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Arbeitsmethoden in der Biologie

Methoden: Umgang mit Fachtexten (Seite 12/13)
A1 Finden Sie im Internet oder in der Bücherei den Fachzeitschriftenartikel, in dem die Anti‑
biotika-Resistenzbildung des Bakteriums Pseudomonas aeruginosa durch die Einwirkung von
Desinfektionsmitteln beschrieben wird.
– Paul H. McCay, Alain A. Ocampo-Sosa and Gerard T. A. Fleming, Effect of subinhibitory concentrations of benzalkonium chloride on the competitiveness of Pseudomonas aeruginosa grown
in continuous culture; in: Microbiology 156 (2010), 30—38; ISSN 1350-0872 (Print); 1465—2080
(Online)

A2 Exzerpieren Sie den unten stehenden Text mithilfe der Schlüsselbegriffe und der erläuternden Nebeninformationen.
– Die Studie untersucht die Kreuzanpassung von P. aeruginosa gegen zwei antimikrobiologisch
wirksame Substanzen. Bei E. coli konnte gezeigt werden, dass ansteigende LevofloxacinKonzentrationen zu einer Resistenzentwicklung führten. Es wurde die niedrigste Konzentration
ermittelt, bei der resistente Bakterien gegenüber nicht resistenten einen Vorteil haben (MSC). In
der Studie wird untersucht, ob die Nährstoffkonzentration im Chemostaten die MSC beeinflusst.
Die Untersuchungen wurden ohne und mit einem antimikrobiologisch wirksamen Mittel durchgeführt.

Methoden: Bewerten (Seite 16/17)
A1 Fassen Sie nach Recherche die Nebenwirkungen von Testosterondoping zusammen und
benennen Sie den vorliegenden Konflikt.
– bei Frauen: Verkleinerung von Brust und Uterus, Zunahme der Körperbehaarung;
bei Männern: Schrumpfen der Hoden, Haarausfall, Brustbildung und Sterilität.
Bei beiden Risiko für Herzerkrankungen erhöht, Persönlichkeitsstörungen wie Depression und
verstärkte Aggressivität.
Problemsituation: Ist die Einnahme leistungssteigernder Mittel für sportliche Zwecke zu rechtfertigen?

A2 Nennen Sie weitere Pro- und Contra-Argumente für das Dopingbeispiel und kennzeichnen
Sie die hierbei betroffenen Werte.
– pro Doping: Steigerung der Attraktivität (Wert: Attraktivität);
contra Doping: unnatürliches Aussehen (Wert: Natürlichkeit).
Es sind noch andere richtige Beispiele denkbar.

A3 Bilden Sie aus allen Pro- und Contra-Argumenten des Dopingbeispiels eine Rangskala. Stellen Sie dabei heraus, welcher Wert für Sie die höchste Bedeutung hat.
– individuelle Lösung

A4 Fällen Sie im Beispiel Doping eine Entscheidung. Analysieren Sie die Folgen der Entscheidung.
– individuelle Lösung

A5 Vollziehen Sie einen Perspektivwechsel, indem Sie Stellung zu den Folgen nehmen, die ein
anders lautendes Urteil haben würde.
– individuelle Lösung
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1
1. 1

Zellbiologie
Die ersten Formen von Zellen
Der Startschuss zur Entstehung des Lebens (Seite 21)
A1 Beschreiben Sie den Urey-Miller-Versuch und seinen Modellcharakter für die Entstehung
organischer Verbindungen in der Uratmosphäre.
– Unten im Kolben wird Wasser zum Sieden gebracht. Mit dem Wasserdampf gelangt das an der
linken Seite eingeleitete Gasgemisch in den oberen Kolben. Hier wird das Gemisch aus Methan,
Ammoniak, Kohlenstoffdioxid, Wasserstoff und Wasser elektrischen Ladungen ausgesetzt. Wasserdampf und neu entstandene Verbindungen kondensieren im Kühler und gelangen über den
Abscheider wieder in den unteren Kolben, usw. Modellcharakter: Auch in der Uratmosphäre war
ein Gasgemisch elektrischen Entladungen ausgesetzt; so können einfache organische Verbindungen entstehen.

Chemische Eigenschaften der Zellinhaltsstoffe (Seite 22/23)
A1 Erklären Sie, weshalb ein Wassermolekül als Dipol bezeichnet wird.
– Das Wassermolekül hat zwei Pole, wobei der Sauerstoff (negativ geladen) die Elektronen der
beiden Wasserstoffatome anzieht.

A2 Eine Säure weist einen pH-Wert von 3,0 auf. Geben Sie die Konzentration der H+ -Ionen an.
– log (1) = 0 entspricht pH = 0
log (0,1) = –1 entspricht pH = 1
log (0,01) = –2 entspricht pH = 2
log (0,001) = –3 entspricht pH = 3
Ferner gilt: 1 mol/l H+ -Ionen; daher gilt: 0,001 mol/l macht 0,001 mol/l H+ -Ionen.

Struktur der Proteine (Seite 25)
A1 In Lebewesen kommen 20 verschiedene Aminosäuren vor. Berechnen Sie, wie viele Möglichkeiten es gibt, wenn man aus diesen Aminosäuren ein Protein mit einer Kettenlänge von
3 (5, 10 oder 100) Aminosäuren herstellt.
– 203 = 8000; 205 = 3 200 000; 2010 bzw. 20100 fast unendlich viele Möglichkeiten

Kohlenhydrate (Seite 26)
A1 Begründen Sie, warum Wasser zur Spaltung eines Disaccharids anwesend sein muss.
– Für die Spaltung eines Disaccharids (z. B. Maltose) benötigt man neben einem spaltenden
Enzym ein Wassermolekül, weil eine OH-Gruppe an das eine Glucosemolekül und ein Wasserstoffatom an das andere Glucosemolekül ergänzt werden müssen, wenn einzelne Glucosemoleküle synthetisiert werden sollen.

Lipide (Seite 27)
A1 Erklären Sie, weshalb Fette in Wasser durch Schütteln leicht sogenannte Micellen bilden.
– In einem Öl-Wasser-Gemisch bilden Lipide Kügelchen. Die hydrophilen Molekülteile sind dem
Wasser zugewandt.
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1. 2 Das mikroskopische Bild der Zelle
Das Mikroskop (Seite 28/29)
A1 Beschreiben Sie den prinzipiellen Unterschied zwischen der Betrachtung eines Gegenstandes mit der Lupe und mit einem Mikroskop.
– Bei der Lupenbetrachtung schaut man nur durch eine Linse (Sammellinse), während man beim
Mikroskop durch zwei Linsen schaut: 1) durch das Objektiv (geringe Brennweite, erzeugt ein
Zwischenbild); 2) durch das Okular (große Brennweite, Funktion der Lupe).

A2 Beschreiben Sie die Vorteile der Fluoreszenzmikroskopie im Vergleich zur herkömmlichen
Lichtmikroskopie.
– Spezifische Strukturen können genau lokalisiert und von anderen Strukturen abgegrenzt werden. Es sind mit dem STED-Verfahren sehr hohe Auflösungen möglich (Proteinebene).

A3 Das menschliche Haar hat einen Durchmesser von ca. 0,1 mm. Bei Roten Blutzellen des Menschen beträgt der Durchmesser ca. 8 µm. Berechnen Sie, wie viele Rote Blutzellen neben
einander gereiht den Durchmesser des Haares ergeben.
– 0,1 mm entsprechen 10 000 µm; 10 000 µm : 8 µm = 1250 Erythrocyten; 1250 Rote Blutkörperchen
aneinandergereiht ergeben die Dicke eines menschliches Haares von 0,1 mm.

Praktikum: Herstellung von mikroskopischen Präparaten (Seite 30/31)
A8 Mikroskopieren Sie bei mittlerer Vergrößerung das Zwiebelhäutchen. Verschaffen Sie sich
einen Überblick über die Gestalt und die Lage der Zellen. Fertigen Sie eine Umrissskizze von
4 bis 5 aneinander liegenden Zellen an.
– Die Skizze sollte zeigen, wie die Zellwände benachbarter Zellen jeweils aufeinander stoßen.
„Kreuzungen“ sollten vermieden werden.

A9 Bringen Sie eine in Details gut erkennbare Zelle in die Gesichtsfeldmitte und untersuchen
Sie diese mit dem nächstgrößeren Objektiv (40 x). Welche Einzelheiten sind zu erkennen?
Fertigen Sie von dieser Zelle eine möglichst genaue Skizze an (Größe auf dem Papier
mindestens 10 cm). Achten Sie auf die richtigen Größenverhältnisse von Zelle und Zellbestandteilen.
– Es sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass die skizzierte Zelle groß genug angelegt wird,
um die Einzelheiten mit hinreichender Genauigkeit darstellen zu können. In der Regel sind die
Mittellamellen und Tüpfel recht gut erkennbar, während das Cytoplasma häufig Schwierigkeiten bereitet. Der Hinweis darauf, die Blende etwas zu schließen und die „Zellenden“ genauer
zu betrachten, ist oft hilfreich, da der Cytoplasmabelag dort dicker ist. Der Zellkern mit seinen
Nucleoli ist meist als etwas kontrastreichere Struktur zu erkennen. Zell- und Tonoplastenmembran sind nicht direkt sichtbar. Sie müssen mithilfe anderer Methoden erarbeitet werden.

A10 Mit einem Holzspatel oder einem Teelöffel schabt man vorsichtig aus der Mundhöhle etwas
Schleim ab, der Mundschleimhautzellen enthält, und bringt diesen in einen Wassertropfen
auf den Objektträger. Bei der mikroskopischen Untersuchung werden die einzelnen Zellen
nur schwer zu erkennen sein. Das liegt an der Kontrastarmut des Objekts, d. h. es ist überall
fast gleich hell. In solchen Fällen färbt man das Präparat an, um es besser sichtbar zu machen.
Dazu wird entsprechend der Abbildung eine Methylenblaulösung unter dem Deckgläschen
hindurchgesaugt.
Mikroskopieren Sie das ungefärbte und das gefärbte Präparat und vergleichen Sie. Fertigen
Sie anschließend vom gefärbten Präparat eine Skizze an. Welche Details sind besonders gut
angefärbt? Warum zeigen die Schleimhautzellen eine Art Faltenbildung? Welche Unterschiede bestehen im Vergleich zur Zwiebelzelle?
– Durch Aufnahme von Methylenblau erscheinen die Zellen insgesamt dichter und kontrastreicher. Die Mundschleimhautzellen sind dann gut zu erkennen, der Zellkern ist deutlich zu
identifizieren. Da die Zellen im Unterschied zur Zwiebelhaut einzeln auf dem Objektträger
liegen und keine Zellwand besitzen, ist ihre Form unregelmäßig und die Oberfläche erscheint
„zerknautscht“.
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Elektronenmikroskopie (Seite 33)
A1 Deuten Sie die elektronenmikroskopischen Bilder der Pflanzenzelle (Abb. 1) und der Hefe
zelle (Abb. 5).
– Die Pflanzenzelle wird begrenzt von einer zellulosehaltigen Wand. Deutlich zu erkennen sind in
der Zelle der Zellkern, die Plastiden, Mitochondrien und die mit Zellsaft gefüllte Vakuole. In der
Hefezelle sind zahlreiche Vakuolen erkennbar. Sie erscheinen je nach Verlauf des Bruches beim
Präparieren konvex oder konkav.

A2 Stellen Sie Vor- und Nachteile der Elektronenmikroskopie im Vergleich zur Lichtmikroskopie
dar.
– Das Auflösungsvermögen des Elektronenmikroskops ist ca. 100-mal höher als das des Licht‑
mikroskops. Folglich werden kleinere Strukturen sichtbar gemacht. Ein entscheidender Nachteil
der Elektronenmikroskopie besteht darin, dass lebende Objekte nicht untersucht werden können, da alle Materialien entwässert sein müssen.

A3 Bei der Elektronenmikroskopie untersucht man das gleiche biologische Objekt meist mit
verschiedenartigen Verfahren. Begründen Sie dieses Vorgehen.
– Die Gefahr der Artefaktbildung bei der Präparation ist hoch. Verschiedene Techniken helfen,
Fehldeutungen von präparationsbedingten Strukturen zu vermeiden.

Das mikroskopische Bild der Zelle (Seite 35)
A1 Vergleichen Sie den Aufbau einer tierischen und pflanzlichen Zelle (Abb. 1 — 5).
– Gemeinsamkeiten: Zellkern mit Nucleolus, Mitochondrien, extraplasmatischer Raum, Dictyosomen, Cytoplasma;
Unterschiede: Pflanzenzelle enthält zusätzlich: Chloroplasten, Zellwände mit Plasmodesmen in
den Tüpfeln, Vakuole(n), Kristalleinlagerungen.

Material: Forschungsmethoden der Zellbiologie (Seite 38/39)
A1 In den derzeit schnellsten Achterbahnen werden vertikale Beschleunigungswerte von bis zu
40 m/s2 erzielt. Ultrazentrifugen erreichen Beschleunigungswerte von 200 000 g.
Berechnen Sie, den wievielfachen Beschleunigungswert Ultrazentrifugen im Vergleich zu
heutigen Achterbahnen aufweisen.
– 200 000 g entsprechen 1 962 000 m/s2 (200 000 x 9,81 m/s2); 1 962 000m/s2 geteilt durch 40 m/s2
= 49 050; Antwort: Ultrazentrifugen besitzen ca. 50 000fach höhere Beschleunigungswerte als
heutige Achterbahnen.

A2 Beschreiben Sie das Prinzip der Zentrifugation mit eigenen Worten.
– siehe Text in der linken Textspalte im Schülerbuch

A3 Könnte man mithilfe der Gelelektrophorese ein Gemisch aus Stärkemolekülen unterschiedlicher Größe auftrennen? Begründen Sie Ihre Ansicht.
– Stärkemoleküle lassen sich elektrophoretisch nicht trennen, weil diese Moleküle keine Überschussladung tragen und daher im elektrischen Feld nicht driften.

A4 Beschreiben Sie die beiden Prinzipien, die im Gelelektrophoreseverfahren eine Proteintrennung bewirken.
– 1) Trennung der Proteine nach ihrer Ladung und ihrer Ladungsstärke: Positiv geladene Proteine
wandern zum Minuspol und umgekehrt, wobei stärker geladene Proteine entsprechend schneller wandern als schwächer geladene.
2) Trennung der Proteine nach ihrer Größe: Größere Proteine bleiben häufiger an bzw. in den
Poren des Filterpapiers hängen, während kleinere Moleküle entsprechend schneller die Poren
passieren können.

A5 Verwendet man ausschließlich das Gelfiltrationsverfahren zur Trennung von Proteinen, so
kann dies zu unbefriedigenden Ergebnissen führen. Begründen Sie dies.
– Wird nur dieses Gelfiltrationsverfahren verwendet, so kann es bei ungefähr gleicher Proteingröße
vorkommen, dass nur ein Protein identifiziert wird, obwohl noch ein zweites, in etwa gleich
großes existiert. Diese Gefahr ist bei der Gelelektrophorese annährend ausgeschlossen, da hier
zusätzlich noch nach Ladungszustand und Ladungsintensität getrennt wird.
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Transplantation von Zellkernen (Seite 40)
A1 „Klonen“ bedeutet die Anfertigung genetischer Doppelgänger, „Klonieren“ die Vervielfältigung eines Gens. Reproduktionsbiologie und Gentechnik werden oft nicht auseinandergehalten. Begründen Sie, weshalb das Klonen des Schafes Dolly nicht als ein gentechnisches
Experiment bezeichnet werden kann.
– Das Klonen des Schafes Dolly stellt kein gentechnisches Experiment dar, weil in solchen Experimenten nur „kloniert“ wird (Klonieren bedeutet bestimmte, ausgewählte Stücke der DNA bzw.
Gene zu kopieren). Beim „Klonen“ jedoch handelt es sich um einen Eingriff in die Reproduktion.
Deshalb spricht man in diesem Fall auch von „reproduktivem Klonen“.

A2 Vergleichen Sie das Klonen aus einer Euterzelle (Methode „Dolly“) mit dem klassischen Klonen.
– Beim klassischen Klonen lässt man zunächst eine natürlichen Befruchtung zu. Die entstandene
Zygote beginnt sich anschließend zu teilen. Im 8-Zellstadium wird die Entwicklung gestoppt,
indem die Zellen vereinzelt werden. Anschließend entstehen daraus im selben Muttertier
8 geklonte Keimlinge. Bei dieser Methode spricht man von Embryoteilung (= Embryo Splitting).
Damit ahmt dieses Verfahren die natürliche Zellteilung bei eineiigen Zwillingen nach, die sich
schon im Zweizellstadium vollzieht.
Beim Klonen nach der „Dolly-Methode“ wird hingegen einer zweiten Mutter eine Eizelle entnommen und entkernt. Aus der ersten Mutter wird eine Euterzelle entnommen. Diese wird nun
außerhalb der Mutter in die entkernte Eizelle der 2. Mutter übertragen. Diese Zelle wird in eine
dritte Mutter (sogenannte „Leihmutter“) eingesetzt. Von dieser Mutter wird das Klonkind der
Mutter Nr. 1 („Dolly“) durch eine künstlich hervorgerufene Schwangerschaft ausgetragen. Bei
dieser Art des Klonens (reproduktives Klonen) werden Körperzellen (hier: Euterzellen) verwendet
und keine Eizellen.
Anmerkung: Die Anzahl der tatsächlich entwickelten Klontiere im Vergleich zu der Gesamtzahl
an Zellen, die einem Kerntransfer unterzogen wurden, ist in der Praxis bis dato jedes Mal sehr
gering. Nur wenige Promille bis Prozent der so erzeugten Eizellen entwickeln sich zu Embryonen sowie Föten und werden gesund geboren. Gründe für die sehr hohe Fehlerquote sind aller
Wahrscheinlichkeit nach epigenetische Phänomene (Imprinting).

Das Cytoskelett der Zelle (Seite 41)
A1 Begründen Sie, weshalb pflanzliche Zellen keine Intermediärfilamente aufweisen, während
diese Filamente für tierische Zellen unverzichtbar sind.
– Pflanzliche Zellen besitzen im Gegensatz zu tierischen Zellen, bei denen die Intermediärfilamente für Stabilität und Zugfestigkeit sorgen, eine Zellwand. Sie sorgt vor allem für entsprechende Stabilität und Festigkeit in der Pflanzenzelle.

Die Bakterienzelle — eine Procyte (Seite 42)
A1 Berechnen Sie überschlägig, wie viele Bakterien in etwa in eine Eucyte passen.
– Legt man für eine Eukaryotenzelle eine Größe von 50 µm zugrunde und für Procyten eine von
5 µm, so verhalten sich die Radien oder Durchmesser wie 10 zu 1. Da der Radius beim Volumen
einer Kugel in der 3. Potenz eingeht, ergibt sich ein Volumenverhältnis von 1000 zu 1. Da notwendigerweise Zwischenräume zwischen den Procyten freibleiben, kann man sagen: Etwas weniger
als 1000 Procyten passen in eine Eucyte.
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A2 Erstellen Sie mithilfe der Abbildungen 1 und 2 sowie Ihren Kenntnissen über den Aufbau
einer Pflanzenzelle einen tabellarischen Vergleich von Procyte und Eucyte.
– siehe Tabelle. Die grau unterlegten Angaben sind direkt aus der Abbildung zu entnehmen, nicht
unterlegt sind ergänzende Informationen.
Merkmal/ Bestandteil

Procyte

Eucyte

Grundbaustein

der Bakterien

aller übrigen Organismen (Eukaryoten)

Kern

nicht vorhanden

vorhanden

Mitochondrien

nicht vorhanden

vorhanden

Kompartimentierung

kaum ausgeprägt

ausgeprägt

inneres Membransystem

kaum ausgeprägt

ausgeprägt

Cytoskelett

nicht vorhanden

vorhanden

Ribosomen

vom 70 S-Typ
(Prokaryoten-Typ)

80 S-Typ (Eukaryoten-Typ) im Cytoplasma;
70 S-Typ in den Chloroplasten und Mitochondrien

Entstehung

vor 3 bis 4 Mrd.
Jahren

vor 1 bis 3 Mrd. Jahren

Zellvolumen

um 3 mm3

100- bis 1000-mal größer

Meiose

kommt nicht vor

vorhanden

DNA

ringförmig, keine
Chromosomen

Chromosomen; zusätzlich in Chloroplasten und
Mitochondrien

Endosymbiontentheorie (Seite 43)
A1 Endosymbionten kommen häufig vor. Recherchieren Sie nach neuen Arten, die ursprünglich
aus einer Endosymbiose hervorgegangen sind.
– Man kann heute bei unterschiedlichen Lebewesen verschiedene Stadien zwischen Symbiose und
Endosymbiose beobachten:
• Die Wurzeln einiger Pflanzen leben in Symbiose mit stickstofffixierenden Bakterien (Rhizobien).
• Korallen, einige Muscheln, der Wurm Convoluta roscoffensis, aber z.B . auch Blattläuse, leben
in Symbiose mit Algen oder Bakterien, die im Zellinneren ihrer Wirte leben. Bei den endosymbiotischen Bakterien der Blattläuse werden Beschleunigungen der Evolutionsraten einhergehend mit Genverlusten und einem Anstieg des AT-Gehaltes der DNA beobachtet, wie sie auch
bei Zellorganellen zu finden ist.
• Der Süßwasserpolyp (Hadra viridissima) kann durch Endocytose Zoochlorellen aufnehmen
und mit deren Hilfe Fotosynthese betreiben.
• Bei Dinoflagellaten sind verschiedene Stadien zu finden: Kleptoplastiden, komplexe Rhodoplasten und tertiäre Endosymbionten, die auf die Aufnahme von Haptophyceen oder Cryptophyceen zurückzuführen sind.
(verändert nach wikipedia.de 2010)

Systematische Reiche der Lebewesen (Seite 44)
A1 Stellen Sie die verschiedenen Reiche-Systeme grafisch gegenüber.
prokaryotische Einzeller
(kein Zellkern)
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eukaryotische Einzeller
und einfache
Mehrzeller

Linné

grün: Pflanzen, farblos: Tiere

5 Reiche

Monera (Bakterien)

3 Domänen

Archae
Archaebakterien

mehrzellige
Pilze
(heterotroph,
unbeweglich)

Pflanzen

Protista

Pilze

Protista

Pilze

Bacteria
Eubakterien

mehrzellige
Pflanzen
(autotroph,
unbeweglich)
Pflanzen

mehrzellige
Tiere
(heterotroph,
beweglich)
Tiere
Tiere

Eukaryota
Pflanzen

Tiere

1. 3 Stofftransport
Diffusion und Osmose (Seite 47)
A1 Erläutern Sie, wie eine sofortige Flüssigkeitsinfusion für einen Patienten beschaffen sein
muss, der größere Blutverluste erlitten hat (kein Spenderblut!).
– Sie muss isotonisch zur Zellflüssigkeit sein, weil sonst durch Osmose bedingte Schäden auf
treten würden.

A2 Drei etwa gleich schwere und gleich große Hühnereier werden aufgeteilt, indem das erste
Ei in eine 300 ml-Lösung mit destilliertem Wasser, das zweite in eine 300 ml-Lösung mit 0,9 %
physiologischer Kochsalzlösung und das dritte in eine konzentrierte Salzlösung gelegt wird.
Nach 24 Stunden Einwirkzeit werden die Eier erneut gewogen. Das erste Ei hat deutlich an
Gewicht zugelegt, das zweite Ei hat sein altes Gewicht beibehalten und das dritte Ei hat an
Gewicht deutlich verloren. Deuten Sie die Versuchsergebnisse.
– Das Ei nimmt in destilliertem Wasser deutlich an Volumen und Gewicht zu, da im Ei eine höhere
Konzentration an gelösten Stoffen vorliegt als außerhalb. Es schrumpft in konzentrierter
Kochsalzlösung (umgekehrte Konzentrationsverhältnisse). Die Eihaut ist selektiv permeabel
(semipermeabel), d. h. Wasser kann in den Ei-Innenraum eindringen bzw. aus ihm austreten,
nicht jedoch Kochsalz.

