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Nachschreibtermin 

 
 
Grundlagen der Biologie I 
 
 
Frage 1 (Bähler) 
 
Zellen vermehren sich durch Teilung.  

a) Welche Zellkomponenten müssen auf die zwei Tochterzellen einer eukaryontischen Zelle 
aufgeteilt werden, da sie nicht de novo gebildet werden können? 

b) Gibt es Komponenten, die nach der Zellteilung nicht gleich verteilt sein müssen, ohne 
dass die Tochterzellen dabei Schaden nehmen? Wenn ja, welche? 

c) Die Mikrotubuli sind während der Mitose ein Hauptbestandteil des Spindelapparates. 
Beschreiben Sie deren Struktur und Zusammensetzung. 

d) Es gibt keine Motormoleküle, die Intermediärfilamente nutzen. Haben Sie eine Erklärung 
dafür? 

e) Die Aktinfilamente findet man ungleichmäßig verteilt, verschieden organisiert (parallele 
Bündel, antiparallele Bündel, Netzwerke, usw.) und unterschiedlich dynamisch in Zellen. 
Wie lässt sich das erklären?  

 
Antwort: 

a) Chromosomen, Membranen (Kernmembran, ER, Golgi, Mitochondrien, Plasmamembran) 
b) Alle bis auf Chromosomen, (Centrosom, tierische Zellen) 
c) Hohlzylinder (25 nm Außendurchmesser) aus meist 13 Protofilamenten, die aus polar 

angeordneten a/b-Tubulindimeren bestehen, die GDP- oder GTP gebunden haben 
d) Intermediärfilamente sind unpolar  
e) Aktin-bindende Proteine mit unterschiedlichen Bindungseigenschaften, deren Aktivität 

regulierbar sein kann 
 
 
Frage 2 (Bähler) 
 
A) Welche der folgenden Behauptungen sind zutreffend? Begründen sie kurz Ihre Antwort! 
 

a) Kanäle müssen erst die gelösten Moleküle binden, bevor sie diejenigen auswählen 
können, denen sie den Durchtritt gestatten. 

b) Gelöste Stoffe werden mithilfe von Transportern sehr viel schneller als mithilfe von 
Kanälen durch die Membran befördert. 

c) Ein Symporter könnte in einen Antiporter umgewandelt werden, wenn seine Orientierung 
in der Membran umgekehrt würde, d.h. wenn der Molekülbereich, der normalerweise im 
Zytosol liegt, sich stattdessen auf der Außenseite der Zelle befände. 

 
B) Benennen Sie drei Möglichkeiten, wie ein Ionenkanal reguliert werden kann.  
 
C) Auf beiden Seiten einer Membran finden sich vergleichbare Konzentrationen an Na+- und K+-
Ionen. Was benötigt die in dieser Membran eingebettete Na+-K+-ATPase zusätzlich, um diese 
beiden Ionen transportieren zu können? 



Antwort: 
 
A)  
a) Falsch. Kanalproteine binden den gelösten Stoff nicht, der durch sie hindurchwandert. Die 
Selektivität eines Kanals wird durch den Porendurchmesser und durch geladene Bereiche am 
Poreneingang bestimmt, die Ionen mit entsprechender Ladung anziehen oder abstossen. 
 
b) Falsch. Transporter sind langsamer. Sie ähneln in ihren Eigenschaften den Enzymen, d.h. sie 
binden gelöste Stoffe und müssen während ihres Funktionszyklus Konformationsänderungen 
durchlaufen. Dies begrenzt ihre maximale Transportrate auf etwa 1000 Moleküle pro Sekunde. 
Demgegenüber können durch einen Ionenkanal bis zu 1.000.000 Ionen in der Sekunde wandern.  
 
c) Falsch. Ein Symporter bindet zwei verschiedene Stoffe auf der gleichen Membranseite. Durch 
Umkehrung seiner Orientierung könnte man ihn nicht in einen Antiporter verwandeln. Dieser 
muss zwar auch verschiedene Stoffe binden, aber auf entgegen gesetzten Membranseiten. 
 
