
Biologie-Modulabschlussklausur 30.09.2016 
 
 
Grundlagen der Biologie I 
 
 
Frage 1 (Bähler) 
 
Eukaryontische Zellen enthalten verschiedene Kompartimente.  
A) Wodurch sind sie begrenzt und was bewirkt die Undurchlässigkeit für Moleküle und Ionen?  
B) Wie stehen die Kompartimente miteinander in Verbindung, so dass ein Austausch an 
Komponenten erfolgen kann?  
C) Was ist in der Zelle dafür verantwortlich, dass die Kompartimente eine bestimmte räumliche 
Verteilung aufweisen?  
D) Wieso können in den verschiedenen Kompartimenten unterschiedliche 
Ionenzusammensetzungen vorhanden sein?  
E) Was sind die Eigenschaften (Vorteile) einer Kette von Signalwandlungsreaktionen in der Zelle, 
die durch die Bindung eines Signalmoleküls (Liganden) an einen Rezeptor auf der Zelloberfläche 
eingeleitet werden können?   
 
 
Antwort: 
A) Membran, hydrophobe Kohlenwaserstoffketten;  
B) Vesikelverkehr (und Kontakte);  
C) Zytoskelett;  
D) unterschiedliche Kanal- und Carrierproteine in Membran eingelagert,  
E) Erreichen eines in der Zelle räumlich entfernten Zielortes, Aufteilung des Signals zur 
Regulation verschiedener Prozesse, Modulation der Signalstärke (Verstärkung, Abschwächung), 
Integration mehrerer Signale; Wandlung in eine Form, die eine geeignete Reaktion hervorruft. 
 
 
Frage 2 (Moerschbacher) 
 
Folgende Reaktionen laufen in der Glykolyse ab: 

G  G6P  F6P  F16P2  2 GA3P  2 1,3BPG  2 3PG  2 2PG  2 PEP  2 PYR 

     1           2            3             4                  5                   6               7               8              9 

Bitte füllen Sie die folgende Tabelle aus: 

Reaktion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ATP-Verbrauch x  x       

ATP-Gewinn      x   x 

NADH-Verbrauch          

NADH-Gewinn     x     

Oxidation    (x) x   (x)  

Reduktion    (x)    (x)  

Dephosphorylierung      x   x 



Phosphorylierung x  x  x     

Isomerisierung  x     x   

 

Die Aktivität vieler regulatorischer Enzyme wird durch Phosphorylierung oder Dephosphorylierung 

reguliert. Während für die Protein-Phosphorylierung ATP verbraucht wird, kann bei der Protein-

Dephosphorylierung i.d.R. kein ATP gewonnen werden. Warum? 

ATP hat ein höheres Phosphatgruppenübertragungspotential als ein Phosphoprotein. Die 

Phosphatgruppe kann aus thermodynamischen Gründen nur aus dem Molekül mit dem höheren 

auf das mit dem niedrigeren Phosphatgruppenübertragungspotential übertragen werden, nicht 

umgekehrt. 

 

Frage 3 (Püschel) 
 
Testosteron und andere anabole Steroide sind klassische Doping-Mittel. Testosteron reguliert die 
Transkription einer Reihe von Genen, indem es den Androgen-Rezeptor aktiviert, der zur Familie 
der nukleären Steroid-Rezeptoren gehört. 
 
1) Skizzieren Sie, welche Protein-Domänen ein Steroid-Rezeptor typischerweise enthält und 
erläutern deren Funktion.  
 
2) Wie führt die Bindung eines Steroidhormons an den Rezeptor zur Aktivierung der 
Transkription? Zur Beantwortung dieser Frage erläutern Sie bitte wo in der Zelle Liganden-freie 
Steroid-Rezeptoren lokalisiert sind, von welchem Faktor diese Lokalisation abhängt, wie die 
Rezeptoren in den Zellkern gelangen und wie sie im Zellkern die Transkription aktivieren. 
 
 
Musterantwort: 
 
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. Nach Bindung an das HRE rekrutieren Steroid-Rezeptoren 
andere Faktoren wie Chromatin-Remodelling Komplexe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Frage 4 (Püschel) 
 
Das Pur Operon des Eubakteriums Thermotoga phantasia kodiert für drei Enzyme des 
Purinstoffwechsels (PurA - C). Die Abbildung zeigt den Teil des Genoms, der das Operon enthält. 
Ihre Aufgabe ist es, einen Expressionsvektor zu konstruieren, um das Enzym PurC in 
eukaryotischen Zellen zu exprimieren. Zur Verfügung stehen das dargestellte DNA-Fragment und 
der Vektor pIC, der einen in allen eukaryotischen Zellen aktiven Promotor (CMV Promotor) 
enthält. 
 
1) Für die Expression von PurC in Eukaryoten ist zu bedenken, dass sich eukaryotische und 
bakterielle mRNAs in einigen wesentlichen Charakteristika unterscheiden. Welche sind dies? 
 
2) Warum enthält der Vektor pIC einen CMV Promotor? Könnte nicht auch der Promotor des Pur 
Operons verwendet werden? Begründen Sie Ihre Antwort.  
 
