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Frage 1Frage 1Frage 1Frage 1    ((((BählerBählerBählerBähler))))    
 
Sie sollen für eine Pharmafirma eine Substanz entwickeln, die in der Zelle ein 
bestimmtes Enzym hemmt.  

a) Wie müsste die Substanz beschaffen sein, damit sie durch die Plasmamembran in 
die Zelle gelangen kann?  

b) Welche Eigenschaften würden dies verhindern? 
 
Dieses besagte Enzym blockiert die Ausbildung eines Spindelapparates während der 
Mitose. 

c) Welche Zytoskelettfaser bildet die Hauptkomponente des Spindelapparates? 
d) Welche Eigenschaften dieser Zytoskelettfaser tragen dazu bei, dass der 

Spindelapparat während der Mitose aufgebaut und danach wieder abgebaut 
werden kann? 

e) Wie können sich bei der Kernteilung in Säugetierzellen aus einer 
Zellkerndoppelmembran zwei bilden? 

 
Antwort: 

a) hydrophob oder klein und polar aber ungeladen 
b) Das tragen von Ladungen oder die Größe bei polaren Molekülen 
c) Mikrotubulus / Mikrotubuli 
d) Dynamische Instabilität; Mikrotubuli-bindende Proteine, die das Mikrotubuli-ende 

stabilisieren, destabilisieren, die Anordnung der Mikrotubuli kontrollieren z. Bsp. 
Motorproteine. 

e) Zerfallen in viele kleine Vesikel und Fusion dieser Vesikel nach der Trennung der 
Chromosomen  

 
 
Frage 2Frage 2Frage 2Frage 2    ((((PüschelPüschelPüschelPüschel))))    

 
Glucocorticoide sind Steroid-Hormone, die die Transkription einer Reihe von Genen 
aktivieren. Dies wird von Rezeptoren vermittelt, die zur Familie der Steroid-Rezeptoren 
gehören. 
 
 
1) Skizzieren Sie die Struktur eines Steroid-Rezeptors und erläutern sie, welche Funktion 
die einzelnen Protein-Domänen haben.  
2) Wie führt die Bindung des Liganden zur Aktivierung der Transkription durch Steroid-
Rezeptoren? 
 
 
Antwort: 
 
1) Skizze s. Skript  



 
DNA-Bindung, Ligandenbindung, Aktivierung der Transkription  
 
2) s. Skript  
 
Hsp90 bindet an den Rezeptor und hält ihn im Cytoplasma, Ligandenbindung führt zur 
Dissoziation von Hsp90 und Import des Rezeptors in den Zellkern, der dann an ein HRE in 
den Promotoren der Zielgene bindet 
 

 
Frage 3 (Frage 3 (Frage 3 (Frage 3 (Moerschbacher)Moerschbacher)Moerschbacher)Moerschbacher)    

 
Bitte erklären Sie anhand des Aufbaus (Bestandteile und Bindungstypen) und der 
funktionellen Gruppen der Phospholipide den Aufbau und die Funktion einer typischen 
biologischen Membran. 
 
Antwort: 
 
Das Rückgrat der Phospholipide bildet der dreiwertige Alkohol Glycerol, der an zwei 
seiner Hydroxylfunktionen mit je einer Fettsäure verestert ist. An der dritten 
Hydroxyllfunktion ist in ein Phosphatrest über eine Phosphorsäureesterbindung 
angebunden; der Phosphatrest ist dann i.d.R. über eine zweite 
Phosphorsäureesterbindung an einen weiteren Alkohol gebunden (z.B. Cholin, 
Ethanolamin). Phospholipide sind daher amphipathische Moleküle, die langen 
Kohlenwasserstoffketten sind hydrophob, während der Phosphorsäurediester hydrophil 
ist. Dadurch lagern sich die Phospholipide zu Doppelschichten zusammen, in denen die 
hydrophoben Schwänze nach innen zeigen, während die hydrophilen Reste an den 
Oberflächen liegen. Solche Membranen können daher, indem sie sich zu Vesikeln 
schließen, zwei wässrige Milieus unterschiedlicher Zusammensetzung (innen und außen) 
voneinander trennen. 
 

    
Frage 4Frage 4Frage 4Frage 4    ((((Moerschbacher)Moerschbacher)Moerschbacher)Moerschbacher)    

 
Bitte erklären Sie anhand der funktionellen Gruppen, die ein Kohlenhydrat definieren: 
1. Die Art der Verknüpfung von Monosacchariden zu Oligo- und Polysaccariden 
2. die biologischen Funktionen von Oligo- und Polysacchariden. 

