Schüler, wie sich diese Form der Behin-
derung äußert und wie sie entsteht. Dabei be-
gleiten Ihre Schüler die 14-jährige Ronja, deren 
Schwester Lotta, ein Downsyndrom-Kind ist. 
Sie sind mit dabei, wenn sie ihr Wissen und 
ihre Erfahrungen mit Menschen mit Downsyn-
drom an ihre Mitschüler weitergibt. Doch da-
mit nicht genug: Wie Ronja und ihre Mitschüler 
auch entwerfen sie einen Flyer, der mit Bild-
karten und selbst geschriebenen Texten über 
die Entstehung der Trisomie 21 informiert. Zu-
dem recherchieren sie zu den Symptomen des 
Downsyndroms und schreiben dazu für den 
Flyer einen Text. Das Besondere daran: Der 
Text wird aus Ronjas Perspektive verfasst.  

Das Wichtigste auf einen Blick

Klasse: 7–9

Dauer: 3 Stunden

Kompetenzen: Die Schüler …

• beschreiben, wie die freie Trisomie 21 bei 
der Meiose entsteht

• schreiben eine Bildergeschichte über die 
Entstehung des Downsyndroms 

• beschreiben Symptome der Trisomie 21 
aus der Perspektive einer anderen Person

• gestalten einen Flyer, der über das Down-
syndrom informiert

• präsentieren die Arbeitsergebnisse im 
Plenum 

• trainieren die Sozialkompetenz durch 
Partner- und Gruppenarbeit

Aus dem Inhalt:

• Hintergründe der Trisomie 21

• Symptome des Downsyndroms

• Gestalten eines Flyers

• Präsentation im Plenum

Menschen mit Trisomie 21 können auch viel Freude 
am Leben haben
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Lotta und das gewisse Extra

Ronja ist 14 Jahre alt. Sie und ihre Mitschüler nehmen am Unterrichtsprojekt „Die Welt aus 
der Sicht von Menschen mit Behinderung“ teil. Dabei geht es auch um die Behinderungsform 
des Downsyndroms. Ronja hat selbst eine 8-jährige Schwester mit Downsyndrom, die Lotta 
heißt. Sie berichtet daher im Unterricht von dem Leben mit ihrer Schwester. 

Lotta ist, wie sie ist: alles, außer gewöhnlich – ein außergewöhnliches Kind mit besonderen Begabungen
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Meine Schwester Lotta hat braune, lange Haare, die sie oft zu Zöpfen geflochten hat. Lotta 
besucht die dritte Klasse einer Integrationsschule, in der gesunde Kinder und Kinder mit einer 
Behinderung gemeinsam lernen. 

Meist ist sie fröhlich und zeigt uns jeden Tag, dass ihr Handicap keineswegs Begabungen und 
Fähigkeiten ausschließt. Bei einer Weihnachtsfeier in ihrer Schule hat sie eine Ballade aufge-
sagt, etwas stockend und vernuschelt, aber sie sprach frei, wie die anderen in ihrer Klasse. 
Und sie war sehr selbstbewusst dabei. Eine Woche lang hatte sie das Gedicht wieder und 
wieder gelesen und sich selbst aufgemuntert: „Lotta, du schaffst das.“ Am Ende konnte sie 
alle Strophen auswendig. 

Lotta weiß sehr genau, was sie will. Was sie nicht will, weiß sie meistens noch besser. Und 
das Schönste daran ist, dass sie sowohl das eine als auch das andere unumwunden sagt. Das 
geschieht gewöhnlich kurz und prägnant und liegt keineswegs an mangelndem Wortschatz. 
Geht unsere Familie in ein Restaurant, so kommt es ab und zu vor, dass alle Tische besetzt 
sind. Möglicherweise kämen wir ja noch unter, aber dann würden wir eventuell jemandem 
unsere Gesellschaft aufdrängen. Wie unangenehm. Also lieber nicht. Der Vorschlag unserer 
Eltern, wieder zu gehen, wird dann jedoch oft von Lotta knallhart mit einem „Fällt aus. Ich habe 
Hunger!“ abgeschmettert. Zielsicher steuert sie den Tisch an, an dem noch ein wenig Platz ist. 
Kurz darauf sitzt unsere Familie fröhlich vereint mit bis dahin wildfremden Leuten auf engstem 
Raum zusammen, die alle nur wenig später schon zu uns eingeladen werden. Darauf, wer die 
Einladung aussprach, kommt ihr sicher von allein... 

Lotta ist, wie sie ist – einfach sie selbst: ein aufgewecktes und lustiges Mädchen mit einer 
großen Portion Herzenswärme und Lebensfreude. 

M 1



33 RAAbits Biologie Mittlere Schulform März 2019

9 von 22Genetik und Biotechnologie • Beitrag 7 Trisomie 21 (Kl. 7–9)VI

Was hat es mit dem Downsyndrom auf sich?