Die osmotische Zustandsgleichung (Seite 48)
A1 Das Aufpumpen eines platten Lederballs kann als Modell für das osmotische Zustands‑
diagramm dienen. Überlegen Sie zunächst, was der Ballinhalt bzw. dem Außenleder bei der
pflanzlichen Zelle entspricht und beschreiben Sie dann den Prozess des Ballaufpumpens
mithilfe des Diagramms.
– Ballinnenhaut entspricht der Zellmembran; Außenleder entspricht der Zellwand
Einen platten Lederball aufzupumpen geht in der Anfangsphase zunächst relativ leicht. Dies
liegt daran, dass zunächst die Ballinnenhaut (entspricht Pflanzenzellmembran) an Volumen
zunehmen kann, ohne dabei von dem Außenleder (entspricht dem Wanddruck der Pflanzenzelle)
einen Gegendruck zu erfahren. Berührt dann nach einer gewissen Aufpumpzeit die Ballinnenhaut das Außenleder, so wird das Ballpumpen zunehmend schwerer. Dies liegt daran, dass nun
das Außenleder (entspricht dem Zellwanddruck) einen zunehmend stärkeren Gegendruck erzeugt. Wird dieser Druck zu gewaltig, kommt es zum Platzen des Balles (entspricht dem Platzen
der Zellwände bei Pflanzenzellen, wenn der Turgor über einen längeren Zeitraum größer ist als
der Zellwanddruck verkraftet).

A2 Erklären Sie, weshalb zunächst das Wasser im Steigrohr (Abb. 2) ansteigt, während der Flüssigkeitsspiegel im Becherglas leicht sinkt.
– Aufgrund des Konzentrationsunterschiedes sind zunächst die Wasserteilchen bestrebt, nach
innen zu wandern, während die Zuckerteilchen nach außen streben. Während Wassermoleküle
jedoch die semipermeable Membran passieren können, Zuckermoleküle jedoch nicht, streben in
der Praxis nur Wasserteilchen nach innen. Demzufolge steigt der Wasserpegel im Steigrohr an
und fällt im Becherglas.

Material: Osmoregulation (Seite 49)
A1 Für Landtiere hat der Schutz vor Austrocknung höchste Priorität. Neben der Niere, die den
Harn deutlich konzentriert, gibt es auch äußere Strukturen. Benennen Sie diese.
– Bei Reptilien, vielen Amphibien, Säugetieren und Vögeln findet man vor allem folgende, vor Austrocknung schützende Strukturen dazu: Haut (zum Teil verhornt), Haare, Federn und Schuppen.

A2 Aale laichen im Salzwasser, während Lachse im Süßwasser laichen. Beide leben ansonsten
aber im Süß- (Aale) bzw. im Meerwasser (Lachse). Erklären Sie jeweils deren Überleben in
beiden Gewässerarten.
– Aale und Lachse sind zu einer besonderen Osmoregulation befähigt, weil sie je nach Aufenthaltsort (Süß- oder Salzwasser) hyperosmotisch und hypoosmotisch, d. h. in beide Richtungen
regulieren können, während Süßwasserfische bzw. Salzwasserfische, die sich immer im selben
Medium aufhalten, nur in eine Richtung regulieren können.
Aale, die den größten Teil ihres Lebens im Süßwasser verbringen, sind dort hyperton gegenüber
ihrem umgebendem Medium und regulieren ihren Salzhaushalt wie Süßwasserfische. Wenn sie
zur Laichzeit ins Meer schwimmen, müssen sie ihren Salzhaushalt wie Meeresfische regulieren,
d. h. viel trinken und dabei über ihre Kiemen Salz ausscheiden. Umgekehrtes gilt für die Lachse.
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A3 Beschreiben Sie die Funktion der Blasenhaare und erläutern Sie, inwiefern es sich hierbei um
Osmoregulation handelt.
– Die Blasenhaare bestehen aus gestielten kleinen kugeligen Behältern. In diese außerhalb der
lebenden Zellen liegenden Behälter wird das überschüssige Salz abgesondert. Hierdurch ist es
in den lebenden Zellen nicht mehr osmotisch wirksam.

A4 Beschreiben Sie die Funktion der pulsierenden Vakuole (Abb. 3).
– Die pulsierende Vakuole sammelt aus dem umgebenden Cytoplasma der Zelle Flüssigkeit und
gibt diese in die Umgebung ab.

A5 Übertragen Sie die Messwerte (s. o.) in ein Koordinatensystem.
– siehe Abbildung
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A6 Erläutern Sie das Ergebnis und begründen Sie, warum die pulsierende Vakuole eine osmo‑
regulatorische Funktion hat.
– Da die Tätigkeit der pulsierenden Vakuole mit zunehmender Salzkonzentration im umgebenden
Medium abnimmt, deutet dies auf einen Zusammenhang mit den osmotischen Werten hin. Mit
zunehmender Salzkonzentration werden immer weniger Wassermoleküle in das Paramecium
diffundieren, die Wahrscheinlichkeit der Diffusion aus der Zelle steigt hingegen an.

Kompartimentierung durch Biomembranen (Seite 50)
A1 Ermitteln Sie, wie viele Biomembranen (Dicke ca. 8 nm) man übereinander legen kann, bis
man die Dicke einer Buchseite (0,08 mm) erreicht.
– 0,08 mm = 80 000 nm; 10 000 Membranen ergeben die Papierdicke.

Stofftransport durch Biomembranen (Seite 53)
A1 Vergleichen Sie in tabellarischer Form die folgenden Transportmechanismen hinsichtlich der
Kriterien Richtung, Spezifität und Energiebedarf miteinander:
1) Diffusion
2) erleichterte Diffusion
3) aktiver Transport
– siehe Tabelle
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Diffusion

erleichterte Diffusion

aktiver Transport

mit dem Konzentrationsgefälle

mit dem Konzentrationsgefälle

gegen das Konzentrationsgefälle

Spezifität nein

Spezifität ja

Spezifität ja

Energiebedarf nein

Energiebedarf nein

Energiebedarf ja

1. 4 Enzyme — Katalysatoren des Lebens
Enzyme sind Biokatalysatoren (Seite 55)
A1 Vergleichen Sie die Abbildung in der Randspalte mit Abbildung 3.
– Beide veranschaulichen Enzyme; beide sind deutlich größer dargestellt als Enzyme, die nur eine
submikroskopische Größe aufweisen. In beiden ist das aktive Zentrum erkennbar.
Abbildung 2 zeigt ein sogenanntes Bändermodell, dass die dreidimensionale Struktur des
Enzyms veranschaulicht. Die Abbildung in der Randspalte zeigt nicht nur das Enzym (das
„Schloss“), sondern auch das Substrat (den „Schlüssel“). Daher kann das Hineinpassen des
Substrates in das aktive Zentrum besonders gut dargestellt werden. Die vorhandene dreidimensionale Struktur wird nicht richtig abgebildet, die Darstellung erfolgt nur zweidimensional.

A2 Beurteilen Sie beide Schemata (Abbildung 3 und Randspalte) kritisch unter dem Aspekt des
Modells.
– Abb. 3; Kritikpunkte:
• Wirkungs- und Substratspezifität können nicht gezeigt werden.
• Absenken der Aktivierungsenergie wird nicht deutlich.
• Da kein Substrat abgebildet ist, kann man das aktive Zentrum nur in der Mitte erahnen; ein
möglicher Ablauf der Umsetzung des Substrates kann mit diesem Modell daher nicht dargestellt werden.
• Form und Aufbau eines Enzyms werden in der komplexen Dreidimensionalität recht gut angedeutet, die Größe stimmt allerdings nicht.
• Fazit: Modell eignet sich gut, um die komplexe Dreidimensionalität eines Enzyms darzustellen. Die Funktionsweise eines Enzyms wird gar nicht beleuchtet.
– Abb. Randspalte: Schloss ist Enzym, Schlüssel ist Substrat; Kritikpunkte:
• Schlüssel wird durch die Wirkung des Schlosses nicht verändert (daher kann Wirkungsspezifität nicht gezeigt werden)
• Im Schloss selbst ergibt sich nach Eindringen des Schlüssels kein veränderter (Enzym-Substrat-)
Komplex, der reversibel ist.
• Schlüssel ist nahezu genauso groß wie Schloss oder nur unwesentlich kleiner.
• Absenken der Aktivierungsenergie wird nicht deutlich.
• Form, Größe wie Aufbau beider sind grundsätzlich verschieden.
• Substratspezifität kann gezeigt werden, denn es passt nur ein bestimmter Schlüssel.
• Fazit: Modell eignet sich, um über die Funktionsweise eines Modells zu reflektieren. Allerdings
werden nicht alle Aspekte der Funktionsweise dargestellt. Bezüglich des Aufbaus weist das
Modell sehr starke Vereinfachungen auf und zeigt kaum Übereinstimmungen mit der Realität.

Praktikum: Enzyme (Seite 56)
A1 Deuten Sie die Ergebnisse der Versuche.
– Versuch 1: Braunstein entfaltet die gleiche Wirkung wie das Katalasepräparat aus Kartoffel
oder Leber. Dass die Gasentwicklung auf die Gegenwart dieser Substanzen zurückzuführen
ist, zeigt das Kontrollexperiment mit Sand. Damit der Sauerstoffnachweis mithilfe der Glimmspanprobe gelingt, sollte nicht gleich nach Beginn der Gasentwicklung die Probe durchgeführt
werden, sondern erst ca. 30 Sekunden später. Dann hat sich in der Regel über der Flüssigkeit
genügend reiner Sauerstoff angesammelt.
Versuch 2: Dieser Versuch zeigt die pH-Abhängigkeit der Enzymaktivität. Katalase wird sowohl
bei sehr kleinen als auch bei sehr hohen pH-Werten denaturiert, sodass ihre Wirkung verloren
geht, d. h. keine Gasentwicklung zu beobachten ist.
Versuch 3: Dieser Versuch zeigt die Denaturierung von Enzymen durch Schwermetalle, die in der
Regel irreversibel ist. Sie beruht darauf, dass Schwermetalle sehr schwer lösliche Sulfide bilden,
die in Gegenwart von Eiweiß dadurch entstehen, dass den Eiweißen der in ihnen enthaltene
Schwefel entzogen wird, sodass ihre Tertiärstruktur zerstört wird. Wichtig für das Gelingen
dieses Versuchs ist eine hinreichende Einwirkzeit der Schwermetalllösung auf das Katalase‑
präparat.

A2 Tragen Sie die Entfärbungszeit (t) gegen die Temperatur (T) auf.
A3 Erklären Sie, wie man aus der Entfärbungszeit (t) auf die Reaktionsgeschwindigkeit (v)
schließen könnte.
– Für die Untersuchungen kann auch das preisgünstige Pankreatin verwendet werden, das Amylase enthält. Zur Auswertung des Experiments: Der Kehrwert der Zeit (1/t) bis zur Entfärbung ist
ein Maß für die Reaktionsgeschwindigkeit bzw. für den Substratumsatz. Denn bis zur Entfärbung der Stärkelösung wird immer die gleiche Menge Substrat umgesetzt, vorausgesetzt, die
Reagenzgläser sind sorgfältig mit den richtigen Mengen befüllt worden. Je kürzer die Zeit bis
zur Entfärbung, desto größer der Substratumsatz pro Zeiteinheit, d. h. die Reaktionsgeschwindigkeit. Um den Zeitpunkt der Entfärbung besser zu erkennen, legt man weißes Papier unter
oder hinter den Reagenzglasständer. Der Versuch belegt die RGT-Regel.
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A4 Protokollieren Sie die Ergebnisse und deuten Sie sie.
– Versuch 2 zeigt die Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von der Substratkonzentration,
Versuch 3 die Substratspezifität (Urease reagiert nur mit Harnstoff, nicht aber mit Thioharnstoff).

Material: Aufbau von Enzymen (Seite 57)
A1 Ziehen Sie Rückschlüsse auf den Aufbau und die Wirkung des hier eine Rolle spielenden
Enzyms. Begründen Sie Ihre Schlussfolgerungen konkret anhand der einzelnen Experimente.
– Das Experiment von Harden und Young zeigt,
• dass die katalytisch wirksamen Moleküle im Cytoplasma gelöst sind (c),
• dass zwei verschiedene Moleküle bzw. Moleküluntereinheiten die Kohlenstoffdioxidentwicklung katalysieren, für sich allein aber keine Wirkung zeigen (d) und dieses nur in Wechselwirkung miteinander vermögen (Versuchsreihe 2, 1. Versuch).
• dass eine der beiden wirksamen Komponenten temperaturempfindlich (in Lösung 2 aus dem
Inneren des Dialyseschlauchs) ist, die andere nicht (in Lösung 1 aus dem Gefäß, in das der
Dialyseschlauch eintaucht).
• dass die temperaturunempfindliche Komponente niedermolekular ist (denn sie diffundiert
durch den Dialyseschlauch), die temperaturempfindliche hochmolekular (zu groß für die
Poren des Dialyseschlauches). Das wirksame Enzym sollte also aus einer Proteinkomponente
und einer abspaltbaren Nichtproteinkomponente (Coenzym) bestehen.

A2 Setzen Sie die Werte der Tabelle in eine Grafik um. Achten Sie dabei auf eine sinnvolle Ach-
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senwahl und die Beschriftung.
– siehe Abbildung
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A3 Erläutern Sie das experimentelle Ergebnis. Ziehen Sie verallgemeinerbare Rückschlüsse auf
die Wirkungsweise von Enzymen und erläutern Sie diese auch hinsichtlich der Versuchsbedingungen.
– Es handelt sich um eine typische Sättigungskurve. Um das vorliegende Ergebnis zu erhalten,
wurde bei konstanter Temperatur und konstanter Enzymkonzentration die Substratkonzentration variiert und der Substratumsatz gemessen. Temperatur und Enzymkonzentration
müssen deshalb konstant gehalten werden, weil auch durch sie die Reaktionsgeschwindigkeit
beeinflusst wird. Will man aussagekräftige Ergebnisse erhalten, müssen also alle den Messwert beeinflussenden Größen bis auf eine (Variable) konstant gehalten werden. Bei niedrigen
Substratkonzentrationen ist die Zahl der Substratmoleküle selbst der begrenzende Faktor. Die
Enzymmenge ist im Vergleich so groß, dass praktisch augenblicklich alle Substratmoleküle
umgesetzt werden, d. h. der größte Teil der zur Verfügung stehenden Bindungszentren ist unbesetzt. Deshalb kann zunächst auch durch Erhöhung der Substratkonzentration die Reaktionsgeschwindigkeit erhöht werden, bis die Zahl der Substratmoleküle so groß geworden ist,
dass sie durch die begrenzt vorhandenen Enzymmoleküle nicht mehr sofort umgesetzt werden
können. Die Kapazitätsgrenze wird nach und nach erreicht. Damit wird die Enzymmenge mit
zunehmender Substratkonzentration immer mehr zum begrenzenden Faktor (abflachender
Teil der Kurve), bis sie schließlich allein begrenzend wird. Die Kapazität der Enzyme (bestimmt
durch ihre Wechselzahl) ist ausgeschöpft, d. h. alle Bindungszentren sind mit Substratmolekülen besetzt. Bei sehr hohen Substratkonzentrationen (hier nicht dargestellt) tritt wieder eine
Abnahme des Substratumsatzes ein (Substrathemmung), da die Substratmoleküle um das
Bindungszentrum der Enzyme konkurrieren und sich dabei gegenseitig behindern.

13

Zellbiologie

A4 Begründen Sie, dass bei allen Versuchen mit jeweils derselben Menge Harnstoff- bzw. Urease‑
lösung gearbeitet werden muss.
– Um das vorliegende Ergebnis zu erhalten, wurde bei konstanter Enzym- und Substratkonzentration und variabler Temperatur der Substratumsatz gemessen. Substrat- und Enzymkonzentration
müssen deshalb konstant gehalten werden, weil auch durch sie die Reaktionsgeschwindigkeit
beeinflusst wird.

A5 Erläutern Sie anhand der Grafik die Ergebnisse der Versuche einzeln und im Vergleich.
– Das Ergebnis zeigt die starke Temperaturabhängigkeit enzymatisch katalysierter Reaktionen,
bei denen die Reaktionsgeschwindigkeit bei einer Temperaturerhöhung um das Zwei- bis Vierfache zunimmt (RGT-Regel). Dieser Zusammenhang spiegelt sich in den Messwertergebnissen
auch wider, allerdings nur bei Temperaturen bis zu 40 °C. Die grafische Auswertung der Messergebnisse zeigt deutlich, dass die Reaktionsgeschwindigkeit bei den gemessenen Temperaturen
bis 40 °C jeweils um mehr als das Doppelte zunimmt. Bei 50 °C flacht die Kurve nach einiger Zeit
stark ab, d. h. der Substratumsatz kommt zum Erliegen. Bei 60 °C ist dieses schon kurz nach
Versuchsbeginn der Fall, sodass insgesamt nur wenig Substrat umgesetzt wird. Ursache dafür
ist die Denaturierung des Enzyms durch hohe Temperaturen, die bei 60 °C schneller einsetzt als
bei 50 °C. Die Denaturierung bewirkt eine Zerstörung der Tertiärstruktur, was zum Verlust der
Funktion führt. Die für die Funktion wichtige Passform (Schlüssel-Schloss-Prinzip) ist nicht mehr
vorhanden.

Die Reaktionsbedingungen bestimmen die Enzymaktivität (Seite 58/59)
A1 Ordnen Sie die modellhaften Darstellungen (a, b, c) in Abbildung 1 den Stellen 1, 2, 3 der
grafischen Auftragung des Ergebnisses zu. Begründen Sie.
– 1b: Da hier nur wenige Bindungsstellen besetzt sind.
2c: Hier sind bereits mehr Bindungsstellen besetzt und die Neubesetzung mit Molekülen wird
etwas verzögert.
3a: Alle Bindungsstellen sind besetzt, der Umsatz ist an der maximalen Austauschzahl angekommen.

A2 Informieren Sie sich über die Lebensweise des in Abbildung 3 dargestellten Tieres und stellen Sie den Zusammenhang zur Enzymatik her.
– Der Eisfisch belebt die Gewässer in der Antarktis. Als wechselwarmes Tier entspricht die
Körpertemperatur des Tieres in etwa der seiner Umgebung, vermutlich etwa um die 0 °C. Für
angemessene Reaktionen des Tieres muss sein Stoffwechsel entsprechend zügig ablaufen. Für
einen funktionierenden Stoffwechsel kann man aber davon ausgehen, dass die ihm zugrunde
liegenden Enzymaktivitäten bei den Körpertemperaturen, die im Tier herrschen, gut ablaufen
können. Letztendlich lässt sich somit feststellen, dass auch die Enzyme mit ihren Aktivitäten
optimal an die Umgebung des Lebewesens angepasst worden sind.

A3 Nähert sich die Körpertemperatur bei hohem Fieber dem Wert von 42 °C, besteht für den
Menschen Lebensgefahr. Erläutern Sie mögliche Gründe dafür mit Bezug zu den genannten
Eigenschaften von Enzymen.
– Bei Temperaturen über 42 °C denaturiert bereits ein Teil der lebenswichtigen Enzymeiweiße,
die dadurch mehr oder weniger stark ihre Funktion einbüßen. Das hat bei Anhalten dieses
Zustandes den Zusammenbruch lebenswichtiger Stoffwechselfunktionen zur Folge.

A4 Der Einfluss des pH-Wertes auf die Enzyme kann an der Verdauung des Menschen deutlich
gemacht werden. Informieren Sie sich über die jeweiligen pH-Werte und Enzyme der einzelnen Verdauungsschritte und erläutern Sie.
– pH im Mund ca. 7, pH-Optimum der Amylase etwa bei pH 7
pH im Magen ca. 1 — 2, pH-Optimum des Pepsins etwa bei 1,5 — 1,6
pH im Dünndarm 7 — 8, pH-Optimum des Trypsins 7,8 — 8,7
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Übungen: Zellbiologie (Seite 64/65)
A1 Stellen Sie in einer Übersicht Zellorganellen mit Doppelmembran und einfacher Membran
bzw. ohne Membran sowie deren Funktionen zusammen. Nennen Sie dabei auch die Funktionen einer Biomembran.
– siehe Tabelle
Membrantyp

Funktion

Zellorganellen mit doppelter Membran
Zellkern

DNA-Replikation, Transkription (damit: Steuerung und Regelung der
zentralen zellulären Prozesse)

Mitochondrien

Zellatmung, Energiegewinnung („Kraftwerke der Zelle“)

Chloroplasten

Ort der Fotosynthese

Zellorganellen mit einfacher Membran
ER

Synthese von Eiweißen, Transport

Dictyosom, Golgi-Apparat

Speicherung und Transport von Eiweißen, Fetten etc.

Peroxisomen

Speicherung von Enzymen (u. a. von Peroxidasen, die der Zell
entgiftung dienen; der Name stammt daher)

(Zellsaft-) Vakuole

Abbau, Ablagerung, Speicherung von Stoffen

Lysosomen

Speicherung von Enzymen, die Zellmaterial abbauen (lysieren);
(der Name stammt daher)

Zellorganell ohne Membran
Ribosomen

Ort der Proteinsynthese

Biomembran
Aufgaben allgemein

selektiver Durchlass von Stoffen, Kompartimentierung, Osmoregulation,
Barrierefunktion

A2 Beschreiben Sie den Bau des Zellkerns anhand der Strukturen, die in dem EM-Bild der Abbildung 1 zu erkennen sind.
– Erkennbar sind:
1) Kernplasma / Cytoplasma des Zellkerns
2) Chromatin (im Kernplasma)
3) Doppelmembran
4) Nucleolus (Kernkörperchen)
5) Kernpore.

A3 Beschreiben Sie das Prinzip der Oberflächenvergrößerung am Beispiel des Zellorganells
Mitochondrium.
– Mitochondrien erreichen durch ihre zahlreichen tiefen Einfaltungen der Innenmembran
(Cristae) eine sehr große Oberfläche. Diese Fläche wäre deutlich kleiner, wenn es diese tiefen
Einfaltungen nicht gäbe. Die Oberfläche der Innenmembran hätte dann annähernd die Fläche
der Außenmembran. In diesem Fall wäre auch der Intermembranraum entsprechend klein.

A4 Nennen Sie außer der Lipiddoppelschicht weitere Bestandteile der Biomembran.
– Außer der Lipiddoppelschicht enthält die Biomembran noch
1) integrale Proteine (z. B. Tunnelproteine oder Enzyme)
2) Cholesterolmoleküle (weisen nach innen) und
3) Kohlenhydratketten (liegen auf den Proteinen und zeigen nach außen).

A5 Erklären Sie anhand der Abbildung 2, weshalb Phospholipide dazu neigen, zwei wässrige
Bereiche voneinander zu trennen, wenn sie in einer Doppelschicht angeordnet sind.
– Die polaren hydrophilen „Köpfe“ der Moleküle können mit dem ebenfalls polaren Wasser beiderseits der Lipiddoppelschicht in Wechselwirkung treten. Die unpolaren hydrophoben „Schwänze“
bilden im Inneren eine wasserabweisende Schicht. Damit werden zwei Komponenten getrennt.