 
Antwort: 
 
Kohlenhydrate sind Polyalkohole mit einer Carbonylfunktion, sie besitzen also mehrere 
HydroxylgruppenHydroxylgruppenHydroxylgruppenHydroxylgruppen sowie eine AldehydAldehydAldehydAldehyd----    oder Ketofunktionoder Ketofunktionoder Ketofunktionoder Ketofunktion. 
1) Die Aldehyd- bzw. Ketofunktion eines Monosaccharids kann mit einer der Hydroxyl-

gruppen ein intrazelluläres Halbacetalintrazelluläres Halbacetalintrazelluläres Halbacetalintrazelluläres Halbacetal bzw. Halbketal bilden; dieses kann mit einer 
der Hydroxylfunktionen eines anderen Mono-, Oligo- oder Polysaccharids ein 
VollacetalVollacetalVollacetalVollacetal bzw. Vollketal bilden; diese Bindung wird als O-glykosidische Bindungglykosidische Bindungglykosidische Bindungglykosidische Bindung 
bezeichnet. 

2) Da Kohlenhydrate mehrere Hydroxylfunktionen besitzen, gibt es viele verschiedene verschiedene verschiedene verschiedene 
Möglichkeiten der glykosidischen BindungMöglichkeiten der glykosidischen BindungMöglichkeiten der glykosidischen BindungMöglichkeiten 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 ZellZellZellZell----ZellZellZellZell----ErkennungsreaktionenErkennungsreaktionenErkennungsreaktionenErkennungsreaktionen 
beteiligt. 

 Da in Oligo- und Polysacchariden fast nur Hydroxylfunktionen vorkommen, sind sie 
chemisch nicht sehr vielseitig und nicht sehr reaktiv, und damit relativ stabilrelativ stabilrelativ stabilrelativ stabil. Sie 
eignen sich daher sehr gut als SpeicherSpeicherSpeicherSpeicher----    und Gerüstsubstanzenund Gerüstsubstanzenund Gerüstsubstanzenund Gerüstsubstanzen. 
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Frage 5 (Frage 5 (Frage 5 (Frage 5 (TudzynskiTudzynskiTudzynskiTudzynski))))    
    
Erläutern Sie die verschiedenen Beziehungsformen von Lebewesen (Konkurrenz, 
Parasitismus, Karpose, Symbiose) anhand von Beispielen. 
 
 
Antwortbeispiele:Antwortbeispiele:Antwortbeispiele:Antwortbeispiele:    

• Konkurrenz: (-/-) Wettbewerb um Resourcen, für beide nachteilig (Seepocken) 

• Parasitismus (+/-) vorteilhaft für eine Art, schädigt die Andere (phytopathogene 
  Pilze 

• Karpose: (+/0) vorteilhaft für eine Art, kein Einfluss auf die Andere (Vögel/
  Weidetiere) 

• Symbiose: (+/+) für beide vorteilhaft (Flechten) 
 
 
 
 
Frage 6 (Frage 6 (Frage 6 (Frage 6 (TudzynskiTudzynskiTudzynskiTudzynski))))    
 
Der Wasserferntransport bei höheren Pflanzen erfolgt im Xylem. 
a) Beschreiben Sie die verschiedenen Zelltypen (und deren Funktion!) des Xylems bei 

Angio- und Gymnospermen. 
b) Wie entsteht ein Jahresring? 
c) Erläutern Sie den Mechanismus des Wassertransports. 
 
 
Antwortbeispiele:Antwortbeispiele:Antwortbeispiele:Antwortbeispiele:    
a) Gymnospermen: Tracheiden (Festigung und Transport) 
 Angiospermen: - Tracheen (Transport) 
  - Holzfasern (Festigung) 
b)   zum Frühjahr großlumige Gefäße 
c) - Wurzeldruck (Endodermis!) 
 - Transpirationssog (Spaltöffnungen) 
    
    
Frage 7 (Frage 7 (Frage 7 (Frage 7 (SachserSachserSachserSachser):):):): 
 
Welche Formen des Lernens treten im Tierreich auf? Skizzieren Sie diese kurz. 

 



Lösungsvorschlag:  

1. Habituation: Gewöhnung an einen Reiz: Hierbei handelt es sich nicht wie bei 

anderen Lernformen um den Erwerb neuer Reaktionsweisen, sondern um den 

Verlust bereits vorhandener. 

2. Prägung: Hierunter werden Lernvorgänge verstanden, die durch zwei Merkmale 

gekennzeichnet sind: Sie laufen in einer sensiblen Phase ab und führen zu einem 

sehr stabilen, mitunter irreversiblen Lernergebnis. Die beiden klassischen Formen 

der Prägung sind die Nachlaufprägung junger Nestflüchter und die sexuelle 

Prägung. 