B) Ionenkanäle können durch einen Liganden, durch eine (Membran)Spannung oder mechanisch 
reguliert werden. 
 
 
C) ATP 
 
 
Frage 3 (Püschel) 
 
Stammbaumanalysen haben mehrere Gene indentifiziert, die für die erbliche Parkinson-Krankheit 
verantwortlich sind. Jedoch weisen viele Patienten mit Parkinson keine Mutationen in einem 
dieser Gene auf. Dies deutet darauf hin, dass es noch eine Reihe weiterer Gene geben muss, 
deren Mutation Parkinson verursachen kann. Welchen genetischen Ansatz würden Sie als 
Alternative zu Stammbaumanalysen vorschlagen, um neue Gene zu identifizieren, die bei der 
Parkinson-Krankheit verändert sind? 
Beschreiben Sie diesen Ansatz und erläutern sie das zugrundeliegende Prinzip. 
 
Antwort:  
Whole Genome Association Study, Prinzip: Suche nach Markern/SNPs/Polymorphismen, die mit 
dem Auftreten von Parkinson kosegregieren. 
Prinzip: Durch homologe Rekombination während der Meiose werden die Allele auf homologen 
Chromosomen neu kombiniert. Nur die Polymorphismen, die nahe an einer Gen-Variante leigen, 
die das Risko für Parkinson erhöht, werden über mehrere Generationen zusammen mit dieser 
Variante vererbt. Bei einer GWAS wird eine Polpulation (also ein grosse Zahl von Patienten und 
Mitglieder einer Kontorllgruppe) nach Polymorphismen durchsucht, die häufig in Parkinson-
Patienten auftreten und selten oder gar nicht in der Kontrollgruppe gesunder Porbanden. 
 
 
Frage 4 (Moerschbacher) 
 
Bitte erklären Sie anhand der funktionellen Gruppen, die ein Kohlenhydrat definieren, 
1) die Art der Verknüpfung von Monosacchariden zu Oligo- und Polysacchariden; 
2) die biologischen Funktionen von Oligo- und Polysacchariden. 
 
Antwort: 
Kohlenhydrate sind Polyalkohole mit einer Carbonylfunktion, sie besitzen also mehrere 
Hydroxylgruppen sowie eine Aldehyd- oder Ketofunktion. 
1) Die Aldehyd- bzw. Ketofunktion eines Monosaccharids kann mit einer der Hydroxyl-gruppen 

ein intrazelluläres Halbacetal bzw. Halbketal bilden; dieses kann mit einer der 
Hydroxylfunktionen eines anderen Mono-, Oligo- oder Polysaccharids ein Vollacetal bzw. 



Vollketal bilden; diese Bindung wird als O-glykosidische Bindung bezeichnet. 
2) Da Kohlenhydrate mehrere Hydroxylfunktionen besitzen, gibt es viele verschiedene 

Möglichkeiten der glykosidischen Bindung, so dass sehr unterschiedliche Strukturen erzeugt 
werden können. Kohlenhydrate eignen sich daher sehr gut als Marker für bestimmte Zellen 
und sie sind entsprechend an Zell-Zell-Erkennungsreaktionen beteiligt. 

 Da in Oligo- und Polysacchariden fast nur Hydroxylfunktionen vorkommen, sind sie chemisch 
nicht sehr vielseitig und nicht sehr reaktiv, und damit relativ stabil. Sie eignen sich daher 
sehr gut als Speicher- und Gerüstsubstanzen. 

 
 
Grundlagen der Biologie II 
 
 
Frage 5 (Weber) 
 
Beschreiben Sie die molekularen Ereignisse bei der Erregungsübertragung von einem 
Motoneuron auf die Membran einer Skelettmuskelzelle und die Freisetzung des Calciums. 
 