A6 Biomembranen sind keine einfachen Barrieren, die nur zwei unterschiedliche Kompartimente voneinander trennen. Begründen Sie dies mithilfe der Abbildungen 2 und 3.
– Die Abbildungen zeigen, dass in der Membran eingelagerte Proteine am Prozess der Informationsweitergabe beteiligt sind. Abbildung 2 zeigt eine Pore zum Durchlassen bestimmter Teilchen.
An Abbildung 3 oben erkennt man einen Rezeptor für ein Signalmolekül. Es muss dazu die
Membran nicht durchdringen, sondern nur an das Rezeptorprotein andocken, das die Folgereaktion auslöst. Die Abbildungen verdeutlichen weiter, dass Membranproteine auch an der
Energieumwandlung beteiligt sein können. Abbildung 3 unten zeigt, dass durch die Einlagerung
von Proteinen in die Membran die Partner chemischer Reaktionen zusammengebracht werden.
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A7 Wie abgeschnürte Vesikel oder sich teilende Mitochondrien zeigen, ist in der aktiven Zelle
das Membransystem in ständiger Bewegung. Begründen Sie, weshalb die Kompartimentierungsregel trotzdem nicht verletzt wird.
– Die Grundsubstanz der Mitochondrien (oder Chloroplasten) bleibt bei einer Teilung immer vom
Cytoplasma getrennt. Durch Phagocytose entstehende Vesikel können mit Lysosomen verschmelzen, wodurch unterschiedliche Kompartimente verschmelzen. Trotzdem bleibt in beiden
Fällen die Kompartimentierungsregel erhalten, d. h. stets grenzt eine Membran eine plasmatische Phase von einer nicht plasmatischen Phase ab.

A8 Deuten Sie das Datenmaterial. Gehen Sie dabei nur auf die zentral bedeutsamen Zellbestandteile ein.
– Die Mitochondrien der Leberzellen der Ratte weisen einen hohen Anteil am Zellvolumen auf.
Auch das raue und glatte ER ist relativ stark ausgeprägt. Die Leberzelle hat demzufolge einen
hohen Energiestoffwechsel (Mitochondrien) und eine hohe (Protein-) aktivität (ER-gebundene
Ribosomen)..

A9 Erklären Sie diese Phänomene mit Ihren Kenntnissen aus der Enzymatik.
– Insekten sind wechselwarme Tiere und kühlen langsam aus, wenn die Umgebungstemperatur
sinkt. Aufgrund der RGT-Regel laufen aber (bio-) chemische Vorgänge bei geringeren Temperaturen langsamer ab. Dies drückt sich äußerlich in Trägheit aus. Die Tiere können dies zum Teil
beeinflussen, indem sie ihre Muskulatur kräftig nutzen. Die dabei frei werdende Wärmeenergie
wird dann zum Aufwärmen des Körpers genutzt, sodass alle Vorgänge schneller ablaufen können.

A10 Erklären Sie, dass diese Schutzhülle für die Wirksamkeit des Medikaments unverzichtbar ist.
– Die Schutzhülle ist notwendig, da durch die Magensäure der Mageninhalt angesäuert wird.
Proteinhaltige Medikamente könnten durch die dabei stattfindende Denaturierung in ihrer
Wirksamkeit eingeschränkt werden. Außerdem würden sie durch Proteasen verdaut.

A11 Deuten Sie das Versuchsergebnis.
– Die Blindprobe läuft genauso schnell durch das Versuchsgefäß wie die Probe mit Amylase; dies
bedeutet, dass Amylase das Hühnereiweiß nicht zersetzen kann.
Da das Eiweiß allerdings bei Zugabe von Pepsin schneller durch das Rohr läuft, hat dieses die
sperrigen Proteinketten in kleinere Einheiten zerlegt. Diese passen besser durch das Röhrchen,
was den schnelleren Durchstrom erklärt.
Dieser Zersetzungsvorgang verläuft in den ersten Sekunden recht schnell, verlangsamt sich
dann aber von Sekunde zu Sekunde. Dies bedeutet, dass das Pepsin nahezu alle Möglichkeiten
ausgeschöpft hat, die an Schnittstellen durch das Eiweiß angeboten werden. Eine weitere Zersetzung ist nun nicht mehr möglich.
Insgesamt belegt der Versuch das Schlüssel-Schloss-Prinzip, demgemäß ein Enzym nur ganz
bestimmte Substrate umsetzen kann: Pepsin kann Eiweiße zerlegen, Amylase aber nicht.

16

Zellbiologie

2
2. 1

Stoffwechsel
Energiehaushalt von Menschen und Tieren
Material: Körpergröße und Energiehaushalt (Seite 69)
A1 Berechnen Sie den 10er-Logarithmus der Werte zu Sauerstoffverbrauch und Herzfrequenz
(Abb. 1). Stellen Sie die Zusammenhänge Körpermasse — lg (Sauerstoffverbrauch) und
Körpermasse — lg (Herzfrequenz) grafisch dar. Fassen Sie die Aussagen des Diagramms
zusammen.
– Mit steigender Körpermasse der Tiere nimmt der Sauerstoffverbrauch pro Stunde zu, die Herzfrequenz sinkt jedoch (siehe Tabelle).
Säugetierarten

Masse (g)

Maus

lg

Sauerstoffverbrauch
(ml O2/h)

lg

Herzfrequenz
(1/min)

lg

22

1,3

36

1,6

600

2,8

900

3,0

605

2,8

280

2,5

Zwergziege

7000

3,9

2710

3,4

158

2,2

Orang-Utan

54 000

4,7

12 105

4,1

106

2,0

Mensch

76 000

4,9

15 980

4,2

72

1,9

Löwe

155 000

5,2

26 490

4,4

50

1,7

Pferd

500 000

5,7

65 100

4,8

44

1,6

3 833 000

6,6

268 000

5,4

26

1,4

Meerschweinchen

Elefant

A2 Erläutern Sie anhand von Abbildung 2, dass es kaum homoiotherme Tiere geben kann, die
kleiner als eine Maus sind. Dies trifft für poikilotherme Tiere nicht zu. Erläutern Sie.
– Große Tiere haben absolut gesehen einen hohen, bezogen auf die Körpermasse jedoch einen
niedrigen Sauerstoffverbrauch. Dies korreliert mit der sinkenden Herzfrequenz. Dementsprechend verhalten sich diese Stoffwechselgrößen bei kleinen Tieren umgekehrt. Poikilotherme
Tiere verbrauchen keine Energie zur Aufrechterhaltung ihrer Körpertemperatur und strahlen
auch wenig Wärme ab. Daher ist für sie das Oberflächen-Volumen-Verhältnis ohne Bedeutung.

A3 Berechnen Sie anhand von Abbildung 3 die Oberfläche, das Volumen und die relative Oberfläche (Verhältnis Oberfläche : Volumen) für verschieden große Würfel. Beginnen Sie bei
80 cm Kantenlänge und halbieren Sie sie immer weiter bis zu einer Länge von 5 cm. Stellen
Sie die Ergebnisse in einer Tabelle zusammen und formulieren Sie die Grundaussage.
– Je kleiner die Kantenlänge eines Würfels ist, desto größer ist seine relative Oberfläche:
Oberfläche (cm2)

Kantenlänge (cm)

Volumen (cm3)

rel. Oberfläche (1/cm)

80

38 400

512 000

0,075

40

9600

64 000

0,15

20

2400

8000

0,3

10

600

1000

0,6

5

150

125

1,2

A4 Wenden Sie die Aussagen aus Aufgabe 3 auf den Wärmeverlust, die Wärmeproduktion und
die Stoffwechselintensität gleichwarmer Tiere verschiedener Größe an.
– Die Größe der Oberfläche gleichwarmer Tiere steht in direkter Beziehung zum Wärmeverlust des
Körpers und bestimmt damit die Stoffwechselintensität. In großvolumigen Körpern kann relativ
mehr Wärme produziert werden, als über die vergleichsweise kleinere Oberfläche abgestrahlt
wird. Kleinere homoiotherme Tiere müssen also mehr „heizen“ als große. Dazu ist entsprechend
mehr Sauerstoff pro Zeiteinheit und eine höhere Herzschlagfrequenz zur intensiveren Versorgung der Wärme produzierenden Gewebe nötig.

A5 Je größer ein Tier, desto problematischer die Wärmeableitung. Begründen Sie.
– siehe Lösung zu Aufgabe 4. Umgekehrt verlieren voluminöse Tiere mit kleiner Oberfläche im
Verhältnis zu ihrer Wärmeproduktion nur relativ wenig Wärme an die Umgebung. Sie sind also
an kältere Umgebungstemperaturen besser angepasst (Bergmann’sche Regel).

A6 Beschreiben Sie das Versuchsergebnis in Abbildung 4 und deuten Sie das Ergebnis.
– Die Ferkel, die in der kühleren Umgebung aufwachsen, haben ein höheres Gewicht, sind aber
gedrungener (kleinere Körperlänge) und haben kürzere Extremitäten. Das lässt auf eine Anpassung an die niedrigere Umgebungstemperatur schließen.
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A7 Leiten Sie aus den Versuchsreihen allgemeine Regeln über die Körpergestalt gleichwarmer
Tiere in verschiedenen Klimazonen ab.
– Bei gleichwarmen Tieren nimmt die Größe nahe verwandter Arten oder Rassen von den warmen
Zonen zu den Polen hin zu.

Messen des Energieumsatzes (Seite 71)
A1 Berechnen Sie den Energieumsatz des Sportlers in Abbildung 1 anhand der angegebenen
Daten (s. Randspalte Seite 70) bei normaler Ernährung und in einer Hungerphase.
– Sauerstoffverbrauch: 0,48 l/min → 691,2 Liter Sauerstoff pro Tag. Die Berechnung des Energieumsatzes erfolgt durch die Multiplikation des Sauerstoffverbrauchs mit dem jeweiligen
kalorischen Äquivalent:
a) normale Ernährung: RQ = 0,9; dies entspricht dem kalorischen Äquivalent von 20,61 kJ/l →
691,2 l/Tag x 20,61 kJ/l = 14 246 kJ/Tag.
b) in der Hungerphase: RQ = 0,71 entsprechend einem kalorischen Äquivalent von 19,62 kJ/l →
691,2 l/Tag x 19,62 kJ/l = 13 561 kJ/Tag.

A2 Der RQ-Wert von Mittelamerikanern liegt deutlich über dem von Europäern. Begründen Sie.
– Die Nahrung von Europäern ist deutlich fettreicher als die der Mittelamerikaner, die sich im
Wesentlichen von Mais ernähren. Daher liegt der RQ-Wert der Mittelamerikaner praktisch bei
1,0 (RQ für Kohlenhydrate), der der Europäer ist weiter in Richtung 0,7 (RQ für Fett) verschoben.

Regulation der Sauerstoffkonzentration im Blut (Seite 72)
A1 Wenden Sie das Regelkreisschema auf die Konstanthaltung der Temperatur im Klassenzimmer bzw. in einem Kühlschrank durch einen Thermostaten an.
– Die Regelstrecke ist das Klassenzimmer bzw. der Kühlschrank, die Regelgröße ist die Temperatur. Sie wird durch Störgrößen von außen — Abkühlung durch Wärmeabgabe aus dem Zimmer
bzw. Erwärmung von außen im Kühlschrank — gesenkt bzw. erhöht. Das wird jeweils durch
ein Thermometer gemessen, die Ist-Werte an einen Thermostaten gemeldet. Dieser vergleicht
Ist- und Sollwert und berechnet daraus den Stellwert nach dem Prinzip der negativen Rückkopplung, d.h. Intensität und Dauer des nötigen Heiz- bzw. Kühlvorgangs. Diese Werte werden an die
Regelglieder — Heizung bzw. Kühlaggregat — gemeldet, die sich daraufhin einschalten und so
lange wirken, bis der Ist- dem Sollwert wieder angeglichen ist.

A2 Die Regelung der Sauerstoffkonzentration im Blut durch das Kohlenstoffdioxid als Messgröße
birgt Gefahren. Übermäßiges Atmen vor dem Tauchen vermindert den CO2-Gehalt sehr stark.
Es kann in der Folge zur Sauerstoff-Unterversorgung bis hin zur Ohnmacht kommen. Erklären
Sie diesen Zusammenhang anhand des Regelkreisschemas.
– Durch das übermäßige Atmen vor dem Tauchen wird der Kohlenstoffdioxidgehalt im Blut stark
vermindert. Während der Sauerstoff zunehmend verbraucht wird und auf kritische Werte sinken
kann, steigt der Kohlenstoffdioxidgehalt von seinem niedrigen Wert nicht auf Werte an, die eine
Atemnot und damit ein Auftauchen veranlassen. Daher kann ein starker Sauerstoffmangel nicht
erkannt werden.

A3 Erläutern Sie die „positive Rückkopplung“.
– Bei positiver Rückkopplung liegt ein sich selbst verstärkender Prozess vor. Ohne weitere Einflüsse würde sich der Vorgang „aufschaukeln“. Begrenzende Ressourcen verhindern dies unter
natürlichen Umständen.

Erythrocyten transportieren den Sauerstoff (Seite 73)
A1 Kohlenstoffmonooxid entsteht bei unvollständigen Verbrennungsvorgängen wie beim Zigarettenrauchen und bindet ca. 200-mal fester an Hämoglobin als Sauerstoff. Begründen Sie,
dass Raucher weniger leistungsfähig sind.
– Die vom Kohlenstoffmonooxid besetzen Hämoglobin-Moleküle fallen für den Sauerstofftransport aus. Anmerkung: Das kann bei einem Raucher durchaus 1/3 des Hämoglobins sein. Entsprechend schlecht werden die Muskeln mit Sauerstoff versorgt und entsprechend schlecht ist ihre
Leistungsfähigkeit.

A2 Robben und Wale weisen in ihren Muskeln einen sehr hohen Myoglobin-Gehalt auf. Erörtern
Sie den darin liegenden Vorteil.
– Robben und Wale können wegen des Auftriebs und wegen des hohen Wasserdrucks in größeren
Tiefen keine Luft in den Lungen speichern. Sie sind daher auf andere Sauerstoffvorräte angewiesen. Myoglobin stellt diesen zusätzlichen Sauerstoffspeicher dar.
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Äußere Atmung — Zellatmung (Seite 74)
A1 Erläutern Sie am Beispiel der Atmung das Basiskonzept Struktur und Funktion (s. Seite 370).
– Beispiele für das Basiskonzept Struktur und Funktion sind etwa
• die vergrößerte innere Lungenoberfläche, die ausreichenden Gasaustausch bei kleinem Lungenvolumen zulässt.
• die hauchdünnen Alveolen, die die Diffusion der Atemgase trotz schnellem Blutdurchfluss
zulassen.
• die mit Drüsen zum Absondern von Feuchtigkeit besetzte Haut der an Land lebenden Haut
atmer, denn nur so ist die Diffusion des Luftsauerstoffs in das Tier überhaupt möglich.
• die durch Aufspaltung zunehmende innere Oberfläche der Lungen in der Reihenfolge Amphibien, Reptilien, Säuger sichert eine effektive Sauerstoffaufnahme durch die Lungen, denn
in umgekehrter Reihenfolge nimmt das Ausmaß, mit dem Hautatmung für die Deckung des
Sauerstoffbedarfs ausreicht, ab.
• das fein verzweigte Tracheensystem der Gliedertiere, denn ohne weiteres inneres Transportsystem (wie Blut) gelangt der Sauerstoff bei diesen Tieren durch die Verzweigung zu jeder
Körperstelle.
• die stark vergrößerte Darmwand, die darüber hinaus gut durchblutet und dünn ist, denn nur
so können die Nährstoffe in der kurzen Zeit, in der die Nahrung im Darm verweilt, effektiv ins
Blut resorbiert werden.

Praktikum: Auch Pflanzen atmen (Seite 75)
A1 Beschreiben Sie die Veränderungen während des Versuchs.
– Das Kalkwasser in der nachgeschalteten Waschflasche wird durch die Bildung von Calcium‑
carbonat getrübt. Dadurch wird bewiesen, dass die Keimlinge Kohlenstoffdioxid abgeben.

A2 Erläutern Sie die Funktion der verschiedenen Waschflaschen.
– Die Kalilauge in der ersten Waschflasche bindet in der Luft enthaltenes Kohlenstoffdioxid. Das
zeigt die nächste Waschflasche an: Das Kalkwasser darin wird durch die hindurchströmende
Luft nicht getrübt. Die Keimlinge in der dritten Waschflasche werden auf ihre Atmungsaktivität
geprüft. Zeichen dafür ist die Trübung des Kalkwassers in der nachgeschalteten Waschflasche.

A3 Formulieren Sie die chemischen Reaktionsgleichungen für die Waschflaschen 1, 3 und 4.
– In der Waschflasche 1 wird in der Luft enthaltenes Kohlenstoffdioxid durch Kalilauge gebunden:
2 KOH + CO2 → K2CO3 + H2O
In der Waschflasche 3 bilden die Keimlinge aus Glucose und Sauerstoff der Luft Kohlenstoffdioxid und Wasser: C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O
– In der Waschflasche 4 bildet dieses Kohlenstoffdioxid mit dem Kalkwasser einen Niederschlag
von Calciumcarbonat: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

A4 Formulieren Sie das Versuchsergebnis.
– Pflanzenkeimlinge veratmen Glucose, die sie aus ihrem Reservestoff Stärke bilden. Dabei entsteht Kohlenstoffdioxid.

A5 Vergleichen und erklären Sie die Temperaturverläufe in den Versuchsansätzen.
– Die noch nicht vorgekeimten Samen müssen erst quellen und die Stärke abbauenden Enzyme
bilden, um den Stärkeabbau zu aktivieren. Daher steigt bei ihnen die Temperatur zunächst nicht
an. Bei den vorgekeimten Samen sind Stärkeabbau und Keimung bereits in vollem Gang. Die
aus der Stärke gebildete Glucose wird veratmet, ein Teil der Energie dieser Reaktion wird als
Wärme freigesetzt.

A6 Berechnen Sie aus den gemessenen Wasserständen und der Querschnittsfläche der Manometerröhrchen die Volumenänderung in jedem der beiden Kolben.
– Berechnung je nach Versuchsgeräten nach der Formel V = r2πh

A7 Vergleichen Sie die Volumenveränderungen. Begründen Sie Ihre Beobachtungen.
– Im Kolben mit der Kalilauge ist die Volumenveränderung größer. Hier wird freigesetztes Kohlenstoffdioxid als Kaliumcarbonat gebunden und nur der Sauerstoffverbrauch der Samen gemessen.

A8 Einer der beiden Versuchsansätze liefert das Volumen des verbrauchten O2, der andere das

des verbrauchten CO2. Ordnen Sie begründet zu.
– Ohne Kalilauge misst man die Differenz aus Sauerstoffverbrauch und Kohlenstoffdioxidproduktion. Es wird, wenn überhaupt, nur eine geringere Volumenänderung eintreten.
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A9 Berechnen Sie aus den Volumenveränderungen die Volumina des verbrauchten Sauerstoffs
und des produzierten Kohlenstoffdioxids.
– Den Sauerstoffverbrauch kann man direkt aus der Volumenabnahme des Kolbens ohne Kalilauge messen. Das Volumen des erzeugten Kohlenstoffdioxids ergibt sich aus der Differenz der
beiden Versuchsansätze.

A10 Berechnen Sie den RQ-Wert (s. Seite 71) der Samen beim Keimen.
– Daraus ergibt sich RQ = Volumen erzeugtes CO2 : Volumen verbrauchter O2

A11 Deuten Sie die Ergebnisse hinsichtlich der in den Samen veratmeten Reservestoffe.
– Das Volumen im Kolben ohne KOH verändert sich praktisch nicht. Daraus folgt, dass in diesem
Fall der RQ praktisch bei 1,0 liegt, d. h. dass die Samen vor allem Kohlenhydrate veratmen.

A12 Deuten Sie die im folgenden Versuch gemessenen Ergebnisse.
– Die Volumenänderung in Spalte 3 zeigt, dass die KOH etwas Kohlenstoffdioxid aus der Luft
absorbiert. Dieser Wert kann in der Berechnung aber vernachlässigt werden. Das Volumen des
erzeugten CO2 ergibt sich also aus der Differenz der Volumenänderung von Ansatz 1 und der
Volumenänderung aus Ansatz 2, d. h. V(CO2) = 1,2 ml – 0,1 ml = 1,1 ml. Daraus errechnet sich der
RQ-Wert: RQ = 1,1 ml : 1,2 ml = 0,92.
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2. 2 Dissimilation — Zellatmung
ATP und energetische Kopplung (Seite 79)
A1 Nennen Sie Eigenschaften des ATP, die es als Energieüberträger der Zelle geeignet machen.
– Energie wird in kleinen Portionen aufgenommen bzw. abgegeben. Bildung und Zerfall erfolgen
rasch.

Material: Befunde zum Ort der Zellatmung (Seite 81)
A1 Deuten Sie die Ergebnisse und formulieren Sie möglichst verschiedene Hypothesen zum
Ablauf der Zellatmung.
– Mitochondrien allein betreiben keine Zellatmung, denn trotz Anwesenheit von Glucose und
Sauerstoff wird kein Sauerstoff verbraucht. Mitochondrien und Cytoplasma sind gemeinsam
in der Lage, Zellatmung zu betreiben: Sauerstoff wird bei der Glucosezugabe verbraucht. Der
Anstieg der Sauerstoffkonzentration nach ca. 5 Minuten erklärt sich daraus, dass die einmalig
zugesetzte Glucose verbraucht ist. Beschleunigt durch den Magnetrührer löst sich der Luftsauerstoff bis zur Sättigung in der Suspension.
Hypothesen:
– Das Cytoplasma allein ist der Ort der Zellatmung, enthält also die gesamten dafür notwendigen Enzyme.
– Die Zellatmung findet in mehreren Schritten statt, teils im Cytoplasma, teils in den Mitochondrien (alternative Hypothese zur Reihenfolge). Die Hypothesen sind durch einen weiteren
Versuch zu überprüfen, bei dem die Probelösung nur Cytoplasma enthält.

A2 Deuten Sie die Ergebnisse.
– individuelle Lösung

A3 Erläutern Sie anhand der Ergebnisse, wo der Glucoseabbau durch die Zellatmung erfolgt.
– Da Glucose sich nicht in Silikonöl löst, kann sie nicht in die unterste wässrige Phase gelangen.
Bei b) und c) ist dort dennoch Radioaktivität nachweisbar. Radioaktive Stoffe müssen sich in
den Zellen (b) bzw. in den Mitochondrien (c) befinden. Mitochondrien allein (a) führen nicht zur
Anreicherung von Radioaktivität in der untersten Phase. Isolierte Mitochondrien nehmen also
keine Glucose auf. Glucose wird erst in andere, radioaktive Stoffe umgewandelt, die wiederum
innerhalb der Mitochondrien in die unterste Phase gelangen. Diese Umwandlung von Glucose
findet wohl im Cytoplasma statt.

A4 Ermitteln Sie, wo die ersten sowie die späteren Abbauschritte erfolgen.
– Die ersten Schritte der Zellatmung finden nicht in den Mitochondrien statt.
Anmerkung: Die geringe Radioaktivität in der Silikonphase hängt mit der Radioaktivität natürlicher Stoffe zusammen, was ein Kontrollversuch nur mit Silikon bestätigt.

Glucose wird zerlegt: Glykolyse (Seite 82)
A1 Stellen Sie eine chemische Gesamtgleichung der Glykolyse mit allen Ausgangs- und Endstoffen sowie eine ATP-Bilanz auf.
– Glucose + 2 NAD+ + 2 ADP + 2 Phosphat → 2 BTS + 2 NADH + H+ + 2 ATP.

A2 Der Fettbestandteil Glycerin wird zum Abbau zunächst durch Anlagerung einer Phosphatgruppe aktiviert, dann zu PGA oxidiert. Stellen Sie eine Abbaubilanz bis zur Brenztraubensäure
auf.
– Es wird ein Molekül ATP, ein Reduktionsäquivalent NADH+H+ und ein Wassermolekül gebildet.