3. Klassische Konditionierung (Pawlow): Bildung einer Assoziation zwischen einem 

natürlichen Reiz („Originalreiz“, unkonditionierter Reiz) und einem künstlichen 

Signal („Signalreiz“, konditionierter Reiz). Die gemeinsame Darbietung führt zur 

Ausbildung eines konditionierten Reflexes. 

4. Operante Konditionierung (Skinner): Bildung einer Assoziation zwischen einem 

Verhalten und einer Belohnung bzw. Bestrafung. Die operante Konditionierung 

wird auch als Lernen durch Versuch und Irrtum bezeichnet. 

5. Lernen durch Einsicht: Lernen durch Einsicht ist dadurch gekennzeichnet, dass ein 

Tier eine neue Situation spontan erfasst, die erforderlichen räumlichen und 

zeitlichen Handlungsfolgen vorausvollzieht und sie dann gleich beim ersten Mal 

in richtiger Weise durchführt.  
 
 
Frage 8 (Frage 8 (Frage 8 (Frage 8 (WeberWeberWeberWeber))))    
 

Nennen Sie die vier Schlüsselfunktionen eines Exkretionsorgans. 

 

Lösungsvorschlag: 

1. Ultrafiltration 

2. Reabsorption 

3. Sekretion 

4. Exkretio 

 

 
 
Frage 9 (Frage 9 (Frage 9 (Frage 9 (KullmannKullmannKullmannKullmann))))    
    
Freilandbiologie, zoologischer TeilFreilandbiologie, zoologischer TeilFreilandbiologie, zoologischer TeilFreilandbiologie, zoologischer Teil    

 
Je Teilfrage 1 Punkt 
 
a) Welches Kriterium liegt der Ordnung der Organismen nach dem Prinzip der 
phylogenetischen Systematik zu Grunde? 
Verwandtschaft 



 
b) Die 5 Arten A,B,C,D und E stellen gemeinsam eine monophyletische Gruppe dar. Die 
beiden Arten A und B sind Schwestertaxa. Gemeinsam sind sie das Schwestertaxon zu 
den anderen drei Arten. Die beiden Arten D und E sind ebenfalls Schwestertaxa. Zeichnen 
Sie den Stammbaum der 5 Arten. 

 
 
c) Wie viele Incisivi besitzt ein Tier mit der folgenden Zahnformel im Oberkiefer? 

 
6 
 
d) Wie lautet die wissenschaftliche Bezeichnung für das adulte Stadium der Insekten? 
Imago 
e) Wie lautet die Sammelbezeichnung für Organismen, die sich im Pelagial aufhalten und 
deren Eigenbewegung im Vergleich zur Bewegung des Wasserkörpers gering ist? 
Plankton 
 
f) Was bezeichnet man als „Hypostracum“? 
Innerste Schicht der Molluscenschale / Perlmuttschicht der Molluscenchale  
 
g) Wie lautet der wissenschaftliche Name für das erste Beinglied von Arthropoden,  
welches am Körper ansetzt? 
Coxa 
 
h) Nennen Sie einen Fisch aus der Gruppe der Heringsartigen, der in Mitteleuropa im 
Süßwasser angetroffen werden kann. 
Maifisch / Finte 
 
i)  Welche Krankheit bedroht zur Zeit weltweit die Amphibienbestände? 
Chytridpilz / Chytridiomykose 
 
g) Zu welcher Teilgruppe der Hymenopte 
ra gehören alle eusozialen Vertreter dieser Tiergruppe? 
Stechimmen / Aculeata 
 
 
 
 



Frage 10 (Frage 10 (Frage 10 (Frage 10 (TenbergeTenbergeTenbergeTenberge))))    
 
Freilandbiologie, botanischer TeilFreilandbiologie, botanischer TeilFreilandbiologie, botanischer TeilFreilandbiologie, botanischer Teil    
    
    
Bitte beschreiben Sie wesentliche Merkmale der AsteraceaeAsteraceaeAsteraceaeAsteraceae, indem Sie folgende 
Teilfragen (möglichst kurz) beantworten: 
 
a) Benennen, skizzieren und beschriften Sie die beiden Blütentypen der Asteraceae. 