Antwort (Beispiel): 

 
 
 
Frage 6 (Sachser) 
 
Für die Verhaltensbiologie ist charakteristisch, dass sie Erklärungen auf vier unterschiedlichen 
Ebenen angibt. Geben Sie für ein beliebiges Verhalten(sphänomen) eine kausale, eine 
lebensgeschichtliche, eine funktionale und eine stammesgeschichtliche Erklärung. 
 

Lösungsvorschlag: Auf die Frage: Warum singt ein Buchfink? könnte man antworten:  



 (1) Weil das Überschreiten einer bestimmten Tageslänge im Frühjahr zusammen mit dem 

Anblick eines weiblichen Artgenossen zur Produktion des Sexualhormons Testosteron in den 

Gonaden führt, das dann mit dem Blutstrom in das ZNS transportiert wird, wo es bestimmte 

Kerngebiete aktiviert, von wo aus dann ein spezifisches, zeitlich organisiertes Impulsmuster an 

die zum Singen notwendigen Muskeln geleitet wird. Dies ist eine kausale Erklärung. Verdeutlicht 

wird der Mechanismus des Verhaltens. 

 (2) Man könnte auf dieselbe Frage aber auch antworten, ein Buchfink singt, weil er es von 

seinem Vater während einer sensiblen Phase gelernt hat. Dies ist eine lebensgeschichtliche oder 

ontogenetische Erklärung.  

 (3) Man könnte drittens antworten, ein männlicher Buchfink singt, um Weibchen 

anzulocken und Rivalen fernzuhalten. Dies ist eine funktionale Erklärung, die verdeutlicht, 

welchen Anpassungswert das Ausführen dieses Verhaltens für den Vogel hat. 

 (4) Letztlich kann die Frage auch folgendermaßen beantwortet werden: Ein Buchfink singt 

so, wie er singt, weil er unter den Vögeln zu den Oscines oder Singvögeln gehört und von 

Vorfahren abstammt, die auch schon gesungen haben. Dies ist eine stammesgeschichtliche 

Erklärung, die das Verhalten aus seiner Phylogenese heraus begründet.  
 
 
Frage 7 (Tudzynski) 
 
Beschreiben Sie anhand von Beispielen symbiontische Interaktionen von Mikroorganismen 
(Bakterien, Pilze) und Pflanzen (Algen, Höhere Pflanzen); was ist der jeweilige Nutzen für beide 
Partner? 

Anwortbeispiele: 

- Leguminosen: N-fixierende Bakterien/Nutzpflanzen 
 -> Schutz/Nährstoffversorgung/N-Verbindungen 
  (Klebsiella, etc.: Klee, Lupine, Salze, etc.) 

- Mykorrhiza: Pilze/Höhere Pflanzen 
 -> Wasser, Salzaufnahme/Nährstoffversorgung 
  (Trüffel, Pfifferling; div. Nadel- und Laubbäume/Orchideen, etc.) 

- Flechten: Algen/Pilze 
  -> Schutz, Wasserversorgung/Nährstoffe 
  (Rentierflechten, Irisches Moos, etc.) 
 
 
Frage 8 (Tudzynski) 
 
a) Definieren Sie Wachstum, Differenzierung, Morphogenese 
b) Durch welche Faktoren wird die pflanzliche Entwicklung gesteuert? 

Anwortbeispiele: 

a) Wachstum: Irreversible Größenzunahme durch Zellteilung/Zellvergrößerung 
 Differenzierung: Erwerb zellspezifischer struktureller und funktionaler   
  Eigenschaften.  
 Morphogenese: Formbildung 
b) Umweltfaktoren, Hormone, genetisches Programm 
 
 



Frage 9 (Kullmann) 
 
Freilandbiologie, zoologischer Teil 
 
Je Teilfrage 1 Punkt 
a) Welches ist das Schwestertaxon der Säugetiere? 