Der Tricarbonsäurezyklus (Seite 83)
A1 Stellen Sie chemische Gesamtgleichungen auf für
– die oxidative Decarboxylierung
– den Tricarbonsäurezyklus
– den vollständigen Abbau der Glucose.

– Für die oxidative Decarboxylierung gilt: C3H4O3 + NAD+ + H-S-CoA → CH3CO-S-CoA + NADH + H+
+ CO2
Für den Tricarbonsäurezyklus gilt: CH3CO-S-CoA + 3 NAD+ + FAD + ADP + (Pi ) + 3 H2O → 2 CO2 +
3 NADH + H+ + FADH2 + ATP + H-S-CoA
– Für die Gesamtreaktion bis zum Tricarbonsäurezyklus ergibt sich:
– C6H12O6 + 10 NAD+ + 2 FAD + 4 ADP + 4 (Pi ) → 6 CO2 + 10 NADH + H+ + 2 FADH2 + 4 ATP
– (Vorsicht, ein häufiger Fehler der Schüler ist, alle Reaktionen nach der Spaltung der Glucose nur
einmal anzusetzen, obwohl dabei 2-mal Glycerinaldehydphosphat entsteht).
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Die Endoxidation (Seite 84)
A1 Ermitteln Sie die gesamte Ausbeute an energiereichen Stoffen, die in Glykolyse und Tricarbonsäurezyklus gebildet werden.
– Bezogen auf ein Molekül Glucose ergibt sich:
Glykolyse
ATP

Verbrauch

Gewinn

Bilanz

2 ATP

4 ATP

2 ATP

NADH + H+

—

2 NADH + H+

2 NADH + H+

FADH2

—

—

—

Tricarbonsäurezyklus

Verbrauch

Gewinn

Bilanz

ATP

—

2 ATP

2 ATP

NADH + H+

—

8 NADH + H+

8 NADH + H+

FADH2

—

2 FADH2

2 FADH2

– Anmerkung: Zum Tricarbonsäurezyklus wurde der Schritt von Brenztraubensäure zur aktivierten
Essigsäure einkalkuliert, der formell genau zwischen Glykolyse und Tricarbonsäurezyklus liegt.
gesamt
ATP

Verbrauch

Gewinn

Bilanz

2 ATP

6 ATP

4 ATP

NADH + H+

—

10 NADH + H+

10 NADH + H+

FADH2

—

2 FADH2

2 FADH2

Im Konzentrationsgefälle steckt Energie (Seite 85)
A1 Erklären Sie mithilfe der Abbildungen 84.1 und 89.1 die unterschiedliche ATP-Ausbeute bei der
Oxidation von NADH + H+ und FADH2.
– FADH2 lagert Wasserstoffatome nicht an den FMN-, sondern an den Ubichinon-Komplex an. Dadurch wird ein geringerer Protonengradient aufgebaut und folglich eine geringere ATP-Synthese
als beim NADH + H+ bewirkt.

A2 Die ATP-Bildung in der Atmungskette ist ohne die Innenmembran der Mitochondrien nicht
möglich, während sie in der Glykolyse ohne diese Struktur geschieht. Erklären Sie.
– Die Glykolyse umfasst enzymatische Prozesse, die keiner Membran bedürfen. Die ATP-Synthese
der Endoxidation bedarf eines Protonengradienten. Zur Bildung und Aufrechterhaltung dieses
Gradienten ist eine Membran Voraussetzung.

Gärung — es geht auch ohne Sauerstoff (Seite 87)
A1 Hefe wird in gut belüfteten Behältern vermehrt, arbeitet aber im Teig oder beim Bierbrauen
unter Luftabschluss. Begründen Sie.
– Ist Sauerstoff vorhanden, benutzen die Zellen den energetisch günstigeren Weg der Zellatmung.
Fehlt Sauerstoff, kann Hefe als fakultativer Anaerobier auf die Gärung „umschalten“.

A2 Gefäße zur Bereitung von Sauerkraut müssen völlig sauber und luftdicht abgeschlossen sein.
Erläutern Sie.
– Aerobe Bakterien, Hefen und Schimmelpilze würden sich anderenfalls vermehren.
Anmerkung: Der feingehobelte Weißkohl wird unter Zusatz von Speisesalz fest eingestampft.
Gefördert durch das Einstampfen entzieht das Salz den Pflanzenzellen Nährstoffe und Wasser,
das die Luft zwischen den Kohlschichten verdrängt. Die Deckel müssen so beschwert werden,
dass der dicht gepackte Kohl vollständig von Lake bedeckt ist. Die Sauerkraut-Fermentation
ist abgeschlossen, wenn der Milchsäuregehalt ca. 1,5 % erreicht hat; der Säure-Wert (pH-Wert)
liegt dann bei 4,1 oder tiefer. Bei herkömmlichen Verfahren (bei 18 — 20 °C) dauert der Prozess
etwa 4 und mehr Wochen.
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Praktikum: Versuche zur Gärung (Seite 88)
A1 Nach Ablauf der Zeit wird in beiden Proben wie bei Probe 1 der pH-Wert ermittelt. Deuten Sie
das Ergebnis.
– Probe 1 und 2 zeigen annähernd neutrale pH-Werte (ca. 6 — 7), Probe 3 ca. pH-Wert 4.
Deutung: In Probe 3 wird eine Säure produziert, wobei Enzyme bzw. lebende Organismen beteiligt sind. Diese wurden in Probe 2 durch Erhitzen zerstört. Die Gasentwicklung („Der Teig geht
auf“) lässt vermuten, dass weitere Prozesse beteiligt sind: Kohlenstoffdioxid entsteht durch
Atmung und/oder Gärung von Hefezellen.
Das angegebene einfache Rezept kann verfeinert werden: Der Teig wird lockerer, wenn Hefe zugesetzt wird. Das Brot wird saftiger, wenn man dem Teig etwas Speiseöl oder Margarine zugibt.
Der Backvorgang sollte mit hoher Temperatur beginnen (Vorheizen auf 180 — 200 °C) und nach
20 min auf 160 °C abgesenkt werden. Die Kruste wird dann nicht so hart und trocken. Vor dem
Absenken der Temperatur kann man das Brot mit gequirltem Ei bestreichen. Das ergibt eine
glänzende Kruste. Das selbstgebackene Brot sieht dem üblichen Vollkornbrot trotzdem wenig
ähnlich. Wenn man dem Teig aber Honig, Zuckercouleur oder Puderzucker zusetzt, entsteht
das handelsüblich „dunkle Vollkornbrot“, dessen Farbe nichts mit dem „vollen Korn“ zu tun hat,
sondern nur durch den Zuckerzusatz erreicht wird.

A2 Beobachten Sie die Lösungen in den Waschflaschen und deuten Sie Ihre Beobachtungen.
– Die Calciumhydroxidlösung in der ersten Waschflasche bindet Kohlenstoffdioxid, das in der
Luft enthalten ist. Eine Trübung in der zweiten Waschflasche ist also auf die KohlenstoffdioxidProduktion der Hefe zurückzuführen. Im belüfteten Versuchsansatz fällt sie etwas geringer aus
als im unbelüfteten, da hier Atmung möglich ist. Da bei der Gärung bedeutend weniger ATP pro
Glucose-Einheit entsteht als bei der Atmung, muss die Hefe im belüfteten Ansatz zur Produktion
des nötigen ATP weniger Glucose umsetzen als im unbelüfteten, wo sie nur durch Gärung ATP
bilden kann.

A3 Lassen Sie die Ansätze (ohne weitere Heizung) einen weiteren Tag stehen. Destillieren Sie
dann (getrennt) den Inhalt der beiden Reagenzgläser. Vergleichen Sie dabei die Siedetemperaturen. Begründen Sie den Unterschied.
– Im Reagenzglas aus dem unbelüfteten Ansatz lässt sich Ethanol durch Destillation nachweisen,
das durch alkoholische Gärung entstanden ist. Im belüfteten Ansatz entsteht praktisch keines,
da hier die Hefe ihren Energiebedarf aus der Atmung decken kann.

A4 Versuchen Sie, die ersten 10 Tropfen des Destillats zu entzünden. Begründen Sie Unterschiede zwischen den beiden Ansätzen.
– Der belüfteten Ansatz zeigt bei der Destillation einen höheren Anfangs-Siedepunkt, da hier
kaum Ethanol entstanden ist. Die ersten Tropfen des Destillats enthalten praktisch nur Wasser
und brennen nicht. Aus dem unbelüfteten Ansatz kann Ethanol destilliert werden (der AnfangsSiedepunkt dürfte um 80 °C liegen), das in den ersten Tropfen so hoch konzentriert ist, dass es
entzündet werden kann.

A5 Erhitzen Sie und vergleichen Sie die Siedetemperaturen.
– Der Anfangs-Siedepunkt liegt im Reagenzglas aus dem belüfteten Ansatz um 100 °C (Siedepunkt
des Wassers), im unbelüfteten Ansatz bei ca. 80 °C (Siedepunkt des Ethanols: 78 °C).

A6 Wenn Dampf aus dem Steigrohr strömt, versuchen Sie (mehrmals), ihn zu entzünden. Erläutern Sie.
– Aus dem unbelüfteten Ansatz wird ein Wasser-Ethanol-Gemisch ins Steigrohr destilliert. Im
Steigrohr kondensiert es, wird aber durch die Hitze von unten erneut verdampft. Da Ethanol
niedriger siedet als Wasser, wird es durch die Kondensations- und Verdampfungsschritte im
Steigrohr immer höher konzentriert (Prinzip der fraktionierten Destillation) und reichert sich im
Dampf so hoch an, dass er entzündet werden kann.

A7 Vergleichen Sie beide Ansätze in Bezug auf Siedetemperatur und Brennbarkeit. Begründen
Sie.
– Dies ist im belüfteten Ansatz nicht möglich, da hier kaum Ethanol entstanden ist.

Regulation von Atmung und Gärung (Seite 89)
A1 Deuten Sie die Versuchsergebnisse von Lynen (Abb. 3).
– Als Folge der Zugabe von Cyanid, also der Blockierung der Endoxidation, sinkt der Gehalt an
Glucose-6-phosphat, gleichzeitig steigt der Gehalt an Fructose-1,6-bisphosphat auf etwa das
Doppelte der Ausgangskonzentration. In der Folgezeit steigt der Gehalt an Glucose-6-phosphat
wieder leich tan, der Fructose-1,6-bisphosphatgehalt bleibt konstant. Offenbar wird durch die
Blockierung der Endoxidation die Enzymaktivität der Phosphofructokinase gesteigert, sodass
mehr Glucose-6-phosphat zu Fructose-1,6-bisphosphat umgesetzt wird. Der sekundär steigende
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Glucose-6-phosphat-Spiegel wird auf eine erhöhte Phosphorylierung zurückzuführen sein. Unter
anaeroben Bedingungen, hier durch den Cyanidzusatz simuliert, wird der Umsatz der Glucose
gesteigert. Dieser Versuchsablauf ähnelt dem Pasteur-Effekt. Der Phosphofructokinase kommt
eine Regulationsfunktion zu.

Die Muskelkontraktion (Seite 90)
A1 Bei zu starker, ungewohnter Dauerbelastung eines Muskels verkrampft er: Er wird steif und
hart. Erläutern Sie mögliche Ursachen.
– Die Zufuhr von ATP ist unzureichend und die Myosinköpfchen können sich nicht vom Aktin
lösen, d. h. die „Weichmacher-Wirkung“ von ATP fehlt.

Material: Die Rolle des ATP bei der Muskelkontraktion (Seite 91)
A1 Ermitteln Sie mithilfe der obigen Versuchsergebnisse die richtige Reihenfolge der Schemata
in der nebenstehenden Abbildung.
– Bezüge zum Text sind in Klammern angegeben:
Bild „A“: Durch den Einfluss der Nervenimpulse erhöht sich die Ca2+-Konzentration im Cyto‑
plasma (2). Dadurch verändert Myosin seine räumliche Struktur so, dass es mit Aktin in Kontakt
tritt (6a). Die an Aktin gebundenen Proteine verändern ihre Lage. So wird die Bindung von Aktin
und Myosin möglich.
Bild „K“: Die ATPase-Wirkung des Myosins (5) kommt zum Tragen, ATP wird zu ADP und P
gespalten.
Bild „T“: Nach der Phosphatabspaltung löst sich ADP vom Myosinkopf (4). Das Myosin ändert
dadurch seine räumliche Struktur (6b).
Bild „I“: Ein neues ATP-Molekül kann angelagert werden.
Bild „N“: Die ATP-Anlagerung führt zur 90°-Stellung des Myosinkopfes, Myosin löst sich von
Aktin (6b).

A2 Stirbt ein Wirbeltier, so tritt nach einigen Stunden Totenstarre ein: Alle Muskeln werden starr
und hart. Gehetztes Wild zeigt nach dem Tode eine extrem kurze Zeit bis zum Einsetzen der
Totenstarre. Erklären Sie diese Phänomene; überlegen Sie, in welcher Phase der nebenstehenden Abbildung sich ein Muskel in Totenstarre befindet. Erläutern Sie.
– Nach dem Tod wird kein ATP mehr produziert. Das hat zwei Konsequenzen: Die lonenpumpen
kommen zum Erliegen (d. h. es liegt eine relativ hohe Ca2+-Konzentration im Cytoplasma vor)
und ATP als instabiler Stoff nimmt allmählich ab (kann also die ATP-Bindungsstelle nicht mehr
besetzen). Stellung „K“ bleibt erhalten.

A3 Die Zugabe von ATP auf einen frisch isolierten Muskel führt nicht, wie man zuerst vermuten
könnte, zu einer Kontraktion. Überlegen Sie Möglichkeiten, eine Kontraktion auszulösen.
– Ein frisch isolierter Muskel kann allein durch ATP nicht kontrahieren, denn zusätzlich ist eine
hohe Ca2+-Konzentration notwendig (6c). Er bleibt unter ATP-Einfluss „weich“ („N“). Um Kontraktionen auszulösen, müssen Ca2+-lonen zugeführt werden.

Material: Tauchende Säugetiere (Seite 93)
A1 Benennen Sie die Sauerstoffspeicher des Menschen und die des Wales beim Tauchen.
– Die Grafik zeigt: Der Mensch hat augenscheinlich seine meisten Sauerstoffreserven in der
Restluft der Lunge und gebunden im Hämoglobin des Blutes. Wale nutzen ähnlich stark wie der
Mensch den Sauerstoffspeicher des Blut-Hämoglobins, dagegen aber nur wenig den der Lunge.
Im Muskel ist bei Walen deutlich mehr Sauerstoff gespeichert als beim Menschen, der Myoglobingehalt ihrer Muskeln ist ungleich größer. Die übrigen Gewebe spielen weder bei Walen noch
bei Menschen eine bedeutende Rolle.

A2 Begründen Sie, dass Wale nicht ein größeres Luftvolumen in der Lunge als Sauerstoffvorrat
mit nach unten nehmen.
– Luft bedeutet zum einen Auftrieb und erschwert das Abtauchen. Zum anderen herrscht in den
großen Tauchtiefen der Wale ein enormer Wasserdruck, der alle luftgefüllten Organe zusammenpressen würde. Durch diesen Druck würden auch Sauerstoff und Stickstoff der Atemluft in
das Blutplasma gedrückt. Die Gefahr der Taucherkrankheit bestünde daher. Beim Auftauchen
und der daraus resultierenden Druckverminderung könnten diese Gase im Blut Bläschen bilden
und zu Blutgerinnseln und Embolien führen.
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A3 Taucher können nach längeren Tauchgängen nur langsam mit mehreren Pausen auftauchen,
um die Taucherkrankheit zu umgehen: Bei dem starken Druck in der Tiefe löst sich eine
große Menge der Luft in der Blutflüssigkeit, die bei zu schnellem Druckabfall als Bläschen
ausperlt und durch Verstopfung und Zerreißen der Kapillaren zum Tode führt. Leiten Sie aus
der Grafik mehrere Gründe ab, warum die Taucherkrankheit bei Walen nicht auftritt.
– Wie bereits bei Aufgabe 2 erörtert, nehmen Wale nur einen geringen Luftvorrat in die Tiefe,
sodass auch nur wenig Sauerstoff im Blutplasma gelöst werden kann. Der Hauptanteil der
Sauerstoffs wird chemisch am Hämoglobin gebunden und Myoglobin mitgeführt. Außerdem ist
die Tauchzeit der Wale bedeutend kürzer als die von Menschen mit Luftvorrat in Gasflaschen.
Daher haben die Gase in der Lunge weit weniger Zeit, um sich unter hohem Druck in der Blutflüssigkeit zu lösen.

A4 Beschreiben Sie die Veränderungen der Konzentrationen von O2, CO2 und Milchsäure wäh-

rend eines Tauchganges anhand der Ergebnisse.
– Der Sauerstoffvorrat der Robben nimmt kontinuierlich ab, im gleichen Maß steigt der CO2-Gehalt
im Blut an. Der Anstieg der Milchsäure am Ende des Tauchganges lässt darauf schließen, dass
dann aufgrund des Sauerstoffmangels Energie durch Milchsäuregärung gewonnen wird. Das
CO2 wird nach dem Auftauchen schnell abgeatmet, der Sauerstoffvorrat im Blut ebenso schnell
ergänzt. Die Milchsäure wird ebenfalls schnell chemisch (z. B. in der Leber oder im Herzmuskel)
abgebaut.

A5 Aus welchen Stoffwechselvorgängen gewinnt die Robbe demnach beim Tauchen das benö
tigte ATP? Begründen Sie.
– Zunächst wird das nötige ATP durch Atmung gewonnen, solange dies der Sauerstoffvorrat
zulässt. Geht er zur Neige, wird das ATP zunehmend durch Milchsäuregärung gebildet.

A6 Die Abbildung 92. 1 zeigt die Prozesse zur Energiegewinnung eines Läufers während eines
400-m-Laufs. Zeichnen Sie ein gleichartiges Diagramm für eine Robbe während eines Tauchganges.
– ATP- und Kreatinphosphat-Reserven dürften bei der Robbe ähnlich schnell am Anfang des
Tauchganges verbraucht werden. Dann sind es vor allem die Atmungsvorgänge, die das ATP
nachliefern. Erst am Ende des Tauchganges tritt die Milchsäuregärung verstärkt in den Vordergrund. Sie führt ebenfalls zu einer Sauerstoffschuld, die nach dem Tauchgang durch Atmung
ausgeglichen wird.

A7 Erklären Sie die starken Unterschiede der Atmung vor und nach dem Tauchen.
– Vor dem Tauchen atmet die Robbe normal. Die Sauerstoffvorräte sind aufgefüllt, die Blutkonzentrationen von O2 und CO2 normal. Nach dem Tauchen sind die O2-Speicher leer, sie werden
durch stärkeres Atmen wieder aufgefüllt. Der aufgenommene Sauerstoff wird daneben auch
zur Oxidation der angehäuften Milchsäure verbraucht. Der hohe CO2-Gehalt des Blutes nimmt
durch die verstärkte Atmung nach dem Tauchen schnell wieder ab.

A8 Erläutern Sie die Bedeutung der Veränderung der Pulsfrequenz.
– Die Sauerstoffvorräte für das Tauchen liegen im Wesentlichen im Myoglobin der Muskeln, sie
müssen nicht mit dem Blut zu ihnen befördert werden. Eine stärkere Herztätigkeit macht daher
keinen biologischen Sinn. Sie würde nur zu einem erhöhten Sauerstoffverbrauch führen und die
Sauerstoffreserven zusätzlich belasten.

A9 Erläutern Sie, dass die Muskeln trotz dieser Abnahme nicht unter Versorgungsproblemen
leiden.
– Das Myoglobin der Muskeln ist der Sauerstoffspeicher. Das gespeicherte Glykogen ist die Nährstoffreserve zur Energiegewinnung. Eine Versorgung durch das Blut ist daher so kurzfristig nicht
nötig.

A10 Während des Tauchens werden die Arterien zum Darm und zum Genitalsystem stark verengt,
die zum Herz und Gehirn bleiben weit geöffnet. Erläutern Sie die biologische Bedeutung.
– Weder Verdauung noch Fortpflanzungstätigkeit werden beim Tauchvorgang gebraucht. Eine
Versorgung dieser Organe würde nur zu einem überflüssigen Sauerstoffverbrauch führen. Herz
und Gehirn sind dagegen lebenswichtige Organe, die ständig versorgt werden müssen.

A11 Zum Beginn des Tauchgangs atmet die Robbe vollständig aus. Erläutern Sie die Vorteile, die
dieses Verhalten bietet.
– siehe Aufgabe 2
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2. 3 Energiehaushalt und Ernährung der Pflanze
Wasser- und Mineralstoffhaushalt der Pflanze (Seite 95)
A1 Erläutern Sie die Bedeutung der Wurzelhaare unter besonderer Berücksichtigung des Basiskonzepts Struktur und Funktion (s. Seite 370).
– Wurzelhaare bedeuten eine stark vergrößerte Oberfläche des Wurzelkörpers. Da auf diese Weise
ein ausgesprochen großes Volumen von Erdreich durch die Wurzel erschlossen werden kann,
besteht die Chance, auch aus dem letzten Krümel Boden noch das vorhandene Wasser und die
vorhandenen Mineralstoffe aufnehmen zu können. Des Weiteren ist mit derselben Argumentation die Verankerung im Boden optimal. Hätte die Wurzel bloß den Bau eines glatten Pfahls, so
führte der erste Sturm zur Entwurzelung und Dürre oder Mineralstoffknappheit hätten schnell
tödliche Folgen.

A2 Erläutern Sie das Gesetz des Minimums.
– Jedes Lebewesen benötigt für ein optimales Überleben ein Minimum an allen Mineralstoffen,
die von ihm benötigt werden. Dies liegt daran, dass sich in verschiedenen Enzymen besondere
Mineralstoffe wiederfinden, ohne die ein Funktionieren derselben nicht möglich wäre. Fehlt also
ein bestimmter Mineralstoff oder ist er nicht in ausreichendem Maße vorhanden, so kommt es
zunächst zu einem nicht optimal schnell ablaufenden Stoffwechsel, was sich letztlich in Mangelerscheinungen bis hin zum Absterben äußern kann.

A3 Erläutern Sie die Bedeutung, die das Gesetz des Minimums hinsichtlich der landwirtschaftlichen Erträge und damit auch der Welternährung hat.
– Die vollständige Ernährung aller Menschen auf der Welt ist nur dann möglich, wenn die dafür
notwendigen Pflanzen auf optimale Art und Schnelligkeit gedeihen können. Fehlen den Böden
hierzu die notwendigen Mineralstoffe, so können diese Voraussetzungen nicht mehr optimal
erfüllt werden. Landwirtschaftliche Erträge bleiben dann unter den Möglichkeiten zurück, die
denkbar wären. Der Einsatz von Dünger kann hier Abhilfe schaffen.

Praktikum: Versuche zur Fotosynthese (Seite 97)
A1 Stellen Sie zur Auswertung die Versuchsergebnisse grafisch dar (Blasenanzahl pro Minute
gegen die Wellenlänge des Farbfilters). Erläutern Sie, welche Schlüsse sich aus den Versuchen ziehen lassen.
– Durch Abkochen des Wassers wird praktisch alles CO2 aus dem Wasser entfernt. Es sollten nur
noch sehr wenige Sauerstoffbläschen entstehen. Mineralwasser enthält viel CO2, es sind daher
mehr Gasblasen zu zählen. Bei Dunkelheit wird kein (bei Raumlicht weniger) Sauerstoff freigesetzt. Beim Einsatz verschiedener Farbfilter ist die Blasenzahl unterschiedlich.

