
Lösung

Das Herz besteht aus einer 
Vorkammer und einer 
Hauptkammer und pumpt das 
sauerstoffarme Blut aus dem 
Körper nach vorn zu den 
Kiemen. In den 
Kiemenkapillaren findet der 
Gasaustausch statt. Von dort 
gelangt das sauerstoffreiche 
Blut in den Körper. Im 
Bereich der Körperkapillaren 
wird der Sauerstoff entzogen 
und das Blut mit 
Kohlenstoffdioxid 
angereichert.
Bei diesem 
Blutkreislaufsystem muss das 
Blut mit einer 
zweikammerigen Pumpe zwei
Kapillarsysteme überwinden.
(Die Druckwirkung des 
Herzens reicht praktisch nur 
bis zum nächsten 
Kapillarsystem.)

Das Herz besteht aus zwei 
Vorkammern und einer 
Hauptkammer. Die rechte 
Vorkammer bringt 
sauerstoffarmes Blut vom 
Körper, die linke Vorkammer 
Sauerstoffreiches Blut von der
Lunge. In der Hauptkammer 
entsteht dadurch ein 
Mischblut, das über die Aorta 
nach vorn zur Lunge, zum 
Kopf und in den Körper 
gepumpt wird. Der Kreislauf 
könnte effektiver sein, wenn 
das sauerstoffreiche Blut aus 
der Lunge mit dem 
sauerstoffarmen Blut aus dem
Körper nicht zu einem 
Mischblut mit mittlerem 
Sauerstoffgehalt vermengt 
würde.

Das Herz besteht aus zwei 
Vorkammern und einer 
Hauptkammer, die durch eine 
Herzscheidewand fast in zwei 
Kammern getrennt ist. (Zwei 
Hauptkammern, die nicht 
vollständig getrennt sind.) 
Über die rechte Vorkammer 
kommt sauerstoffarmes Blut 
aus dem Körper, über die 
linke Vorkammer 
sauerstoffreiches Blut. Vom 
Herz gehen drei Schlagadern 
weg. Die rechte führt 
sauerstoffarmes Blut zur 
Lunge, die linke 
sauerstoffreiches Blut zum 
Kopf und in den Körper und 
die mittlere Mischblut, das 
durch die unvollständige 
Trennung in zwei 
Hauptkammern entsteht, zum 
Körper.

Das Herz besteht aus zwei 
Vorkammern und zwei 
vollständig getrennten 
Hauptkammern. Die rechte 
Vorkammer bekommt 
sauerstoffarmes Blut aus dem 
Körper, die linke Vorkammer 
sauerstoffreiches Blut von der
Lunge. Über die rechte 
Hauptkammer gelangt das 
sauerstoffarme Blut über die 
Lungenarterie zur Lunge. Die 
Linke Hauptkammer 
bekommt über die 
Lungenvene das 
sauerstoffreiche Blut und 
leitet es über die Aorta in den 
Körper. Die Körperschlagader
verläuft auf der rechten Seite.

Das Herz besteht aus zwei 
Vorkammern und zwei 
vollständig getrennten 
Hauptkammern. Die rechte 
Vorkammer bekommt 
sauerstoffarmes Blut aus dem 
Körper, die linke Vorkammer 
sauerstoffreiches Blut von der
Lunge. Über die rechte 
Hauptkammer gelangt das 
sauerstoffarme Blut über die 
Lungenarterie zur Lunge. Die 
Linke Hauptkammer 
bekommt über die 
Lungenvene das 
sauerstoffreiche Blut und 
leitet es über die Aorta in den 
Körper. Die Körperschlagader
verläuft auf der linken 
Körperseite.
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