3) In dem dargestellten pIC Vektor fehlt eine Sequenz, die für die Produktion einer vollständig 
prozessierten mRNA notwendig ist. Dieses Element sollte in den Vektor pIC zusätzlich eingefügt 
werden, um die Expression in Eukaryoten zu verbessern. Welches Element ist dies und was ist 
seine Funktion. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwort 

 
1) Eukaryotische mRNAs haben ein Cap und werden gespleißt und polyadenyliert. In der Regel 
wird nur ein Leseraster (der erste ORF einer mRNA) in Eukaryoten translatiert. 
 
2) Nein. Die Kontrollsignale der Transkription in Bakterien unterscheiden sich von denen in 
Eukaryoten und würden in eukaryotischen Zellen nicht erkannt.  
 
3) Es fehlt ein Polyadenylierungssignal. Das 3' Ende der mRNA wird durch eine Nuklease erzeugt. 
Der Prozessierung durch die Nuklease folgt die Polyadenylierung, ohne die die mRNA instabil ist. 
 
 
 



Grundlagen der Biologie II 
 
 
Frage 5 (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? 

Antwortbeispiele 

- 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 6 (Tudzynski) 
 

a) Skizzieren und erläutern Sie den Lebenszyklus eines Laubmooses und nennen Sie den 
wesentlichen Unterschied zu dem Zyklus eines Farns. 
b) Warum werden die Farne zu den Kormophyten gerechnet, die Moose jedoch nicht? 
 
Antwortbeispiele: 

a)Zyklus: Spore - Protonema - Archegonium – Befruchtung der Eizellen durch ♂   
Gameten (Antheridium) – Zygote –Embryo – Sporangium (diploid/Sporophyt!)  
– Meiose – Sporen -> Wind.               bei Farnen dominiert der Sporophyt 
b) Moose haben noch keine ausdifferenzierten Leitbündel 
 
 
Frage 7 (Weber) 
 
Beschreiben Sie die Erregungsbildung und Erregungsweiterleitung am Beispiel des menschlichen 
Herzens.  
 
Mögliche Antwort: 

 



Frage 8 (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 stammesge-schichtliche 

Erklärung, die das Verhalten aus seiner Phylogenese heraus begründet.  
 
 
 
Frage 9 (Kullmann) 
 
Freilandbiologie, zoologischer Teil 
 

a) Wie nennt man Arten, bei denen ein Individuum einer Art im Laufe seiner Entwicklung in 
der Regel ein Individuum (oder sehr wenige) einer anderen Art tötet? 
Parasitoide 
 

b) Sie finden im Tümpel im Wienburgpark unter Wasser ein Insekt mit Elytren und kauend-
beißenden Mundwerkzeugen. Auf welche Insektengruppe können Sie dieses Insekt auf 
Grund dieser Merkmale eingrenzen (dt. oder wiss. Name)? 
Käfer 
 

c) An Hand von welchem Merkmal können Sie bei den Webspinnen auf den ersten Blick 
Männchen und Weibchen unterscheiden? 
An den verdickten Pedipalpen der Männchen 
 

d) Wie viele Thorax-Segmente weisen alle Insekten auf? 
3 
 

e) Wie bezeichnet man das nächst-verwandte Taxon einer monophyletischen Organismen-
Gruppe? 



Schwestergruppe / Schwestertaxon 
 

f) Sie gehören zu den Actinopterygiern (Strahlenflossern), besitzen Ganoidschuppen und 
zeigen ein anadromes Wanderverhalten. Welche Tiergruppe wird hier beschrieben (dt. 
oder wiss. Name)? 
Störe / Störartige / Acipenseriformes 
 

g) Durch welches Organ findet bei Amphibien die Wasseraufnahme statt? 
Haut 
 

h) Welche Funktion hat der Giftstachel der Aculeata bei ihren Vorfahren bzw. bei ihren 
nächsten Verwandten? 
Legebohrer / Eiablage 
 

i) Welches ist die einzige in Deutschland weit verbreitete Giftschlangen-Art? 
Kreuzotter 
 

j) Ein Raubtier hat im Oberkiefer folgende Zähne: 1 Caninus, 3 Incisivi, vor dem Reisszahn 
stehen 3 Backenzähne, dahinter noch mal 2. Wie lautet die Zahnformel für den Oberkiefer 
dieses Tieres? 
3 1 4 2 

 
 
Frage 10 (Tenberge) 
 
Freilandbiologie, botanischer Teil 
 
Bitte beschreiben Sie wesentliche Merkmale der Asteraceae, 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) Nennen Sie eine Struktur, die einen Blütenstand hinreichend als Körbchen und damit das 

zugehörige Individum hinreichend als Asteraceae identifiziert. (2/10) 
 
 
 
 
f) Nennen Sie die botanischen Namen (ohne Autor) zweier Vertreter der Asteraceae. (1/10) 

 

Antwortbeispiele: 
Bitte beschreiben Sie wesentliche Merkmale der Asteraceae, 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) Nennen Sie eine Struktur, die einen Blütenstand hinreichend als Körbchen und damit das 

zugehörige Individum hinreichend als Asteraceae identifiziert. (2/10)  
Hülle aus kelchartigen Hochblättern (Involucrum);  

 
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, Cichorium intybus; 

 