A2 Deuten Sie die Ergebnisse aller Versuche.
– Im abgekochten Wasser fehlt der Fotosynthese das Substrat und durch CO2-Zusatz wird sie
gefördert. Die Zahl der Sauerstoffbläschen ist ein direktes Maß für die Fotosyntheserate. Durch
Abdunkeln wird belegt, dass Licht unentbehrlich ist und die verschiedenen Farbfilter verdeutlichen die unterschiedliche Wirksamkeit der verschiedenen Wellenlängen (ähnlich wie beim
Engelmann-Versuch).

A3 Markieren Sie die Laufmittelfront auf der Platte und messen Sie ihre Entfernung von der
Startlinie. Verfahren Sie auf gleiche Weise mit den einzelnen Farbstoffbanden und ermitteln
Sie deren Rf-Werte. Bestimmen Sie die Farbstoffe (s. Tabelle).
– Anmerkung: Bei Verwendung von Trägermaterial und Laufmittel entsprechend den Versuchs‑
anweisungen sollten sich die auf der Praktikumsseite bereits notierten Lagen der Farbstoffbanden einstellen. Bei einem anderen Trägermaterial (z. B. Papier) oder einer anderen Laufmittelmischung findet man in der Regel dieselben Farbstoffe wieder, doch entsprechen ihre Positionen nicht mehr den angegebenen Rf-Werten.

A4 Bestrahlen Sie die Blattfarbstoffe auf der entwickelten DC-Platte mit UV-Licht (360 nm).
Augen schützen!
– Bei Belichtung mit einer UV-Lampe zeigt sich eine rote Fluoreszenz der beiden Chlorophylle.

Äußere Einflusse auf die Fotosynthese (Seite 98)
A1 Der dritte Faktor, der die Fotosynthese beeinflusst, ist die Konzentration des CO2. Erläutern

Sie mithilfe der Abbildung.
– Mit steigender CO2-Konzentration steigt die Menge des gebildeten Sauerstoffs an. Diese ist
ein Ausdruck für die Aktivität der Fotosynthese. Der Anstieg fällt aber immer geringer aus und
gleicht einer Sättigung, sodass ab einem bestimmten CO2-Gehalt kein weiterer Anstieg der
Fotosyntheseaktivität mehr geschlussfolgert werden kann.
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Wegen der Veränderung in Form einer Sättigung kann man auf enzymatische Vorgänge schlussfolgern, die bei der Fotosynthese ablaufen. Erst, wenn ab einer bestimmten Konzentration an
CO2 bei weiterer Konzentrationserhöhung keine weitere Steigerung der Aktivität mehr festgestellt werden kann, sind alle Enzyme ausgelastet.

Sonnenblätter — Schattenblätter (Seite 101)
A1 Erläutern Sie, wie im Interesse der Ertragssteigerung in Gärtnereien begrenzenden Faktoren
der Fotosynthese entgegengewirkt wird.
– In Gewächshäusern kann die CO2-Konzentration erhöht und die Temperatur den jeweils kultivierten Pflanzen angepasst werden. Auch die Beleuchtungsstärke wird entsprechend angepasst.
Zusätzlich werden Wasserversorgung und Mineralstoffdüngung geregelt.

Info-Box: Licht, Energie und Chlorophyll (Seite 103)
A1 Berechnen Sie den Energiegehalt von Licht bei λ = 430 nm und λ = 700 nm.
– Für 430 nm gilt: E = 1/430 x 118 800 kJ/mol = 276,3 kJ/mol
Für 700 nm gilt: E = 1/700 x 118 800 kJ/mol = 169,7 kJ/mol.

Material: Die Experimente von Trebst, Tsujimoto und Arnon (Seite 105)
A1 Erklären Sie die Ergebnisse der Experimente.
– Aus den Ergebnissen (1–4) kann man schließen: Ohne Licht erfolgt keine Fotosynthese, da
nur bei (1) und (3) eine größere Menge an Fotosyntheseprodukten entstanden ist. Belichtung
und Einbau von Kohlenstoffdioxid können offenbar zeitlich und räumlich getrennt werden.
Dies zeigt, dass in den lichtabhängigen Reaktionen Stoffe entstehen, die anschließend ohne
Thylakoide im Stroma beim Einbau von CO2 Verwendung finden.
Zusatzversuche: Die Wirkung der lichtabhängigen Reaktionen kann durch Zugabe von
NADPH + H+ und von ATP nachgeahmt werden. Das lässt darauf schließen, dass diese beiden
Stoffe die wesentlichen Produkte der lichtabhängigen Reaktionen sind.

A2 Belegen Sie mithilfe der Ergebnisse, wo im Chloroplasten die lichtabhängige und die licht‑
unabhängige Reaktion ablaufen.
– Ort der lichtunabhängigen Reaktionen ist das Stroma, da es allein den Einbau des CO2 bewirken
kann (Versuch 3). Die lichtabhängigen Reaktionen laufen dagegen in den Thylakoidmembranen
ab, da nur dort das erforderliche Chlorophyll vorkommt.

Die Gewinnung von ATP (Seite 107)
A1 Vergleichen Sie die ATP-Gewinnung hier mit der ATP-Entstehung bei der Endoxidation
(s. Seite 86).
– In beiden Reaktionsfolgen werden „energiereiche Elektronen“ entlang einer Redoxkette entlang
der Membran weitergegeben. Dadurch gelangen H+-Ionen durch die Membran. Ihre Konzentration steigt im Intermembranraum. Dieser Konzentrationsunterschied liefert die Energie für die
Verbindungen von ADP und Phosphat zu energiereichem ATP.

Der Calvinzyklus (Seite 109)
A1 Die Rückgewinnung der 6 RubP-Moleküle erfolgt im Wesentlichen mithilfe von zwei Enzymen: Die Aldolase verbindet zwei kleine Zuckermoleküle zu einem größeren. Die Transketolase überträgt ein C2-Stück eines Zuckermoleküls auf ein anderes. Die dabei entstehenden
Zwischenprodukte sind aber nicht kürzer als C3 und nicht länger als C7. Ermitteln Sie die
notwendigen Schritte zur Rückgewinnung der 6 RubP-Moleküle. Verwenden Sie dabei vereinfachend nur C-Körper und vernachlässigen Sie die angebundenen Phosphatgruppen.
– Der erste Schritt ist eine Verkopplung von zwei C3 zu einem C6 (Aldolasereaktion: A). Von dem
C6 wird ein C2 abgespalten und auf ein weiteres C3 übertragen (Transketolasereaktion: T). Es
entsteht das erste C5 und ein C4 Dieses bildet mit einem C3 ein C7 (A). Eine weitere Übertragung
eines C2-Stückes auf ein C3 (T) lässt zwei weitere C5 entstehen. Aus 5 C3 sind 3 C5 geworden
(siehe Abbildung 2 im Schülerbuch).
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Material: Mais — ein Sonnenspezialist (Seite 110/111)
A1 Formulieren Sie das stoffwechselphysiologische Dilemma, in dem sich Pflanzen heißer,
trockener Klimazonen, wie der Mais, befinden. Beschreiben Sie Abbildung 1 und erstellen Sie
eine Hypothese zur Deutung des Experimentes.
– „Verhungern oder verdursten“ lautet das auf eine Kurzformel gebrachte Dilemma der Pflanzen
heißer und trockener Standorte.
Verhungern: Werden tagsüber bei Hitze und Trockenheit die Stomata geöffnet, kann die Pflanze
genügend CO2 aufnehmen, aber sie verliert mehr Wasser, als sie aus dem trockenen Boden
bekommen kann.
Verdursten: Schließt die Pflanze ihre Stomata tagsüber, verliert sie zwar nur wenig Wasser, es
kann aber auch kaum CO2 ins Blatt diffundieren. Trotz starker Sonneneinstrahlung kann kaum
Fotosynthese betrieben werden. ATP und Stärke werden nur unzureichend gebildet (Ausnahme:
CAM-Pflanzen).
Im Experiment sind eine Bohnen- und eine Maispflanze starker Lichtintensität und hohen
Temperaturen ausgesetzt. Die CO2-Konzentration fällt in der ersten Stunde von 400 μl auf 100 μl.
Nach einem Tag setzt ein weiterer Abfall ein, der schließlich bis in die Nähe des Nullpunktes
führt. Während die Maispflanze nach 7 Tagen noch üppig wächst, ist die Bohnenpflanze bereits
vergilbt. Hypothese: Die Maispflanze kommt mit einem geringeren CO2-Gehalt aus als die Bohnenpflanze. Da beide Pflanzen in den 9 Nachtstunden CO2 ausatmen, bedeutet dies sogar, dass
die Maispflanze der Bohnenpflanze das Gas entzieht. Die Bohnenpflanze „verhungert“.

A2 Beschreiben Sie den Aufbau eines Maisblattes (Abb. oben links) und vergleichen Sie ihn
tabellarisch mit dem eines Bohnenblattes. Dies entspricht weitgehend dem Sonnenblatt
einer Buche (s. Seite 101).
– Beim Maisblatt sind die Leitbündel von radiär angeordneten Zellen eingeschlossen. Den inneren
Ring bilden die Bündelscheidenzellen, umgeben von einem 2. Ring, den Mesophyllzellen.
Die Chloroplasten in den Bündelscheidenzellen besitzen keine Grana, sie enthalten jedoch
Stärkekörner. Die Mesophyllchloroplasten stimmen mit dem bisher bekannten Typus überein,
Stärkekörner fehlen ihnen jedoch. Mehrere Plasmodesmen verbinden die beiden Zelltypen.

obere Kutikula
obere Epidermis
Assimilationsgewebe

Bohnenblatt

Maisblatt

+

+

+
schichtenförmiges Palisadenund Schwammgewebe

+
radiär, Bündelscheiden, Mesophyllzellen

Chloroplastendimorphismus

–

+

untere Epidermis mit Stomata

+

+

Kutikula

+

+

A3 Beschreiben und deuten Sie die physiologischen und histologischen Befunde (Abb. oben und
Abb. 5). Erläutern Sie auf dieser Grundlage den dort schematisch dargestellten Reaktionsverlauf in den verschiedenen Zelltypen im Maisblatt.
– Die Resultate der Markierungsexperimente in den Abb. 5 und 6 belegen, dass bei den C4-Pflanzen der radioaktive Kohlenstoff des aufgenommenen CO2 in den ersten 5 Sekunden praktisch
ausschließlich in der Äpfelsäure vorkommt und erst danach in den Zwischenstufen des Calvin‑
zyklus erscheint. Im Gegensatz hierzu gilt für die C3-Pflanzen, dass sich der radioaktive Kohlenstoff zuerst in den Zwischenprodukten des Calvinzyklus nachweisen lässt. Das Schema der
Reaktionsabläufe bei den C4-Pflanzen (Abb. 4) spiegelt die Befunde wider. In den Chloroplasten
der Mesophyllzellen wird CO2 von einem Enzym mit hoher Affinität (PEP-Carboxylase) gebunden. Aus Phosphoenolbrenztraubensäure und CO2 wird Oxalsäure und daraus Äpfelsäure. Diese
Substanz diffundiert durch die Plasmodesmen in die Chloroplasten der Bündelscheidenzellen.
Dort wird CO2 frei und kann mithilfe des 2. Bindungsenzyms (Rubisco) in den Calvinzyklus
eingeschleust werden. Es entsteht Stärke (Abb. 3). Die frei gewordene Brenztraubensäure kann
zurückdiffundieren und unter ATP-Verbrauch zu Phosphoenolbrenztraubensäure, dem CO2Akzeptor, umgewandelt werden.

A4 Überprüfen Sie ihre Hypothese aus Aufgabe 1 und erläutern Sie die Überlegenheit der
C4-Pflanze Mais gegenüber der Bohne (s. Seite 110)
– Die Hypothese hat sich bestätigt: Mais hat aufgrund der PEP-Carboxylase eine 100fach höhere
Affinität zum CO2. Die Unterlegenheit der Bohne liegt an den mit steigender Lichtintensität
zunehmenden CO2-Verlusten. Dieses Leck des Calvinzyklus (Lichtatmung) lässt sich bei den
C4-Pflanzen nicht registrieren, weil das frei werdende CO2 (Licht- und Dunkelatmung) durch
die PEP-Carboxylase im äußeren Rand der Mesophyllzellen gebunden wird und nicht aus der
Pflanze entweichen kann. Der Äpfelsäure-Shuttle transportiert es zu den Bündelscheidenchlo-
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roplasten zurück. Dieser Transportmechanismus sorgt in den Bündelscheidenzellen für eine im
Vergleich zu den C3-Pflanzen hohe CO2-Konzentration und ermöglicht die Angepasstheit an hohe
Lichtintensitäten (Abb. 3 im Schülerband). Die geringe Transpiration (Abb. 3 im Schülerband)
erklärt sich dadurch, dass die C4-Pflanzen aufgrund der guten CO2-Versorgung ihre Stomata nur
geringförmig öffnen müssen.

A5 Vergleichen Sie die unterschiedlichen Strategien von CAM-Pflanzen mit denen der C4-Pflan-

zen und erläutern Sie die biologische Bedeutung.
– Während bei C4-Pflanzen eine räumliche Trennung von CO2-Zwischenspeicherung in Äpfelsäure
und Endspeicherung in Glucose vorliegt, erfolgt sie bei CAM-Pflanzen zeitlich getrennt, nämlich
nachts und tags. Das bedeutet, dass tagsüber, wenn es im Lebensraum dieser Pflanzen heiß
und trocken ist, die Stomata verschlossen werden können, was den Austritt von Wasser und den
damit verbundenen Verlust deutlich absenkt. Trotzdem kann unter diesen Bedingungen, wenn
kein frisches CO2 von außen einströmen kann, assimiliert werden, denn hierfür wird der Zwischenspeicher Äpfelsäure verwendet. In beiden Aspekten (Verminderung des Wasserverlustes
bei gleichzeitig ablaufender Fotosynthese) erschließt sich die biologische Bedeutung.

Übungen: Stoffwechsel (Seite 114/115)
A1 Erklären Sie das Versuchsergebnis.
– In das abgeschlossene Gefäß kann keine neue Luft eindringen. Durch die Fotosynthese-Aktivität
beider Pflanzen sinkt daher recht schnell die CO2-Konzentration rapide ab. Nach 6 Stunden
wirken beide Pflanzen noch gesund. Wenn die Konzentration des CO2 weiter absinkt, kann man
erkennen, dass die Bohne zu welken beginnt, während der Mais wächst. Dies bedeutet, dass die
Bohne kein weiteres CO2 für die Fotosynthese aufnehmen kann, der Mais aber sehr wohl. Da die
Bohne aber zur Aufrechterhaltung ihrer Lebensvorgänge Zellatmung betreiben muss, gibt sie
somit auch CO2 in die Glasglocke ab. Dieses kann vom Mais zur Fotosynthese genutzt werden,
da der Mais als C4-Pflanze CO2 auch in deutlich geringeren Konzentrationen ausnutzen kann,
als die Bohne (C3-Pflanze)dies kann. Der Mais ernährt sich also auf Kosten der Bohne.

A2 Erklären Sie dieses Verhalten, indem Sie Bezug auf das Basiskonzept Struktur und Funktion
nehmen.
– Das Verhalten ermöglicht das Überleben aller Pinguine im kalten Klima der Antarktis. Nur
diejenigen Tiere, die am Rand der Herde stehen, sind mit einem Großteil ihrer Oberfläche den
Umgebungstemperaturen unmittelbar ausgesetzt. Alle anderen sind von den deutlich wärmeren
Tieren umgeben. Die relative Oberfläche aller Pinguine sinkt also deutlich ab, verglichen mit
dem Zustand, wenn sie einzeln in der Eiswüste stünden. Dies ermöglicht das Einsparen von
energiereichen Substanzen und bietet einen Schutz gegen die Witterung. Da die Tiere regelmäßig wechseln, profitieren alle davon.

A3 Erläutern Sie die biologische Bedeutung, dass fetales Hämoglobin eine andere Struktur
besitzt als das der Erwachsenen.
– Bei allen Partialdrucken ist das fetale Hämoglobin stärker mit Sauerstoff gesättigt als das
mütterliche. Es hat also eine höhere Affinität zu Sauerstoff und kann dem mütterlichen Blut
dadurch Sauerstoff entziehen. Dies ist gerade in der Phase von Wachstum und Entwicklung
überlebenswichtig.

A4 Erklären Sie das experimentelle Ergebnis und gehen Sie auf die Bedeutung der Gärung ein.
– Sauerstoff oxidiert in der Endoxidation NADH + H+ zu NAD+. Dabei wird Energie freigesetzt.
Ohne Sauerstoff kann diese Reaktion allerdings nicht stattfinden. Daher steht dem Organismus zunehmend weniger NAD+ zur Verfügung (und NADH + H+ reichert sich an). NAD+ wird
aber in der Glykolyse zwingend zur Oxidation benötigt. Ohne NAD+ kann daher die Glykolyse
und damit der erste Teil der Glucose-Zerlegung nicht ablaufen. Die Versorgung des Körpers mit
energiereichen Stoffen wäre dann nicht mehr gewährleistet. Die Gärung ist eine Angepasstheit
daran, da durch Bildung von Ethanol oder Milchsäure NAD+ regeneriert wird. Dazu reagiert
Brenztraubensäure mit dem vorhandenen NADH + H+.

A5 Erläutern Sie die in Abb. 8 dargestellten experimentellen Ergebnisse.
– Je größer das pH-Gefälle zwischen dem Stroma und dem Inneren des Thylakoids ist, desto mehr
ATP wird gebildet. Dies lässt sich erschließen, da im Konzentrationsunterschied der H+ -Ionen
letztlich die Energie aus dem Licht steckt. Die ATP-Synthase nutzt die darin steckende Energie zur Herstellung des energiereichen Stoffes ATP (aus seinen in der Zelle vorkommenden
Vorgänger-Molekülen ADP und Phosphat).
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A6 Vergleichen Sie den Aufbau von einem typischen Laubblatt und einem Blatt des Heidekrautes (Abb. 7).
– Laubblatt: flächiges Blatt; typischer Querschnitt mit Kutikula, oberer Epidermis, Palisadengewebe,
Schwammgewebe, unterer Epidermis mit Stomata, Kutikula
Heidekraut: Blatt kreisartig gebogen; Querschnitt zeigt nach außen eine Kutikula mit Palisadengewebe. Im Inneren des Blattes findet sich Schwammgewebe. Die Spaltöffnungen sind deutlich
versenkt; in der Vertiefung, die sich vor den Spaltöffnungen befindet, können Haare erkannt
werden.

A7 Erklären Sie den besonderen Aufbau der Blätter des Heidekrautes.
– Heidekraut wächst auf trockenen Böden, gleichzeitig zeigt die Heidelandschaft wenig höheren
Bewuchs wie Büsche oder gar Wälder. Daher ist das Heidekraut tagsüber der direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt. Die Besonderheiten im Blattaufbau des Heidekrautes stellen eine
Angepasstheit bezüglich dieses trockenen und warmen Standorts dar. Das gekrümmte Blatt
weist eine geringere Oberfläche verglichen mit dem typischen Laubblatt auf. Die Transpiration
des Heidekrauts fällt daher geringer aus als bei Pflanzen mit typischen Laubblättern. Dieser
Effekt wird noch verstärkt durch die versenkten Stomata, vor deren Öffnung sich Haare befinden. Austretender Wasserdampf wird so zurückgehalten und kann nicht so leicht nach außen
diffundieren, was den durch Transpiration entstehenden Wasserverlust zusätzlich senkt.

A8 Erläutern Sie die in Abbildung 9 zusammengestellten Informationen und machen Sie deutlich, dass darin das Basiskonzept Variabilität und Angepasstheit zum Ausdruck kommt.
– Beide Pflanzen sind an die an ihren Standorten vorherrschenden Bedingungen gut angepasst.
Wasserknöterich: großflächige und dünne Blätter ermöglichen in Kombination mit einer hohen
Dichte an Stomata, die auch noch aus dem Blatt hervorragen, eine hohe Diffusion. Der dabei
entstehende Wasserverlust ist wegen des feuchten Lebensraumes unproblematisch. Vielmehr
wird durch den ständigen Wassernachstrom der Transport von Mineralstoffen durch die Pflanze
gewährleistet.
Feigenkaktus: Dicke, Wasser speichernde Blätter, die mit einer dicken (wachsartigen) Kutikula
überzogen sind, hemmen die Transpiration beträchtlich. Dies wird durch die geringe Dichte an
Stomata noch verstärkt. In trockenen Gegenden ist dies ein Überlebensvorteil.

A9 Entwerfen Sie eine Vermutung, wie die Ernährung der Röhrenwürmer trotz absoluter Dunkelheit gelingen kann.
– Durch Oxidation der genannten recht energiereichen Verbindungen zu Sulfat oder Nitrat könnte
(ähnlich wie bei anaerob lebenden Bakterien) Energie freigesetzt werden und in zelleigenen
energiereichen Stoffen gespeichert werden. Diese könnten dann zur Bildung von energiereichen
Zuckern aus CO2 genutzt werden. Das entspricht dem Prinzip der Chemosynthese.
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3
3. 1

Ökologie
Individuum, Lebensgemeinschaft und Umwelt
Abiotische und biotische Selektionsfaktoren (Seite 119)
A1 Rotschenkel fressen in Wattgebieten an der Küste am Tage Kleinkrebse, die sie optisch
aufspüren. Nachts kann man Rotschenkel in dichten Schwärmen häufig beim Fressen von
kleineren Schnecken beobachten, während man am Tag nur stark verstreute, kleinere Gruppen antrifft.
Stellen Sie Hypothesen auf, weshalb Rotschenkel am Tag und in der Nacht in unterschiedlicher Gruppengröße jagen.
– Rotschenkel fressen am Tag einzeln (bzw. in weit verstreuten kleinen Gruppen) ihre bevorzugte
Nahrung „Kleinkrebse“, da sie diese optisch aufspüren. Bei dieser Art des Aufspürens können
die Krebse (relativ schnelle Tiere) bei erkannter Gefahr schnell flüchten. Dies ist in der Nacht
anders. Hier bevorzugen sie sich relativ langsam fortbewegende Schnecken, die sie auch nicht
optisch erkennen, sondern mit ihrem Tastsinn.
Anmerkung: Ungestörte Krebse stecken ihren Schwanz aus der Wattoberfläche heraus und verschwinden bei kleineren erkannten Störungen (z. B. durch Schritte von mehreren Rotschenkeln)
im Watt.

Angepasstheiten von Lebewesen an ihren Lebensraum (Seite 121)
A1 Vergleichen Sie das Vorkommen und die Laichzeiten von Bachforelle und Karpfen mit den
Laborergebnissen (Abb. 4).
– Die Alttiere der Bachforelle haben ein Temperaturoptimum von ca. 8 — 12 °C. Damit sind sie
an ihr Habitat (relativ kalte Gebirgsbäche) gut angepasst. Auch die Laichzeit im Winter steht
im Einklang mit dem Optimum bei noch tieferen Temperaturen von ca. 4 — 6 °C. Der Karpfen
dagegen zeigt ein Temperaturoptimum von ca. 12 — 26 °C. Damit ist diese eurypotente Art an die
Verhältnisse in stehenden Gewässern gut angepasst, da die Temperatur dort im Jahresverlauf
stark schwankt. In Gebirgsbächen dagegen ist im Jahresverlauf keine große Temperaturschwankung zu beobachten. Dazu passt die Stenopotenz der Bachforelle. Die Laichzeit des Karpfens im
Sommer steht im Einklang mit den Ansprüchen des Karpfenlaichs (hohe Temperaturen zwischen
17 °C und 28 °C).