 
Die Sauropsida 
 
b) Nennen Sie zwei postzygotische Isolationsmechanismen. 
Hybridsterblichkeit, Infertilität der Hybriden, geringere Paarungschance der Hybriden 
c) Welche Struktur an einer Muschelschale bewirkt, dass sich die Muschel öffnen kann? 
Ligament 
d) Wie lautet die wissenschaftliche Bezeichnung für das vom Körper aus gesehen dritte Glied 
eines Insektenbeins? 
Femur 
e) Welche Untergruppe der Arthropoda besitzt niemals Antennen? 
Chelicerata 
f) Nennen Sie ein Tier (dt. Name), welches zu den Insectivora gehört. 
z.B. Igel 
g) Wie nennt man den aus den verwachsenen Mittelfuß- und einigen Fußwurzelknochen 
gebildeten Knochen beim Vogelbein? 
Lauf 
h) Welche beiden Typen von Elasmoidschuppen kommen bei Teleostei vor (dt. oder wiss. 
Namen)? 
Cycloid- und Ctenoidschuppen, Rund- und Kammschuppen 
i) Welches beinlose Reptil, das nicht zu den Schlangen gehört, lebt in Mitteleuropa? 
Blindschleiche 
j) Aus welchen beiden Insektengruppen kann man Imagines im Süßwasser finden (dt. Namen)? 
Käfer und Wanzen 
 
 
Frage 10 (Tenberge) 
 
Freilandbiologie, botanischer Teil 
 
Bitte beschreiben Sie wesentliche Merkmale der Cyperaceae, indem Sie folgende Teilfragen 
bearbeiten: 
a) Charakterisieren Sie kurz wesentliche morphologische Unterschiede der Sprossachsen von 

Cyperaceae und Poaceae. (1,5/10) 
Cyperaceae: 
 
Poaceae: 
 



b) Benennen und beschreiben Sie ein Blütenmerkmal, welches für die ganze Gattung Carex 
typisch und auch hinreichend zur Identifizierung der Gattung ist. (2/10) 

 
 
 
 

c) Skizzieren und beschriften Sie den Bau der Carex-Blüten mit Angabe der Blütenformeln. 
(4/10) 

  Blütenformeln    

       Skizzen           

 
 

 
 

d) Nennen Sie die wissenschaftlichen und deutschen Namen der drei Untergattungen der 
Gattung Carex oder beschreiben Sie die Hauptmerkmale dieser Untergattungen. (1,5/10) 

1) 
 
 
2) 
 
 
3) 
 
 

e) Nennen Sie die botanischen Namen (ohne Autor) zweier Vertreter unterschiedlicher 
Gattungen der Cyperaceae. (1/10) 

1) 
 
2) 

 
Antwortbeispiele: 
a) Cyperaceae: 3-kantig, fast immer markig, keine verdickten Nodien;  

Poaceae: rund, fast immer hohl, mit verdickten Nodien; 

b) Der Utriculus oder Fruchtschlauch, ein flaschenförmiger Schlauch, der den Fruchtknoten und 

später die Frucht umgibt (entspricht morphologisch einem Tragblatt); kann schnabelartig 

verlängert oder ungeschnäbelt sein;  

c) getrennt-geschlechtig, jeweils in der Achsel einer Spelze (=Tragblatt) stehend, Blütenhülle 

fehlend; männlich: 3 Staubblätter, Formel: A3; weiblich: ein Fruchtknoten mit 2 oder meist 3 

Narben, Formel: G (3) o. (2); Skizzen gemäß Vorlesung; 

d) Primocarex: Einährige Seggen, alle Blüten eines Individuums in einer endständigen „Ähre“; 

mon- oder diözische Arten; 

Vignea: Gleichährige Seggen, Infloreszenz aus mehreren „Ähren“, diese sind prinzipiell alle 

gleichartig; monözisch; 

Carex: Verschiedenährige Seggen, Infloreszenz aus mehreren „Ähren“, prinzipiell zwei Typen: 

männliche „Ähren“ (meist oben) und weibliche (meist unten); monözisch; 

e) z.B. Carex remota, C. hirta, C. otrubae, C. pendula, Eriophorum angustifolium, Scirpus 

sylvaticus, Schoenoplectus lacustris, Kobresia myosuroides, Cyperus  esculentus. 