Innerhalb ihres Unterrichtsprojekts informieren sich Ronja und 
ihre Mitschüler über das Downsyndrom. Macht es ihnen nach, 
indem ihr die folgenden Aufgaben löst. 

Aufgabe 1
a) Lest den Text aufmerksam durch. 

Wenn Erbgut dreifach vorliegt – das Downsyndrom

Das Downsyndrom ist eine Behinderungsform beim Menschen, die erstmals durch den eng-
lischen Arzt John Langdon-Down (1828–1896) beschrieben wurde. Normalerweise enthalten 
die menschlichen Körperzellen einen doppelten Chromosomensatz, d. h., jedes Chromosom 
ist doppelt vorhanden. Beim Downsyndrom enthalten die Körperzellen der Betroffenen das 
Chromosom Nr. 21 dreifach. Eine weitere übliche Bezeichnung lautet daher Trisomie 21 („tri“ 
bedeutet drei und „soma“ steht hier für den Begriff „Chromosom“). 

Das Downsyndrom ist zumeist nicht erblich bedingt. Die Verdreifachung des entsprechenden 
Erbgutes geschieht während der 1. oder 2. Reifeteilung in der Meiose, die vom üblichen 
Verlauf abweicht. Früher bezeichnete man die Trisomie 21 häufig auch als Mongolismus, 
da die Gesichtszüge der Menschen mit Downsyndrom unter anderem wegen einer leichten 
Schrägstellung der Lidspalten sowie einer flachen Nasenwurzel mit dem für mongolische 
Völker typischen Aussehen verglichen wurden. Dieser veraltete Begriff wird heute nicht mehr 
verwendet, da er abwertend und diskriminierend ist. 

Menschen mit Downsyndrom haben vielfach körperliche Störungen. So sind unter anderem 
Herzfehler und Schwerhörigkeit häufig. Sie sind oft kleinwüchsig und zumeist geistig behin-
dert. Der Schweregrad der Behinderung ist jedoch individuell sehr unterschiedlich. Männer 
mit Trisomie 21 sind in Einzelfällen zeugungsfähig, Frauen mit dem Downsyndrom können 
Kinder bekommen. 

Es existieren vier verschiedene Formen der Trisomie 21. Die häufigste Form ist die freie Tri-
somie 21. Sie kommt bei etwa 95 Prozent der Menschen mit Downsyndrom vor. Bei dieser 
Form liegt in allen Körperzellen das Chromosom Nr. 21 komplett dreifach vor. Da die anderen 
Formen selten sind, werdet ihr nur diese Form betrachten.

b) Analysiert zu zweit die Karyogramme. Haltet eure Analyseergebnisse schriftlich fest. 

Tipp: Geht vor allem auf die Unterschiede zwischen den Karyogrammen ein.   
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Was ist bei Kindern mit Downsyndrom anders?

Ronja und ihre Mitschüler gestalten einen Flyer. Er informiert 
unter anderem darüber, was bei Kindern und Erwachsenen 
mit Downsyndrom gegenüber Menschen ohne diese Behin-
derungsform anders ist. Nehmt an ihrer Arbeit teil, indem ihr 
die Aufgabe löst. 

Aufgabe
a)  Informiert euch in Büchern beziehungsweise im Internet 

darüber, welche Symptome bei Kindern und Erwachsenen 
mit Downsyndrom auftreten. Macht euch Notizen dazu.

b)  Schreibt einen Text aus Ronjas Perspektive, der sich mit 
den Symptomen beim Downsyndrom befasst. 

Hinweis zur Textgestaltung:
Ronja berichtet über ihre Schwester Lotta, die Trisomie 21 hat. Sie beschreibt, worin 
sich Lotta von Kindern ohne Trisomie 21 unterscheidet.  

Wusstest du schon, …

… dass es auch zahlreiche berühmte Persönlichkeiten mit Downsyndrom gibt? Da 
wären zum Beispiel das Model Madeline Stuart oder die Schauspieler Jamie Bre-
wer, Rolf Bobby Brederlow und Pablo Pineda zu nennen. Pablo Pineda war zudem 
der erste Europäer mit Downsyndrom, der erfolgreich einen Universitätsabschluss 
erlangte, und zwar im Studium für Lehramt und Psychologie.

Hilfekarten zu den Symptomen des Downsyndroms

Solltet ihr mit der Rechercheaufgabe zu den Symptomen des Downsyndroms in M 4a nicht 
weiterkommen, deckt einen oder mehrere dieser Hilfsbegriffe auf, um eurer Recherchearbeit 
etwas auf die Sprünge zu helfen.

Aussehen geistige Entwicklung Muskulatur

Infektanfälligkeit Sprachvermögen Herzgesundheit

M 4a
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