Der Einfluss von Sauerstoff auf Tiere (Seite 122)
A1 Stellen Sie in einer Tabelle die Anpassungsmechanismen von Tubifex an unterschiedliche
Sauerstoffgehalte des Wassers zusammen.
– siehe Tabelle
Angepasstheit

niedriger O2-Gehalt

hoher O2-Gehalt

Schlängelfrequenz

hoch (starker Wasseraustausch an
der Haut)

niedrig (energiesparend)

Länge im freien Wasser

groß (große Austauschfläche)

gering (geringes Risiko gefressen
zu werden)

Atmung oder Gärung

bei sehr niedrigen O2-Gehalten:
Gärung

Atmung (ökonomischerer Umgang
mit Nährstoffen)

A2 Begründen Sie die hohe Überlebensrate von Tubifex bei geringem Sauerstoffgehalt des
Wassers (Abb. 1) mithilfe von Daten aus der Abbildung in der Randspalte.
– Tubifex hat ein Hämoglobin mit einer sehr hohen Sauerstoffaffinität. Dieses Hämoglobin kann
also schon bei geringen Sauerstoffgehalten das Gas an sich binden und dem Organismus zur
Verfügung stellen. Allerdings wird Sauerstoff erst bei sehr geringen Partialdrucken wieder freigegeben. Der Sauerstoffpartialdruck im Gewebe von Tubifex muss folglich sehr gering sein.
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Material: Leben mit wenig Wasser — die Kängururatte (Seite 123)
A1 Interpretieren Sie das Diagramm unter Verwendung des Textes.
– Die Kängururatte ist nur nachts an der Oberfläche aktiv. Zu dieser Tageszeit ist die Temperatur
mit ca. 20 °C mäßig. Während des Tages, an denen die Temperaturen an der Oberfläche bis 60 °C
steigen, hält sich die Kängururatte in ihrem Bau auf. Dort herrschen physiologisch unbedenkliche 30 bis 35 °C.

A2 Beschreiben und erklären Sie die Veränderung der Luft beim Ein- und Ausatmen der Kängu
ruratte. Bedenken Sie dabei, dass Wasserverdunstung mit Abkühlung verbunden ist.
– Streicht die 30 °C warme, aber trockene Einatemluft (25 % Luftfeuchtigkeit) an der feuchten
Nasenschleimhaut vorbei, nimmt sie Wasser bis zur Sättigung auf (bis 100 % Luftfeuchtigkeit).
Gleichzeitig erwärmt sie sich und nimmt dabei noch mehr Wasser auf. Bis zur Lunge hat sie von
anfangs knapp 10 mg/l Luft nun ca. 55 mg Wasser/Liter Luft (bei 38 °C) aufgenommen. Durch
diese Wasserabgabe (Verdunstung) kühlt die Nasenschleimhaut aus. Wegen der mangelnden
Durchblutung bleibt dieser Temperaturgradient bestehen. Beim Ausatmen wird die 38 °C warme
Ausatemluft durch die kühle Nasenschleimhaut abgekühlt. Dabei gibt sie Wasser an diese ab,
da die kühle Luft weniger Wasserdampf bindet. Im Endeffekt enthält die Ausatemluft bei 27 °C
noch ca. 30 mg Wasser/Liter. Luft. Sie hat also ca. 25 mg/Liter, d. h. ca. 45 % wieder abgegeben.

A3 Die Nasenschleimhaut der Wanderratte ist besser durchblutet. Ihre Abkühlung durch die
eingeatmete Luft wird rasch durch Wärme aus dem Blut ausgeglichen. Stellen Sie eine Hypothese über die Auswirkung dieser Unterschiede zur Kängururatte auf.
– Die wärmere Luft im Nasenraum der Wanderratte bindet mehr Feuchtigkeit als die kältere Luft
bei der Kängururatte.

A4 Welche Konsequenzen hat dieser Unterschied für den Wasserverlust beim Ausatmen?
– Der Wasserverlust der Wanderratte beim Ausatmen ist größer als bei der Kängururatte.

A5 Vergleichen Sie die Wasserbilanz von Känguru- und Wanderratte und erklären Sie die Unterschiede mithilfe aller Materialien.
– Wasserabgabe: Die Kängururatte verliert unter vergleichbaren Bedingungen (100 g Nahrungsaufnahme) 6 g weniger Wasser als die Wanderratte durch Atmung und Verdunstung. Das erklärt
sich aus dem Kondensationseffekt der speziell gebauten Nase (s. Aufgabe 2 — 4). Kot und Harn
sind deutlich weniger wasserhaltig als bei der Wanderratte. Das Material erlaubt dazu keine
Erklärung. Der Kot der Kängururatte ist offenbar sehr trocken. Insgesamt gibt die Kängururatte
pro 100 g Nahrung 23 g weniger Wasser ab als die Wanderratte. Das ist eine Ersparnis von ca. 28 %.
Wasseraufnahme: Die Kängururatte nimmt nur indirekt Wasser auf, im Gegensatz zur Wanderratte trinkt sie nicht. Der Wassergehalt der Nahrung ist bei der Kängururatte mit 6 % deutlich
geringer als bei der Wanderratte (12 %).
Durch den hohen Anteil an Fett (40 %) in der Nahrung spielt das Oxidationswasser mit 54 g eine
um ca. 17 % (8 g/100 g Nahrung) größere Rolle als bei der Wanderratte, deren Nahrung überwiegend aus Kohlenhydraten besteht. Bei deren Oxidation entsteht deutlich weniger (fast nur
die Hälfte an) Oxidationswasser. Die Ersparnis von 28 % bei der Wasserabgabe erlaubt diese
gedrosselte Wasseraufnahme.

A6 Listen Sie alle aus den Materialien ersichtlichen Eigenschaften auf, durch die die Kängururatte
an das Leben in der Trockenwüste angepasst ist.
– Insgesamt zeigt die Kängururatte eine ganze Reihe von Angepasstheiten an das Wüstenleben
(s. Tabelle).
nächtliche Lebensweise

Nachts sind die Temperaturen geringer. Dadurch erübrigen
sich Kühlungsmechanismen wie Schwitzen etc. Ferner ist
nachts die Luftfeuchtigkeit höher als am Tag.

fettreiche Nahrung

erlaubt effektive Nutzung von Oxidationswasser

gering durchblutete und Wasser
bindende Nasenschleimhaut

vermindert Wasserabgabe mit der Atemluft

springende Lebenweise

ist energiesparend und ermöglicht den Zugang zu weit verstreuter Nahrung

Bioindikatoren (Seite 125)
A1 Erklären Sie, warum nur stenöke Arten als Zeigerarten in Frage kommen.
– Stenöke Arten tolerieren nur kleine Abweichungen eines Umweltfaktors vom Optimum für die
Art. Ihr Vorkommen zeigt an, dass der örtliche Wert nahe an dem (bekannten) Optimum liegt.
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Material: Höhenzonierung in den Alpen (Seite 127)
A1 Fertigen Sie eine Tabelle an, in der die abiotischen Faktoren (Temperatur, Niederschlagsmenge, jährliche Wachstumsperiode) den einzelnen Vegetationszonen zugeordnet sind. Gehen
Sie dabei von 15 °C, 600 nm Niederschlag und 250 Tagen Wachstumsperiode in 0 m Höhe aus.
– siehe Tabelle
Temperatur

Niederschlag

jährliche Wachstums
periode

Nival (über 3000 m)

ständiger Frost

über 2700 mm

kein Pflanzenwachstum

Subnival (bis 3000 m)

−6 °C bis 0 °C

2700 mm

< 40 Tage

Alpin (bis 2500 m)

−2,5 °C bis 2,5 °C

2350 mm

< 75 Tage

Subalpin (bis 2000 m)

1 °C bis 5 °C

2000 nm

< 110 Tage

Montan (bis 1500 m)

4,5 °C bis 7,5 °C

1650 mm

< 145 Tage

0m

15 °C

1600 mm

etwa 250 Tage

A2 Inwieweit sind die Tiere an die abiotischen Bedingungen angepasst? Kann man sie bestimmten Zonen zuordnen?
– Kälte: Bei den Gleichwarmen isoliert ein dichtes Fell oder Gefieder. Dieses ist häufig dunkel gefärbt, da die schwarze Farbe Licht absorbiert und in Wärme umwandelt. (Das weiße Winterkleid
von Schneehasen oder Schneehuhn stellt einen Schutz gegen optisch orientierte Räuber wie die
Greifvögel dar.)
Murmeltiere gehen in den Winterschlaf, da sie im Winter keine Nahrung finden. Bei den
Wechselwarmen überwintern oft nur die Eier. Hohe Vermehrungsraten gleichen Verluste aus.
Der Gletscherfloh ist ebenfalls dunkel gefärbt. Er zeigt physiologische Anpassungen an niedrige
Temperaturen.
Licht: Strahlenschutz durch dunklere Pigmente.
Felsiger Untergrund: Bei kletternden Tieren, wie den Gämsen, schmiegen sich die Hufe besonders gut an den Untergrund an. Die verlängerten Hinterhufe entlasten das Rückgrat. Durch ihre
Beweglichkeit können die Tiere oft im Winter talwärts wandern und sind nicht wie die Pflanzen
an die Zone gebunden.
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3. 2 Populationsökologie
Wachsende Populationen (Seite 129)
A1 Berechnen Sie die Bevölkerungen der beide Länder (Abb. 128.1) für die Jahre 2015 und 2020.
Gehen Sie vom aktuellen Jahr aus und nehmen Sie vereinfachend exponentielles Wachstum
an.
– Abweichend von der Aufgabenstellung werden als Ausgangswerte die Tabellenwerte für das
Jahr 2000 verwendet: Brasilien: N0 = 170,12 Mio., Kongo: N0 = 51,39 Mio.
Jahr 2015, t = 15: Brasilien: N15 = 170,12 Mio. x (1 + 0,017)15 = 170,12 Mio. x 1,29 = 219 Mio.,
Kongo: N15 = 51,39 Mio. x (1 + 0,032)15 = 51,39 Mio. x 1,6 = 82 Mio.
Jahr 2020, t = 20: Brasilien: N20 = 170,12 Mio. x 1,01720 = 170,12 Mio. x 1,4 = 238 Mio.;
Kongo: N20 = 51,39 Mio. x 1,03220 = 51,39 Mio. x 1,88 = 96 Mio.
Bei den berechneten Ergebnissen (Taschenrechner-Ausgabe) sollte diskutiert werden, in wieweit
weitere Nachkommastellen wirklich genauer sind oder nur eine vermeintliche Genauigkeit
darstellen.

Ernährungsstrategien: Spezialisten und Generalisten (Seite 130)
A1 Interpretieren Sie die Angaben zur Beutewahl des Mauswiesels (Abb. 1)
– Die Hauptnahrung des Mauswiesels in Mitteleuropa stellt die Wühlmaus dar. Bei hohen Dichten
dieser Beutetierart wie 1956, 1959, 1963 und 1967 ist die Raubrate bezüglich der Blaumeisennester sehr gering. Das deutet darauf hin, dass in den genannten Jahren die Wühlmäuse die
Hauptnahrung ausmachen, da die Wühlmausjagdkosten in diesen Jahren gering sind. In den
Jahren, in denen die Wühlmauspopulation nur klein ist (1957, 1964 — 1966) sind die Jagdkosten
dagegen hoch. Das Mauswiesel bevorzugt in diesen Jahren in stärkerem Maße die Blaumeisennester als Beute, da vermutlich die Kosten dieses Beuteerwerbs günstiger sind. Im Jahr 1961 ist
dieser Effekt nicht so deutlich. Möglicherweise war eine dritte Beuteart, die besonders häufig
war, in diesem Jahr die bevorzugte Beute.

A2 Beziehen Sie die Begriffe stenopotent /eurypotent auf Generalisten und Spezialisten.
– Nahrungsspezialisten zeigen eine geringe Toleranz bezüglich ihrer Beutewahl, sind also stenopotent. Entsprechend sind Nahrungsgeneralisten als eurypotent bezüglich ihrer Nahrungsansprüche einzuordnen.

A3 Spezialisten rotten ihre Beute praktisch nie völlig aus. Erklären Sie.
– Beim Zusammenbruch der Beutedichte steigen die Kosten des Beuteerwerbs für die spezialisierten Räuber so stark, dass auch ihre Population zusammenbricht und folglich keinen Einfluss
mehr auf die verbliebenen wenigen Beutetiere haben wird. Die Räuber sterben am Nahrungsmangel oder wandern aus.

Eltern investieren in ihre Nachkommen (Seite 131)
A1 Löwenmännchen töten häufig bei Haremsübernahme die Jungtiere ihres Vorgängers
(Infantizid), niemals aber ihre eigenen Nachkommen. Nach einer solchen erfolgreichen
Rudelübernahme bleiben sie im Durchschnitt zwei bis drei Jahre Haremsbesitzer, ehe sie von
einem jüngeren Männchen vertrieben werden. Eine erneute Haremsübernahme ist nicht
möglich.
Erklären Sie dieses Verhalten unter der Berücksichtigung der Angaben in der Randspalte.
– Zur Sicherung der eigenen Nachkommenschaft notwendige Dauer des Rudelbesitzes [Monate]:
T.: Männchen mit Tötungsstrategie; N.T.: Männchen mit Nichttötungsstrategie
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Strategie des
Männchens

min. Dauer
(in Monaten)

max. Dauer
(in Monaten)

Mittelwert
(in Monaten)

a) N. T., Nachfolger ist T.

Im Idealfall sofort nach
Besitzübernahme des Harems
(0 M.) + Trächtigkeitsdauer
(3,5 M.) + „Bewachung“ vor
Tötern (19 M.):
Summe: 22,5 M.

Nach max. Wartezeit (gerade
zuvor sind die W. trächtig
geworden; Abwarten der Zeit
der Jungenaufzucht (3,5 M. +
25 M.) + Trächtigkeitsdauer
(3,5 M.) + „Bewachung“ vor
Tötern (19 M.): Summe: 51,0 M.

22,5 + 51,0 / 2 =
36,75 M.

b) T., Nachfolger
ist T.

Im Idealfall sofort nach
Besitzübernahme des Harems
(0 M.) + Trächtigkeitsdauer
(3,5 M.) + „Bewachung“ vor
Tötern (19 M.):
Summe: 22,5 M.

Nach sofortigem Töten:
Abwarten der nächsten Trächtigkeit + (8 M.) + Trächtigkeitsdauer (3,5 M.) + „Bewachung“
vor Tötern (19 M.): Summe:
30,5 M.

22,5 + 30,5 / 2 =
26,5 M.

Fazit: Würden Männchen auf Dauer Rudel bei Nichttöterstrategie übernehmen und ihre
Nachfolger die Tötungsstrategie anwenden, so wäre ihre reproduktive Fitness negativ, weil ihr
Mittelwert bis zur erfolgreichen Jungenaufzucht länger andauert (36,75 Monate) als ihr durchschnittlicher Rudelbesitz (30 Monate). Damit fällt die Nichttötungsstrategie bei entsprechenden
Töter-Nachfolgern aus. Ihnen bleibt nur die Tötungsstrategie (26,5 Monate bis zur erfolgreichen
Jungenaufzucht). Sie ermöglicht ihnen eine erfolgreiche Fortpflanzung.

Die Rolle der Geschlechter (Seite 133)
A1 Beschreiben Sie zunächst die Abbildung 4.
– Die große Grafik zeigt den Anteil an Außer-Paar-Jungen (APJ) der Blaumeisen im eigenen Nest
in prozentualen Anteilen (0,0 — 1,0) in Abhängigkeit von der Gesangslänge der Männchen in
Sekunden (von 1,0 — 3,0 Sekunden). Es ist festzuhalten, dass der Anteil an APJ bei einer kurzen
Strophenlänge von 1,0 Sekunden bei knapp 60 % liegt und dann mit zunehmender Länge zunächst linear abnimmt und bei einer Strophenlänge von 1,5 Sekunden sich einem Wert nähert, der
bei ca. 0,07 % liegt. Von 1,5 Sekunden bis 2 Sekunden nähert sich die Quote der APJ immer mehr
der 0 %-Marke, bis sie diese schließlich bei 2 Sekunden Strophenlänge erreicht. Von da an bleibt
die APJ-Quote bis zur maximal gemessenen Strophenlänge von 3 Sekunden konstant bei 0 %.
Die 2 kleineren Grafiken zeigen den Gesang der Männchen, und zwar die einzelnen Gesangstöne
(in Kilohertz), in Abhängigkeit von der Zeit in Sekunden bei alten und jungen Männchen.
Bei alten und bei jungen Männchen gibt es einzelne Töne, die zwischen 4 und 8 Kilohertz
variieren. Sie unterscheiden sich jedoch in der einzelnen Tonlänge (gleich bei jungen Männchen,
unterschiedlich bei alten Männchen) und vor allem in der Gesamtlänge (ca. 1 Sekunde Gesamtlänge bei 4 Einzeltönen bei den jungen Männchen und ca. 2,4 Sekunden Gesamtlänge bei
8 Einzeltönen bei den alten Männchen).

A2 Deuten Sie diese anschließend, indem sie vor allem auf das Alter eines Männchens und auf
die Treue seines Weibchens eingehen.
– Die Gesangslänge von Blaumeisenmännchen nimmt mit dem Alter und der Erfahrung zu. Je
kürzer und (damit anscheinend schlechter) das eigene Männchen singt, desto wahrscheinlicher
verpaart sich das Weibchen mit Nachbarmännchen, die durch ihren längeren Gesang attraktiver sind und damit den Weibchen zeigen, dass sie „gute Gene“ tragen. Die reproduktive Fitness
der Weibchen (und damit auch ihre) wird hierdurch gesteigert.

K- und r-Strategie (Seite 134)
A1 Vergleichen Sie in einer Tabelle K- und r-Strategen bezüglich Lebensdauer, Anzahl der Nachkommen, Sterblichkeit, Konkurrenzfähigkeit und Wachstumsrate der Population.
– siehe Tabelle
K-Strategen

r-Strategen

Lebensdauer

hoch

gering

Anzahl der Nachkommen

gering

hoch

Sterblichkeit

gering

hoch

Konkurrenzfähigkeit

hoch

gering

Population

gering

hoch

Sexualstrategien (Seite 135)
A1 Wenn eine evolutionär stabile Strategie (ESS), die häufig eine Mischstrategie darstellt,
von allen Mitgliedern einer Population verfolgt wird, kann sie durch keine neu auftretende
Strategie ersetzt werden. Treten hingegen veränderte Umweltbedingungen (z. B. Zahl der
Brutplätze, Häufigkeit von Geschlechtspartnern) auf, ist eine neue Mischstrategie möglich.
Begründen Sie dies.
– Eine Mischstrategie, die von allen Mitgliedern einer Population verfolgt wird, muss stabil
bleiben, da sich die einzelnen Strategien untereinander gegenseitig „in Schach halten“. Dieses
bedeutet: Wird eine bestimmte Strategie XY innerhalb des Mischverhaltens zunächst häufiger
von Individuen einer Population angewandt, so verbessern sich die Chancen anderer Individuen
derselben Population, mit einer anderen Strategie Z erfolgreicher zu sein. Somit hängt der
Fortpflanzungserfolg eines Individuums nicht nur von seiner eigenen Strategie ab, sondern auch
von der aller anderen Artgenossen der Population (frequenzabhängige Selektion). Diese Art
der Selektion reguliert das Verhältnis der beteiligten Strategien so, dass die unterschiedlichen
Strategien einen durchschnittlich gleichen Erfolg erzielen.
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Ändern sich die Umweltbedingungen (z. B. Änderung der Zahl der Brutplätze, Änderung der
Temperatur etc.), so können andere Strategien evolutionär stabil werden. Evolutionär stabil
kann auch eine bestimmte Häufigkeitsverteilung von Individuen sein, die unterschiedliche,
jeweils reine Strategien besitzen.

Räuber und Beute (Seite 139)
A1 Erläutern Sie die Schemata in der Randspalte.
– Hohe Beutezahlen fördern Räubervermehrung. Deren Anstieg dezimiert die Beute. Dies verschlechtert die Lage der Räuber. Sinkende Räuberdichte begünstigt die Beutevermehrung usw.
Die Populationsdichten schwanken geregelt.

Populationsökologie und Pflanzenschutz (Seite 143)
A1 Analysieren Sie die Folgen des Azodrineinsatzes gegen den „Baumwollwurm“ (Abb. 142. 1).
– Die Zahl der Larven ist bei Azodrinanwendung höher als ohne Anwendung. Drastisch reduziert
sind dagegen die Feinde. Vermutlich waren die Larven des Eulenfalters in der Pflanze besser
gegen das Insektizid geschützt als die Feinde. Durch deren Dezimierung konnte auf den behandelten Flächen die Zahl der Schädlingslarven zunehmen.
Ein Beleg für die direkte Wirkung des Giftes auf die Feinde, aber indirekte Wirkung auf die
Baumwollwürmer ist der zeitliche Verlauf: Bei den Baumwollwürmern tritt der Effekt zeitlich
versetzt, bei den Feinden unmittelbar auf. Die Zahl der geschädigten Kapseln unterscheidet sich
nur unwesentlich. Dieser Befund ist schwer zu erklären. Möglicherweise reicht die Larvendichte
in beiden Fällen für eine Schädigung (es werden gleich viele Kapseln geschädigt, die Dichte der
Larven in den befallenen Kapseln ist dagegen unterschiedlich).

A2 Vergleichen Sie den Effekt chemischer und biologischer Bekämpfung bei der Schildlaus‑
bekämpfung in einem schweizer Obstanbaugebiet (Abb. 2).
– Die chemische Bekämpfung erweist sich als wenig effektiv. Vermutlich wurden durch die Spritzung zu wenige der Schildläuse direkt erreicht (versteckt in Astritzen, dichtes Laub etc.). Die
Parasiten dagegen suchen ihre Wirte direkt auf und erreichen so auch versteckte Schildläuse.
Das Ergebnis zeigt einen mit den Jahren zunehmenden Parasitisierungsgrad. Das liegt zum
einen an der Vermehrung des Parasiten, zum anderen an den von Jahr zu Jahr steigenden Aussetzzahlen. Insgesamt kann die biologische Schädlingsbekämpfung mit der Schlupfwespe als
erfolgreich angesehen werden.

Das Konzept der ökologischen Nische (Seite 145)
A1 Leiten Sie die Punkte A, B und C in Abbildung 3b aus der Abbildung 3a ab.
– Punkt A und C beziehen sich auf eine Lufttemperatur von 27 °C, die auch im unteren Diagramm
bei 60%iger Luftfeuchtigkeit direkt ablesbar ist (Überlebensrate von 90 %).
Punkt C findet sich bei gleicher Temperatur und 90%iger Luftfeuchtigkeit; die Überlebensrate
beträgt etwa 85 %.
Punkt B findet sich im linken oberen Diagramm (12 °C, 20%ige Überlebensrate, dagegen nicht
im unteren Diagramm, da dort keine Werte für 12 °C angegeben sind).

A2 Vergleichen Sie die unterschiedlichen Temperaturoptima des Apfelwicklers bei verschiedener
Luftfeuchte mit den Lebensbedingungen der Puppe (Internet).
– Der Apfelwickler überwintert als Raupe, die sich ungefähr Mitte April (je nach Witterung) bis
Anfang Mai verpuppt. Die nächste Generation verpuppt sich im Juli. Mitte April ist es deutlich
kühler, aber auch feuchter als im trockeneren und wärmeren Juli. Die Merkmalskombination trocken/warm und feucht/kühl entspricht tendenziell also diesen beiden Generationen und kann
als Angepasstheit aufgefasst werden. Es ist aber noch eine andere Deutung als Angepasstheit
möglich: Die Puppen finden sich entweder im Boden (kühler, feucht) oder in Ritzen der Baumrinde (wärmer und trocken, wenn sonnenexponiert).
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Konkurrenz um Ressourcen (Seite 147)
A1 Untersuchen Sie mithilfe der Abbildung 1, inwieweit alle Faktoren mit wechselseitiger Beeinflussung als Ressourcen bezeichnet werden können.
– Faktoren wie Fressfeinde und Artgenossen (Konkurrenten) stehen auch in wechselseitiger
Beeinflussung, sind aber keine Ressourcen. Manche Ressourcen wie Sauerstoff oder der Flug‑
raum zeigen bei Landtieren nicht die typischen Kriterien einer Ressource, nämlich bei hoher
Populationsdichte zu verknappen; dazu ist das Angebot zu groß und der Verbrauch zu gering.