(3/10) 
 �   Blütentypen   �   

 � Blütenformeln �   

 �      Skizzen      �     

 
 
 
 
 
 
 
b) Welchem Blütenorgankreis entspricht der Pappus und welche Aufgabe kann er 

erfüllen? (1/10) 
 
 
c) Beschreiben Sie einen Typ der sekundären Pollenpräsentation der Asteraceae. (2/10) 
 
 
 
 
 
 
 
d) Nennen Sie eine andere Pflanzenfamilie, in der sekundäre Pollenpräsentation 

verwirklicht ist, und den Namen des Mechanismus. (1/10) 
 
 
e) Skizzieren und beschriften Sie ein Körbchen mit wesentlichen Elementen, wobei Sie 

einen Typ frei wählen und Einzelblüten durch Symbole darstellen können (z.B. 
Großbuchstaben). (2/10) 

 
 
 
 
 
f) Nennen Sie die botanischen Namen (ohne Autor) zweier Vertreter der Asteraceae. 

(1/10) 

    

Antwortbeispiele:Antwortbeispiele:Antwortbeispiele:Antwortbeispiele:    
Bitte beschreiben Sie wesentliche Merkmale der AsteraceaeAsteraceaeAsteraceaeAsteraceae, indem Sie folgende 
Teilfragen (möglichst kurz) beantworten: 
a) Benennen, skizzieren und beschriften Sie die beiden Blütentypen der Asteraceae. 

Wie lauten die beiden zugehörigen Blütenformeln ? (3/10) 



Röhrenblüten, r KPa,5,0 [C(5) A{5}] Ḡ(2),  und Zungenblüten, z KPa,5,0 [C(5) A{5}] 

Ḡ(2),  
Skizzen gemäß ‚Schmeil-Fitschen’ oder nach der Vorlesung; 

 
b) Welchem Blütenorgankreis entspricht der Pappus und welche Aufgabe kann er 

erfüllen? (1/10) 
Kelch der Asteraceae, in zahlreiche radiale Borsten aufgelöst, dient der 
Verbreitung der Frucht durch den Wind; 

 
c) Beschreiben Sie einen Typ der sekundären Pollenpräsentation der Asteraceae. (2/10) 

Pollen wird aus den Pollensäcken nach innen in die Antheren-Röhre zwischen die 
Fegehaare des dort stehenden Griffels entlassen, der danach weiter wachsende 
Griffel schiebt, mit den beiden noch zugeklappten Narbenlappen voraus, den 
Pollen nach außen auf die Körbchenoberfläche, wo er vom Bestäuber 
aufgenommen werden kann (Bürstenmechanismus). Pollen wird aus den 
Pollensäcken nach innen in die Antheren-Röhre entlassen und über dem Griffel 
angehäuft, der danach durch die Röhre wachsende Griffel fungiert als Kolben und 
schiebt, mit den beiden noch zugeklappten Narbenlappen voraus, den Pollen 
nach außen auf die Körbchenoberfläche, wo er vom Bestäuber aufgenommen 
werden kann (Ablademechanismus). Bei Korn- und Flockenblume stehen die 
Zellen der Filamente unter hohem Turgordruck, sind maxiaml gestreckt. Sie 
verlieren wenige Sekunden nach Reizung durch einen Bestäuber schlagartig 
Druck, verkürzen sich dadurch um ca. 30% und ziehen die Antherenröhre nach 
unten, wobei der Griffel als Widerlager dient, so dass Pollen oben aus Röhre 
herausgepumpt wird (Pumpmechanismus).  
Danach wird jeweils die Narbe entfaltet, womit die Blüte in die weibliche Phase 
übergeht. 
 

d) Nennen Sie eine andere Pflanzenfamilie, in der sekundäre Pollenpräsentation 
verwirklicht ist, und den Namen des Mechanismus. (1/10) 

Fabaceae; Nudelspritzenmechanismus, Bürstenmechanismus; 
 
e) Skizzieren und beschriften Sie ein Körbchen mit wesentlichen Elementen, wobei Sie 

einen Typ frei wählen und Einzelblüten durch Symbole darstellen können (z.B. 
Großbuchstaben). (2/10) 

Skizze gemäß „Schmeil-Fitschen“: Blüten in traubig aufgebauten Köpfchen, diese 
von Hülle aus kelchartigen Hochblättern (Involucrum) umgeben; Tragblätter der 
Einzelblüten als Spreuschuppen oder Borsten differenziert oder fehlend; 
Röhrenblüten auf der Scheibe und Zungen- als Randblüten oder Körbchen 
entweder nur mit Röhrenblüten (ggf. am Rand vergrößert und zygomorph) oder nur 
mit Zungenblüten; 

 
f) Nennen Sie die botanischen Namen (ohne Autor) zweier Vertreter der Asteraceae. 

(1/10) 
gemäß ‚Schmeil-Fitschen’, z.B. Matricaria chamomilla, Tripleurospermum 
inodorum, Centaurea cyanus, Achillea millefolium, Leucanthemum vulgare; 

 