A2 Vergleichen Sie die Fundamental- und die Realnische der Waldbäume (Abb. 3 und Randspalte)
und erklären Sie die Unterschiede.
– Rotbuche: Fundamentalnische (Optimum) und Realnische gleichen sich weitgehend. Das spricht
für Konkurrenzstärke. Diese begründet sich in den minimalen Lichtansprüchen der Jungbäume,
die als einzige unter dem tatsächlich im Rotbuchenwald herrschenden Lichtangebot liegen.
Die Stieleiche kann nur in den Bereichen als dominierende Baumart existieren, die außerhalb
des Optimums der Rotbuche liegen. Vermutlich ist in diesem Fall das Blätterdach der Rotbuche
nicht so dicht, damit fällt mehr Licht auf den Boden und auch Jungeichen können existieren.
Unklar bleibt, weshalb sich nicht trotzdem die Jungbuchen neben der Stieleiche behaupten.
Die Waldkiefer hat die höchsten Lichtansprüche. Diese sind weder im Buchen- noch im Eichen‑
wald erfüllt. Jungkiefern können also nur in Bereichen aufwachsen, in denen diese beiden
Baumarten nicht — oder nur schlecht — existieren können. Als konkurrenzschwächste Art ist
ihre Realnische am meisten eingeschränkt.

Material: Die ökologische Nische von Strudelwürmern (Seite 148)
A1 Stellen Sie fest, in welchen Temperaturgrenzen die drei Arten jeweils im Bachsystem A vorkommen.
– Verbreitung: Cr. alpina bis ca. 7 °C, P. felina von 7 °C bis 13 °C, D. gonocephala oberhalb von 13 °C.

A2 Stellen Sie den Zusammenhang zwischen Sauerstoffverbrauch (Abb. 3), Kriechgeschwindigkeit (Abb. 4) und Temperatur in einem Pfeildiagramm dar (Symbolik wie Seite 146).
– siehe Abbildung
Temperatur
+

(RGT-Regel)

Kriechgeschwindigkeit
+
Energiebedarf
+
Sauerstoffverbrauch

A3 Erläutern Sie die Konsequenzen bezüglich der Temperaturtoleranz, die Sie bei den drei Arten
erwarten.
– Der hohe Sauerstoffbedarf von Cr. alpina setzt dieser Art physiologische Grenzen: Im wärmeren
Wasser ist der Sauerstoffgehalt zu gering bzw. der Sauerstoffverbrauch zu hoch. Deshalb ist
diese Art stenopotent und an kaltes Wasser angepasst. D. gonocephala ist dagegen an wärmeres Wasser angepasst, da sein Sauerstoffbedarf am geringsten ist. Falls die geringe Kriechgeschwindigkeit kein Problem ist (Nahrungserwerb), sollte diese Art sehr eurypotent bezüglich
der Temperatur sein.

A4 Stellen Sie eine begründete Hypothese zur Verbreitung der drei Arten im Bachsystem A auf.
– Die Verteilung der drei Arten legt den Verdacht nahe, dass sie sich gegenseitig ausschließen.
Hypothese: Das Material erlaubt als Hypothese nur die Annahme, dass es um Nahrungskonkurrenz geht. Da alle drei Arten dieselbe knappe Ressource Nahrung nutzen, kann nach dem
Konkurrenzausschlussprinzip jeweils nur die bestangepasste in einem Abschnitt existieren. Cr.
alpina ist kälteangepasst und dort auch am schnellsten. Das ist ein Vorteil beim Nahrungserwerb. Cr. alpina ist den beiden anderen Arten in der Jagd überlegen. Möglicherweise vermindert
seine Population die Beutedichte so stark, dass sie für die Existenz der beiden anderen Arten zu
gering wird. D. gonocephala ist als langsamster Strudelwurm am konkurrenzschwächsten. Er
kann nur dort existieren, wo die beiden anderen Arten aufgrund der physiologischen Grenzen
nicht vorkommen. Polycelis f. ist konkurrenzstärker als D. gonocephala, aber konkurrenzschwächer als Cr. alpina.
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A5 Nennen Sie mögliche Gründe für das Fehlen von Polycelis felina in Bach B.
– Für Polycelis f. liegt ein pH-Wert von 7,5 bereits im Pessimum. D. gonocephala und Cr. alpina
dagegen können diesen pH-Wert noch gut tolerieren. Dagegen liegt der pH-Wert von 6,7 im
deutschen Bachsystem für alle drei Arten im Optimum. Deshalb können dort alle drei Arten gut
existieren.

A6 Vergleichen Sie die Verbreitung der Arten in den beiden Bachsystemen und nennen Sie eine
mögliche Erklärung für die Unterschiede.
– Im französischen Bachsystem besetzt D. gonocephala die Temperaturzone des fehlenden Polycelis felina. Das ist möglich, da dieser Temperaturbereich für ihn keine physiologische Barriere
darstellt, sondern nur eine ökologische (Hypothese: Konkurrenz). Fehlt der Konkurrent, kann
sich D. gonocephala hier ausbreiten.

A7 Entwickeln Sie Überprüfungsexperimente für Ihre Hypothesen (Aufgabe 6).
– Im Labor werden alle drei Arten bei pH 6,7 und bei pH 7,5 zusammen in Aquarien mit abgestuften Temperaturen gehalten (etwa 5 °C — 10 °C — 15 °C). Die Nahrung wird in einem Versuchsansatz in größerer Menge zur Verfügung gestellt, in einem zweiten Ansatz stark begrenzt. Wenn
die Hypothese zutrifft, sollten die drei Arten im Falle der unbegrenzten Nahrung bei pH 6,7 im
5 °C-Wasser koexistieren können, bei Begrenzung der Nahrung dagegen sollte jeweils wie im
Freiland die bestangepasste sich langfristig durchsetzen; die beiden anderen würden jeweils
aussterben. Im 10 °C-Wasser sollte Cr. alpina aussterben, da ihm physiologische Grenzen gesetzt
sind (mit und ohne Nahrungsüberschuss). Entsprechend sollte im 15 °C-Wasser auch bei Nahrungsüberschuss nur D. gonocephala existieren können.

A8 „Bei konkurrenzstarken Arten gleicht die Fundamentalnische weitgehend der Realnische.“
Überprüfen Sie, inwieweit diese Regel im vorliegenden Fall zutrifft.
– Die Fundamentalnische ist physiologisch und nicht durch Konkurrenz begrenzt. Bei Cr. alpina
entspricht die Fundamentalnische völlig der Realnische. Da diese Art am konkurrenzstärksten
ist, entsprechen sich diese beiden Nischenelemente. Bei D. gonocephala ist die Fundamentalnische (hier: ökologische Potenz bezüglich Temperatur und Sauerstoff) sehr breit, er ist
weitgehend bezüglich Temperatur und pH-Wert eurypotent. Die Realnische ist nur ein kleiner
Ausschnitt dieser Fundamentalnische, da in weiten Teilen die konkurrenzstärkeren Arten dominieren und D. gonocephala verdrängen. P. felina ist konkurrenzstärker als D. gonocephala aber
konkurrenzschwächer als Cr. alpina. Das legen der Sauerstoffverbrauch und die Kriechgeschwindigkeit nahe.

Praktikum: Untersuchungen zur ökologischen Nische (Seite 149)
A1 Erstellen Sie jeweils für jedes Untersuchungsgebiet und für jede Art folgendes Raster bzw.
Diagramm:
– senkrecht Beleuchtungsstärke, waagrecht Temperatur (Punkt pro Fund)
– Häufigkeitsverteilung der Arten in Abhängigkeit von der Beleuchtungsstärke.
– individuelle Lösung

A2 Vergleichen Sie die Umweltansprüche beider Arten.
– individuelle Lösung

A3 Bestimmen Sie alle 15 Minuten die Verteilung der Individuen auf der Temperaturorgel. Verändert sich die Verteilung nicht mehr wesentlich, tragen Sie diese Ergebnisse als Häufigkeitsverteilung grafisch auf.
– individuelle Lösung

A4 Berechnen Sie die Temperaturmittelwerte für beide Arten.
– individuelle Lösung

A5 Vergleichen Sie diese Ergebnisse mit Ihren Freilandergebnissen.
– individuelle Lösung

A6 Bevorzugen die Arten eher Licht oder Schatten? Entwickeln Sie dazu ein einfaches Experiment und führen Sie es durch.
– Bei kleinen Arten kann der Deckel einer Petrischale zur Hälfte dunkel beklebt werden. Die Tiere
werden in die Schale gesetzt und mit dem Deckel zugedeckt (heller Raum). Nach einiger Zeit
werden die Individuen im hellen und dunklen Bereich ausgezählt.

A7 Wandeln Sie die oben beschriebenen Untersuchungen so ab, dass Sie die ökologischen
Ansprüche und Präferenzen verschiedener Asselarten bezüglich Temperatur und Luftfeuchtigkeit untersuchen können.
– Durch Erwärmung einer Hälfte der Petrischale von unten bzw. das Auslegen der Petrischale mit
Filterpapier (halb feucht, halb trocken) wird der Aufenthalt nach einiger Zeit bei sonst gleichen
Umweltbedingungen verglichen.
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Parasitismus (Seite 150)
A1 Informieren Sie sich über Krankheitserreger wie Pestbakterium und Salmonellen. Begründen
Sie, ob hier typische Parasitenmerkmale vorliegen.
– Salmonellen: Endoparasit, der den Darmtrakt besiedelt, ohne zwingenden Wirtswechsel, sondern direkte Übertragung über mit Kot verunreinigten Nahrungsmitteln. Der mit der Infektion
verbundene Durchfall erhöht die Wahrscheinlichkeit von Neuinfektionen. Die Erreger sind recht
unspezifisch, auch das erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung auf einen neuen Wirt.
Der Parasit tötet den Wirt nicht zwingend, doch Todesfälle sind nicht selten. Die extrem hohe
Vermehrungsrate der Bakterien ermöglicht dennoch eine Weiterverbreitung des Parasiten.
Pesterreger (Yersinia pestis): Endoparasit im Blut, nicht sehr spezifisch (Mensch, Nagetiere).
Wirtswechsel über den Rattenfloh; durch dessen Stich erfolgt mit hoher Wahrscheinlichkeit
die Übertragung auf die potenziellen Hauptwirte Mensch und Ratte. Für den Hauptwirt häufig
tödlich. Durch die Existenz im Zwischenwirt und die direkte Verbreitungsart (Blut saugender
Rattenfloh, der spezifisch potenzielle Hauptwirte befällt) ist die Verbreitung des Parasiten
gewährleistet.

Koevolution und Gegenanpassung (Seite 153)
A1 Beschreiben Sie weitere Beispiele für die Koevolution von Blüten und deren Bestäubern.
– Bienenblumen: nektarreich, Blütenfarben im UV-Bereich;
Nachtfalterblumen: abends öffnend, duftend, Nektar tiefliegend;
Käferblumen: robust, viel Pollen, offen dargeboten;
Vogelblumen: tiefe Kelche, duftarm, oft leuchtend gefärbt;
Fledermausblumen: abends öffnend, kräftig;
Fliegenblumen: leicht erreichbarer Nektar, oft Aasgeruch.

Info-Box: Koevolution bei Passionsblume und Heliconius-Falter (Seite 153)
A2 Belegen Sie anhand der Diagramme, dass Heliconius-Weibchen Blätter ohne Flecken oder
Eier bevorzugen.
– Heliconius-Weibchen legen schon nach kurzer Zeit Eier auf unbesetzten oder fleckenfreien Blättern ab, während sie lange zögern, wenn sich auf den Blättern bereits Eier oder eiartige Flecken
befinden.

39

Ökologie

3. 3 Ökosysteme
Gestufte Systeme (Seite 154)
A1 Erläutern Sie die eigenartige Form der Pyramide für den Flächenbedarf.
– Man erkennt umgekehrte Größenverhältnisse wie bei „normalen“ Pyramiden, weil z. B. die Maus
ein kleineres Revier als die Eule hat, die Eule aber auf einer höheren Trophieebene steht.

Primärproduktion (Seite 156)
A1 Die Primärproduktion ist in verschiedenen Ökosystemen der Erde sehr unterschiedlich
(Abb. 2). Erklären Sie, welcher Faktor im Einzelfall wahrscheinlich begrenzend wirkt.
• Bei Ozean, Küstenzone, Mangrove und tropischem Regenwald ist der Nährsalzgehalt begren
zend (bei tropischen Regenwäldern ist er auch stark von der Beschaffenheit des Untergrundes
abhängig); Feuchte und Temperatur sind weniger begrenzend.
• Bei kühlfeuchten Wäldern begrenzen die Temperaturen die Produktion; vor allem in gemäßigten Breiten kommen die Jahreszeiten hinzu, die nur periodisches Wachstum ermöglichen.
• In Fels und Eis begrenzt vorwiegend die niedrige Temperatur; daneben kommt auch Trockenheit durch Frost hinzu.
• In Trockenbusch und Savanne begrenzt die fehlende oder nur periodische Feuchte die Produktion; die Temperaturen sind weniger begrenzend.
• In Wüsten ist die Trockenheit begrenzend, in der Tundra zu niedrige Temperaturen und nur
kurze Vegetationsperioden, daneben auch Trockenheit durch Frost.

Stoffkreislauf und Energiefluss (Seite 158/159)
A1 Stellen Sie anhand der Abbildung 1 Bildungsprozesse (Quellen) und fixierende Prozesse
(Senken) für Kohlenstoffdioxid gegenüber.
– Bildungsprozesse (Quellen): Zellatmung, Zersetzung durch Destruenten, Brände, zivilisatorischer
Verbrauch, Atmung und Zersetzung durch Konsumenten und Destruenten im Meer;
fixierende Prozesse (Senken): Fotosynthese der Produzenten, chemische und geologische Prozesse, Ablagerung in Sedimenten.

A2 Berechnen Sie von der Strahlungsenergie, die täglich auf die Atmosphäre trifft, den bis zur
Erdoberfläche gelangenden Anteil (in %).
– Auf Atmosphäre treffende Energie = 100 000 (kJ/m² x Tag), entspricht 100 %; bis Erdoberfläche
durchgedrungene Energie = 10 000 (kJ/m² x Tag), entspricht 10 %.

A3 Eine Wassermühle soll als Modellvorstellung für die enge Verbindung zwischen Stoffkreislauf
und Energiefluss dienen. Erläutern Sie die Vorzüge und Grenzen der Modellvorstellung.
– Stoffe reagieren unter Energieaufnahme — Rad dreht sich; Energie wird dabei (teilweise) entwertet. Energiefreisetzung durch Stoffumwandlungen wird nicht dargestellt.

Diversität und Stabilität (Seite 160)
A1 Beschreiben Sie die Biodiversität auf der in Abb. 2 dargestellten Systemebene (Basiskonzept
S. 382).
– Hier liegt ein Vergleich der Biodiversität auf der Ebene der Artenvielfalt vor. Eine hohe Diversität
liegt vor, wenn a) eine hohe Artenzahl vorhanden und b) die Anzahl der Arten gleichmäßig über
das Habitat verteilt ist.
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3. 4 Verschiedene Ökosysteme
Ökosystem Wald (Seite 162/163)
A1 Der Massenbefall durch Laub fressende Schadinsekten stellt nur sehr selten eine wirkliche
Bedrohung der Wälder dar. Begründen Sie diese Aussage.
– Physiologische Begründung: Bäume haben nur einen relativ kleinen Teil ihrer Biomasse als
Laubblätter angelegt. Bei Verlust der Blätter reichen die Mineralstoffvorräte in der Regel für
einen neuen Austrieb aus. Die Insektenlarven sind dann durch Verpuppung verschwunden.
Ökologische Begründung: Das vielfältige Nahrungsnetz im Wald führt dazu, dass eine Vielzahl
von Fressfeinden (Insekten fressende Vögel, Spinnen, Raubinsekten wie Ameisen) die Zahl der
Schädlinge nachhaltig dezimieren können.

A2 Prüfen Sie, inwiefern das Basiskonzept Kompartimentierung im Ökosystem Wald erfüllt ist.
– Aufgrund der Lebensweise der unterschiedlichen Organismen gibt es sowohl getrennte Bereiche
(z. B. Vögel in den Baumkronen, Destruenten im Boden) als auch ökologisch getrennte Bereiche
(z. B. Produzenten, Konsumenten). Deshalb kann man von Kompartimenten sprechen.

Praktikum: Wald (Seite 164/165)
A1 Mikroskopieren Sie die Probe in Tagesabständen (Mikroskop, Stereolupe) und protokollieren
Sie die Veränderungen. Vergleichen Sie die Beobachtungen in den verschiedenen Bodenproben.
– Bei diesen Untersuchungen sollte man darauf achten, dass beim Mikroskopieren das Präparat
durch die Beleuchtung erwärmt wird und dadurch schnell austrocknen kann. Es ist darauf zu
achten, dass die Feuchtigkeit immer ausgeglichen wird, da sonst Messergebnisse verfälscht
werden.

A2 Ordnen Sie das Vorkommen der gefundenen Pflanzen im Wald den gemessenen abiotischen
Faktoren zu und vergleichen Sie Ihre Befunde mit der Abbildung unten rechts. Erläutern Sie
die Vorteile der Zeigerarten gegenüber den physikalischen Messungen (s. Seite 164).
– Die biologischen Befunde werden nicht immer mit den abiotischen Messwerten übereinstimmen, da viele Pflanzen kurzfristige Schwankungen durchaus ertragen können.

A3 Stellen Sie mithilfe der gesammelten, abgestorbenen Substrate des Waldbodens die
fortschreitende Zersetzung auf einem Plakat dar. Ordnen Sie den jeweiligen Zersetzungsstufen die gefundenen Kleintiere zu und notieren Sie diese auf dem Plakat. Erläutern Sie die
Bedeutung dieser Kleinlebewesen bei der Mineralisierung. Gehen Sie hierbei auch auf die
Präferenzen der gefundenen Bodenbewohner ein.
– siehe Abbildung

Regenwurm
Springschwanz

Milbe

Amöbe
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Sukzession (Seite 167)
A1 Erläutern Sie die Angepasstheit von Pionierpflanzen im Hinblick auf deren Fortpflanzungsstrategie (Basiskonzept S. 382).
– An Initialstandorten herrschen Bedingungen vor, die solchen Pflanzen einen raschen Aufwuchs
ermöglichen, die in kurzer Zeit ihre Populationsgröße erhöhen können: hohes Lichtangebot,
hohes Nährstoffangebot, Konkurrenzfreiheit. An diese Bedingungen sind Pionierpflanzen als
r-Strategen angepasst. Sie bilden in kürzester Zeit eine große Menge von Samen, die ebenfalls
nach sehr kurzer Zeit wieder auskeimen. Diese Strategie wird durch den Wegfall der oben
genannten Bedingungen limitiert.

Gefährdung des Waldes (Seite 169)
A1 Erklären Sie die Wirkung des ausgebrachten Calcium-Magnesiumcarbonats auf die Bäume.
– Die im Boden deponierten Säuren werden neutralisiert, der Magnesiumanteil für die Nadeln
und Blätter erhöht und die dem Wald entzogenen Mineralstoffe wieder zurückgegeben.

Ökosystem See (Seite 170)
A1 Begründen Sie, warum das Wasser südlich gelegener Seen auch im Winter zirkuliert.
– Ohne Eisdecke kann der Wind auf die Wasseroberfläche einwirken und es kommt zur Zirkula‑
tion.

Eutrophierung (Seite 172)
A1 Erklären Sie das „Umkippen“. Nutzen Sie Abbildung 1 und 2.
– Eine hohe Wassertemperatur senkt zum einen den Sauerstoffgehalt des Wassers durch geringere Sauerstoffsättigung, vor allem aber durch höhere Stoffwechselaktivität der Organismen
(Sauerstoffzehrung). Das Algenwachstum wird weiter gefördert, damit nimmt die Gesamtbiomasse des Gewässers zu. Die absterbenden Algen sinken nach unten und werden dort mit der
abgestorbenen Biomasse der Konsumenten von den Bakterien zersetzt. Dieser Vorgang senkt
den Sauerstoffgehalt tieferer Wasserschichten bis auf Null. Als Folge davon verschieben sich
die mikrobiellen Prozesse von einem Übergewicht der Chemosynthese zu Prozessen wie der
Nitratatmung. Dadurch entstehen giftige Substanzen wie Ammoniak und Schwefelwasserstoff.
Das Gleichgewicht zwischen oxidierenden und reduzierenden Prozessen ist besonders deutlich
am Verhältnis der Oxidations- zur Reduktionsschichtdicke im Benthal zu sehen (Abb. 1). Die Oxidationsschicht schützt das freie Wasser vor den Giftstoffen in der Reduktionsschicht. Deshalb
ist ein „Umkippen“ vor allem zu erwarten, wenn die Oxidationsschicht völlig verschwunden ist.
Das „Umkippen“ ist ein Aufschaukelungsprozess: Durch die toten Fische fällt eine große Menge
organischer Substanz ab, die bei der mikrobiellen Zersetzung die Reste von Sauerstoff im
Gewässer noch verzehrt und zudem die reduzierten (also toxischen) Formen der Mineralstoffe
freisetzt. Dadurch steigt die Giftkonzentration, noch mehr Fische sterben etc.

A2 Begründen Sie, weshalb das „Umkippen“ eines Sees vor allem im Sommer gegen Ende der
Nacht erfolgt.
– Die hohen Wassertemperaturen im Sommer senken den Sauerstoffgehalt und steigern den
Sauerstoffverbrauch im Gewässer (s. Aufgabe 1). Nachts findet keine Fotosynthese und damit
keine Sauerstoffproduktion statt. Folglich ist der Sauerstoffgehalt des Gewässers morgens am
niedrigsten.

Praktikum: Freilandökologie am stehenden Gewässer (Seite 173)
A1 Stellen Sie eine Hypothese zur Klärung der Differenzunterschiede der verschiedenen Proben
auf.
– Hypothese: Die nicht gekochte Probe enthält Mikroorganismen, die organische Substanzen
unter Sauerstoffaufnahme abbauen.

A2 Planen Sie ein Experiment im Labor, mit dem Sie Ihre Hypothese überprüfen können.
– Nach Zugabe von geeigneten Mikroorganismen müsste auch die abgekochte Probe eine Sauerstoffzehrung aufweisen.
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Fließgewässer (Seite 175)
A1 Stellen Sie die Parameter BSB5, Ammonium / Ammoniak- und Sauerstoffgehalt (Abb. 3) in

eine kausale Beziehung.
– Ein hoher BSB5-Wert zeigt eine starke Sauerstoffzehrung an. Folglich zeigt das Gewässer dann
vor allem in größerer Wassertiefe einen geringen Sauerstoffgehalt. Als Folge ergibt sich ein
recht hoher Ammonium- bzw. Ammoniakgehalt, da unter diesen Bedingungen Nitratatmung
stattfindet (s. Seite 210 im Schülerbuch).

A2 Vergleichen Sie die Vorgänge bei der natürlichen Selbstreinigung mit denen bei der Abwasserklärung (s. Info-Box).
– Die Abwasserklärung nutzt dieselben Prinzipien wie die Selbstreinigung, allerdings in zeitlich
und räumlich stark verkürzter Weise. Das ist möglich, indem zum einen die abzubauende Masse
organischer Substanz durch die mechanische Reinigungsstufe deutlich vermindert wird und
zum anderen künstlich Luft und damit Sauerstoff zugeführt wird.
Deutlich unterschiedlich ist die Verminderung der Nitratbelastung in der Kläranlage: Durch den
geregelten Wechsel von Nitratatmung und Aufoxidation kann Stickstoff als Luftstickstoff in die
Atmosphäre entweichen. Dieser Prozess wird im Fließgewässer wegen der fehlenden Regelung
nur in untergeordnetem Maße stattfinden, sodass bei natürlicher Selbstreinigung mit einem Anstieg des Nitratgehaltes zu rechnen ist. Das wiederum kann zu erhöhtem Algenwachstum und
damit wiederum bei niedriger Strömung und geringer Wasserdurchmischung zu Sauerstoffmangel führen. Auch die Phosphate werden in der Kläranlage aus dem Gewässerkreislauf entfernt.
Das geschieht vor allem durch das Absetzen der organischen Substanz, die Phosphat gebunden
hat, im Nachklärbecken. Dieser Schlamm wird im Faulturm umgesetzt, das Phosphat kann als
Dünger verwendet werden. In der Kläranlage ist also der Selbstreinigungsprozess perfektioniert.

Praktikum: Fließgewässer (Seite 177)
A1 Erläutern Sie, auf welche Gewässergüte Sie aufgrund Ihrer biotischer Daten schließen können. Stimmt das Ergebnis mit den aktuellen abiotischen Daten überein?
– individuelle Lösung

Naturschutz im Weltnaturerbe Wattenmeer (Seite 179)
A1 Beschreiben Sie die Einnischung der Tiere im Wattenmeer unter Berücksichtigung der Schnabellänge der Vögel und der Eingrabtiefe der Beutetiere.
– Die Tiere besiedeln unterschiedliche Stockwerke des Wattbodens:
5 bis 10 cm: Pfeffermuschel, Seeringelwurm, Herzmuschel, Plattmuschel;
unter 10 cm: Pierwurm, Sandklaffmuschel, Bäumchenröhrenwurm.
Die tiefer eingegrabenen Tiere leben vorwiegend im besser durchlüfteten Sand- und Mischwatt.
Schlickkrebse, Kotpillenwürmer und Wattschnecken besiedeln das sauerstoffarme Schlickwatt.
Die Schnabellänge der Vögel entspricht der Eingrabtiefe der Beutetiere.

Weltbevölkerung (Seite 180)
A1 Begründen Sie unter Einbeziehung ökologischer Gesichtspunkte, dass ein hoher Fleischkonsum einen höheren Ackerflächenbedarf zur Folge hat als eine fleischarme Ernährung.
– Bei pflanzlicher Kost sind wir Konsumenten erster Ordnung, bei fleischlicher Kost Konsumenten
zweiter Ordnung. Zur Erzeugung von Fleisch wird ein großer Teil der pflanzlichen Biomasse für
die Aufrechterhaltung der Lebensvorgänge des Tieres verwendet und steht damit als Nahrung
nicht mehr zur Verfügung. Damit ist die Flächeneffizienz bei pflanzlicher Kost wesentlich höher.

A2 Informieren Sie sich über den möglichen Zusammenhang von Säuglingssterblichkeit und
Bevölkerungswachstum. Erläutern Sie.
– Bei hoher Säuglingssterblichkeit kann in traditionellen Gesellschaften der Wunsch nach Arbeitskräften und Altersversorgung zu einer hohen Nachkommenschaft führen.
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Regenerative Energiequellen (Seite 181)
A1 Bewerten Sie den Einsatz von Mais unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Berücksichtigen
Sie dabei mögliche räumliche und soziale Fallen (s. Seite 16 und Seite 180).
– Biogaserzeugung aus Mais nutzt einerseits die durch die Fotosynthese fixierte Sonnenenergie
und kann dadurch fossile Energieträger wie Erdgas o. ä. ersetzen. Andererseits werden dadurch
Anbauflächen beansprucht, die der Erzeugung von Nahrungsmitteln dienen könnten. Damit
wird der Futteranbau von heimischen Flächen auf solche Anbauflächen verlagert, auf denen
günstig Futtermittel erzeugt werden können. Das könnten Länder mit Nahrungsmittelknappheit
sein. Damit könnte die Entscheidung, Biogasanlagen mit Mais zu betreiben, eine räumliche
und soziale Falle darstellen. Sie ist damit nicht nachhaltig. Auch andere Argumentationen sind
möglich.

A2 Bewerten Sie die Biogaserzeugung mithilfe von Rindergülle. Berücksichtigen Sie dabei, dass
ein Rind einen Futterflächenbedarf von etwa 0,5 ha hat und dass die Abwärme des Strom‑
generators zur Beheizung des Stalls eingesetzt werden kann.
– Bei dem Biogasbetrieb mit Rindergülle ist der Flächenertrag des Stromes zwar wesentlich geringer (15 % gegenüber dem Betrieb mit Mais), dennoch wird hierbei der Restenergiegehalt eines
Abfallprodukts genutzt. Der mit Abwärme geheizte Stall spart außerdem Heizkosten. Damit ist
die Entscheidung unter den Aspekten der Nachhaltigkeit sinnvoll. Auch andere Argumentationen sind möglich.

A3 Begründen Sie, inwiefern die bei der Düngung der Botryococcus-Algen mit Abgasen das
Basiskonzept Stoff- und Energieumwandlung (Kohlenstoffkreislauf) zur Anwendung kommt.
– Das Basiskonzept Stoff- und Energieumwandlung kommt bei der Düngung zur Anwendung, da
die Algen Kohlenstoffdioxid in Glucose überführen. Diese wird dann zum Aufbau von Biomasse,
z. B. Kohlenwasserstoffe, und zur Dissimilation verwendet. Die Aufnahme von Kohlenstoffdioxid, dessen Einbau und erneute Freisetzung bei der Dissimilation und bei der Verbrennung des
Biodiesels ist ein Beispiel für den Kohlenstoffkreislauf.

Übungen: Ökologie (Seite 182/183)
A1 Begründen Sie den Verlauf der Vitalitätskurve des Mehlkäfers unter Bezugnahme auf die
Enzymaktivität.
– Der Verlauf der Vitalität entspricht im Wesentlichen dem Verlauf der Enzymaktivität. Hier liegt
eine direkte Abhängigkeit vor.
Beispiel: Wenn keine enzymatischen Reaktionen erfolgen, ist die Vitalität des Mehlkäfers null.
Das trifft für sehr tiefe Temperaturen zu, bei denen chemische Reaktionen extrem langsam
ablaufen, und ebenso für sehr hohe, bei denen die Stabilität der Enzyme zu gering ist und sie
denaturieren. Maximale Enzymaktivität ist der Grund für optimale Vitalität.

A2 Erläutern Sie beispielhaft, wie bei poikilothermen Tieren die Toleranz gegenüber dem Umweltfaktor Temperatur durch besondere Einrichtungen oder Verhaltensweisen erhöht wird.
– Die Einlagerung von gefrierpunktserniedrigenden Substanzen ermöglicht es manchen Gliederfüßern, auch bei Temperaturen knapp unter 0 °C zu überleben. Durch die Schwarzfärbung der
Außenhaut verbunden mit einem Sonnenbad eines Tieres, z. B. bei dunkel gefärbten Schmetterlingen, erhöht sich die Körpertemperatur des poikilothermen Tieres gegenüber der Außentemperatur.

A3 Nennen Sie Strukturen homoiothermer Tiere, die für die Konstanthaltung der Innentemperatur gegenüber der Außentemperatur förderlich sind.
– Isolation durch Fettgewebe und Luftpolster (Fell, Gefieder), Reduzierung des Blutflussvolumens
an der Körperperipherie sind Wege, die einen Wärmeverlust verringern. Vergrößerung der Körperoberfläche, beispielsweise durch Freistellen der Ohren oder Abspreizen der Flugschwingen,
begünstigen die Wärmeabgabe.

A4 Erläutern Sie die Wechselbeziehung von Wirt und Parasit unter Bezugnahme auf die poikilotherme Lebensweise des Endoparasiten (Basiskonzept Steuerung und Regelung).
– Die Wechselbeziehung von Parasit und Wirt ist durch einen einseitigen Vorteil für den Parasiten
gekennzeichnet. Endoparasiten nutzen ihren Wirt nicht nur als Nahrungsressource, sondern
überlassen auch die Temperaturregulation ganz dem Wirt. Damit erreichen Endoparasiten in
gleichwarmen Wirten einerseits eine für den Stoffwechsel optimale Körpertemperatur. Andererseits stimmt ihre maximale Stoffwechselrate mit der des Wirts überein, sodass der Zeitpunkt
der größten Nahrungsbereitstellung durch den Wirt mit dem der höchsten Nahrungsaufnahme
durch den Parasiten übereinstimmt.
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A5 Erläutern Sie die Angepasstheit von Populationen poikilothermer Tiere als r-selektierte Fortpflanzungsstrategien (Basiskonzept Variabilität und Angepasstheit).
– r-Strategen profitieren von periodisch schwankenden Nahrungsressourcen und reagieren auf
ein entsprechendes Nahrungsangebot mit starkem Populationswachstum. Kennzeichen dieser
Angepasstheit kann unter anderem die Poikilothermie sein, da bei Tieren dieses Regulationstyps Nahrungsangebot und Stoffwechselmaximum zeitlich übereinstimmen. In Phasen mit
temperaturbedingt geringem Nahrungsangebot liegt auch eine reduzierte Stoffwechselleistung
vor.

A6 Begründen Sie die Bergmann‘sche Regel mithilfe des Oberfläche-Volumen-Verhältnisses am
Beispiel, das in Abbildung 4 dargestellt ist.
– Beim Übergang von einem kleinen zu einem großen Tier nimmt der Wert des Volumens stär‑
ker zu als der der Oberfläche. Damit haben große Tiere im Vergleich zu kleinen eine auf das
Volumen bezogen kleinere Austauschfläche für Wärme. Das stellt einen Vorteil in kalten Erd‑
gegenden dar.
Dazu passend lebt der massige, große Sibirische Tiger in kalten Regionen, der weniger als die
Hälfte wiegende Sumatra-Tiger im wärmeren Indonesien.

A7 Nehmen Sie Stellung zu der Aussage: „Ein Rind mit der Stoffwechselrate einer Maus hätte
eine kochend heiße Oberfläche.“
– Die Maus verliert über ihre verhältnismäßig große Körperoberfläche (bezogen auf das Volumen)
viel Wärme. Diese kann durch eine hohe Stoffwechselrate (Energieumsatz pro Zeit und Körpermasse) nachgeliefert werden. Der Wärmeaustausch mit der Umgebung ist beim Rind mit seiner
verhältnismäßig kleinen relativen Körperoberfläche reduziert. Eine Stoffwechselrate wie bei der
Maus würde zur Überhitzung des Gewebes führen. Insofern ist bei aller gewollten Übertreibung
der Aussage zuzustimmen.

A8 Leiten Sie aus Ihren Antworten zu Aufgabe 7 ab, über welche passiven Schutzeinrichtungen
eine Maus verfügen müsste, die eine Stoffwechselrate eines Rindes hätte.
– Aus dem zu A7 Gesagten ergibt sich für die Maus, die eine Rinder-Stoffwechselrate hätte, das
Problem der geringen Wärmenachlieferung. Als passive Schutzeinrichtung müsste eine sehr
dicke Fettschicht und /oder ein massiver Fellbesatz vorliegen.

A9 Analysieren Sie den wechselseitigen Vorteil in der Lebensgemeinschaft der Mykorrhiza
(Abb. 5–7).
– In dieser Symbiose profitiert der Pilz von der Syntheseleistung der Pflanze. Diese beliefert ihn
mit Kohlenhydraten aus der Fotosynthese. Die Pflanze profitiert von der Absorptionsleistung der
Pilze. Dadurch werden ihr verstärkt Mineralstoffe des Bodens zugeführt.

A10 Fassen Sie zusammen, welche Bedeutung die Pilzoberfläche für diese Mykorrhiza spielt.
– Die Oberfläche der Pilzhyphen ist der Ort der Mineralstoffaufnahme. Durch die Mykorrhiza
erhält die Pflanze damit indirekt eine höhere Austauschfläche mit dem Boden. Das ermöglicht
ihr die Besiedlung von Böden mit geringen Mineralstoffgehalten.
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4
4. 1

Genetik
DNA — Träger der Erbinformation
Träger der Erbinformation — experimentelle Beweise (Seite 186)
A1 Oswald Avery führte eine Reihe von Kontrollexperimenten durch. Beispielsweise behandelte
er einen Zellextrakt der S-Zellen vor der Transformation entweder mit einer Amylase, Protease,
Lipase oder DNAse. In den ersten drei Fällen wurde die Virulenz auf die R-Zellen übertragen,
lediglich bei der DNAse fand keine Transformation statt. Erklären Sie diese Versuchsergebnisse.
– Avery wollte sicher gehen, dass in den DNA-Präparationen keine Proteine und in den Proteinpräparationen keine DNA-Moleküle mehr enthalten sind.

A2 Avery gab seinen Bakterienkulturen Serum zu. Hitzebehandeltes Serum beeinträchtigte seine
Versuche nicht. Unbehandeltes Serum hingegen verhinderte oftmals eine Transformation
von R-Zellen durch isoliertes Material aus S-Zellen. Serum enthält eine Reihe verschiedener
Enzyme. Erklären Sie.
– Serum enthält eine Reihe von Enzymen, darunter auch DNAsen. Die Hitzebehandlung denaturiert diese Enzyme, die DNA in den Extrakten wird dann nicht mehr abgebaut. Im nicht behandelten Serum sind die DNAsen aktiv und zerstören die DNA-Moleküle, eine Transformation
bleibt dann natürlich aus.

Praktikum: Experimente mit DNA (Seite 187)
A1 Beschreiben Sie das Aussehen der DNA, die sich an der Grenze zwischen den Phasen sammelt.
– An der Phasengrenzfläche sammelt sich eine weiße geleeartige, Fäden ziehende Masse, die
ausgefällte DNA. Sie lässt sich leicht auf einen Holzstab aufwickeln und so aus der Flüssigkeit
isolieren.

A2 Bei manchen Anleitungen zur Ausfällung von DNA wird Waschmittellösung zugegeben.
Waschmittel enthalten Proteasen. Proteasen sind proteinspaltende Enzyme. Mit welchen
Proteinen ist die DNA assoziiert? Erläutern Sie.
– DNA ist mit Histonen assoziiert, diese werden durch Proteasen abgebaut.

A3 Entwickeln Sie ein Experiment, mit dem der folgende Einwand entkräftet werden kann:
„Bei der Behandlung der isolierten DNA mit Säure ist keine Hydrolyse aufgetreten, vielmehr
ist die DNA wieder in eine lösliche Form übergegangen.“
– Die Säure durch Zugabe einer Base neutralisieren und dann den DNA-Fällungsversuch erneut
durchführen.

A4 Erläutern Sie, welche Ladung und Größe die aufgetrennten DNA-Fragmente haben.
– Da die Fragmente im elektrischen Gleichspannungsfeld von – nach + wandern, sind sie negativ
geladen. Das größere Bruchstück, das nicht so weit im Gel (Spur 2) gewandert ist, hat eine
Größe von 200 Basenpaaren (BP), das kleinere, weiter gewanderte eine Größe von 100 (BP).

A5 Erklären Sie, wie oft das verwendete Restriktionsenzym die Proben-DNA (Spur 1) in Spur 2
geschnitten hat.
– Das Enzym hat einmal geschnitten. Da es sich bei der Probe um fädige, also lineare DNA handelt, resultieren bei einem Schnitt zwei Bruchstücke.

DNA — der Stoff, aus dem die Gene sind (Seite 189)
A1 Ein Nucleotid auf einem DNA-Strang hat einen Informationsgehalt von 2 bit, da sie 22 = 4
Zustände (A, T, G bzw. C) annehmen kann. Berechnen Sie den Informationsgehalt der DNA
einer menschlichen Zelle. Vergleichen Sie mit einer CD bzw. einer DVD.
– Ein Basenpaar der DNA hat einen Informationsgehalt von 2 bit = 0,25 Byte. Die menschliche
DNA enthält rund 6 Milliarden Basenpaare. Damit ergeben sich 0,25 x 6 x 109 Byte = 1,5 Gigabyte.
Das entspricht der Speicherkapazität von 2 CDs mit je 750 Megabyte. Auf eine DVD passt mit
4,7 Gigabyte mehr als die dreifache Datenmenge.
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Zellzyklus und Mitose (Seite 191)
A1 Es gibt Mitosegifte, welche die Zellteilung unterbinden. Stellen Sie eine Hypothese zur Wirkungsweise auf.
– Mögliche Hypothesen sind:
• Die Ausbildung der Spindelfasern kann gehemmt werden (Colchicin).
• Die Reduplikation der DNA könnte gehemmt werden.
• Die Teilung der Zelle könnte gehemmt werden.

Praktikum: Kern- und Zellteilung (Seite 192)
– Neben den Wurzelspitzen der Küchenzwiebel eignen sich zur Untersuchung von Teilungsstadien
auch die Pferde- oder Puffbohne Vicia faba, die Gartenbohne Phaseolus vulgaris oder die Gartenerbse Pisum sativum. Die Samen werden in feuchtem Filterpapier zum Keimen gebracht und
müssen ständig feuchtgehalten werden, damit die Wurzeln kontinuierlich wachsen. Die meisten
Teilungen finden in den frühen Morgenstunden statt. Die Spitzen werden abgeschnitten, wenn
die Wurzeln etwa 1 bis 2 cm lang sind. In längeren Wurzeln findet nur noch Streckungswachstum statt und es ist keine Mitose mehr zu beobachten. Die Wurzelspitzen verbleiben bis zu
24 Stunden in der Karminessigsäure-Lösung.

Material: Programmierter Zelltod — Apoptose (Seite 193)
A1 Zellen sterben auch nach Gewalteinwirkung oder Verbrennung. Erläutern Sie anhand Abb. 1,
wie sich dieser als Nekrose bezeichnete Zelltod von der Apoptose unterscheidet.
– Nekrose: Durch äußere Gewalteinwirkung entstandene Zelltrümmer werden von Makrophagen
aufgenommen.
Apoptose: Die Zelle schnürt membranumschlossene Bläschen ab, die von Makrophagen aufgenommen werden.

A2 Die Nekrose wird oft einem „Mord“, die Apoptose einem „Selbstmord“ gleichgesetzt. Erklären
Sie.
– Die Nekrose beruht auf äußerer Gewalteinwirkung auf die Zelle, die Apoptose wird durch die
Zelle selbst eingeleitet.

A3 Beschreiben Sie die Entwicklung des menschlichen Fußes (Abb. 1) und bringen Sie diese
Entwicklung mit der Apoptose in Zusammenhang.
– Zunächst sind die fünf Zehen des Fußes noch durch Gewebe miteinander verbunden. Dieses
Gewebe wird später abgebaut, die Zehen sind dann frei beweglich. Das Absterben der Zellen
erfolgt zu einem bestimmten Zeitpunkt und in koordinierter Weise — es ist genetisch programmiert.

A4 Bei vielen Tieren werden in der Entwicklung Zell- und Gewebeteile zurückgebildet. Nennen
Sie Beispiele, die auf Apoptose beruhen könnten.
– Schwanz der Kaulquappe, Gewebe der Raupe bei der Verpuppung, Rückbildung der Gebärmutter
nach der Entbindung, Rückbildung der Kiemen bei der Metamorphose von Lurchen.

A5 Beim Menschen wird P 53 von einem Gen auf Chromosom 17 codiert. Es wird als TumorSupressorgen bezeichnet, verhindert also die Entstehung von Krebs. Erklären Sie diese
Wirkung.
– P 53 gibt das Apoptose-Signal. Zellen, die sich in Krebszellen umgewandelt haben, vernichten
sich dadurch selbst.

A6 Krebs auslösende Viren bilden ein Protein, das an P 53 bindet und es dadurch inhibiert. Für
die Viren ist dies von Vorteil. Erläutern Sie.
– Inaktives P 53 kann die Apoptose einer von Viren infizierten Zelle nicht mehr einleiten. Daher
teilt sich die Zelle weiter und das Virus wird vermehrt.
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DNA-Replikation — aus eins mach zwei (Seite 195)
A1 Abbildung 2 zeigt die Dichteverteilung der Versuche von Meselson und Stahl. Erklären Sie,
wieso nach der ersten Teilung nur „halbschwere“ und nach der zweiten Zellteilung „halbschwere“ und „leichte“ DNA vorliegt.
– Die Bakterien werden anfänglich in einem Nährmedium mit schweren 15N-Atomen gezüchtet. Für den Versuch wurde das Nährmedium gewechselt. Die neu synthetisierte DNA besteht
folglich aus 14N-Atomen. Nach der ersten Teilung besteht die DNA aus je einem Einzelstrang mit
15N- und 14N-Atomen („halbschwere“ DNA). Diese Stränge trennen sich wieder bei der zweiten
Teilung. Der 14N-Strang wird mit 14N-Atomen ergänzt (leichte DNA), der 15N-Strang ebenfalls
(„halbschwere“ DNA).

A2 Erklären Sie, wie die Dichteverteilung bei einer konservativen Replikation aussehen müsste.
– Der Ausgangsstrang bleibt unverändert, also gibt es immer „schwere“ DNA. Alle neuen Stränge
bestehen ausschließlich aus „leichter“ DNA.

Proteinbiosynthese (Seite 196/197)
A1 Vergleichen Sie tabellarisch DNA-Replikation und Transkription. Stellen Sie dabei die biologische Bedeutung, den Zeitpunkt im Zellzyklus, die zugehörigen Matrizen, die beteiligten
Enzyme und die verwendeten Nucleotide gegenüber.
– siehe Tabelle
DNA-Replikation

Transkription

identische Verdopplung der DNA, Grundlage für
die Entstehung informationsgleicher Zellen

Erstellung einer transportfähigen Kopie der DNA
für die Realisierung der genetischen Information

Interphase

Interphase

DNA

DNA

Enzym: DNA-Polymerase

Enzym: DNA-Polymerase

DNA-Nucleotide (Basen G, C, A, T)

RNA-Nucleotide (G, C, A, U)

A2 Ermitteln Sie für die folgende m-RNA das entsprechende Polypeptid:
5‘ACAUGAGCGACGAAGAUCCCCUAAAAUUUACCUGGCGGAGGUAGACUG 3‘
– Met, Ser, Asp, Glu, Asp, Pro, Leu, Lys, Phe, Thr, Trp, Arg, Arg, Stopp

Translation — ein Protein entsteht (Seite 200)
A1 Das Codon AUG hat zwei verschiedene Bedeutungen, je nachdem, ob es sich am Anfang
einer m-RNA befindet oder nicht. Begründen Sie.
– Am Anfang einer m-RNA kennzeichnet das Codon AUG als Startcodon den Beginn der Translation.
Jedes neu synthetisierte Peptid beginnt daher mit der Aminosäure Methionin, die aber meist
später abgetrennt wird. Steht das AUG nicht am Beginn der m-RNA codiert es lediglich für die
Aminosäure Methionin.

A2 Ein Ausschnitt eines Peptids lautet: … Ser — Val — Lys — Met — Ala … Geben Sie eine mögliche Sequenz der m-RNA und der codogenen DNA an.
– Eine mögliche Lösung wäre: m-RNA: 5’ UCU GUG AAA AUG GCU 3’
codogene DNA: 3’ AGA CAC TTT TAC CGA 5’

Proteinbiosynthese bei Prokaryoten (Seite 202)
A1 Erläutern Sie, weshalb die Proteinsynthese bei Eukaryoten mehr Zeit erfordert.
– Bei eukaryotischen Zellen erfolgt die Transkription im Zellkern, die Translation im Zellplasma.
Der Ort der Transkription ist also, anders als bei den Prokaryoten, durch die Kernmembran vom
Ort der Translation getrennt. Die Translation kann demnach bei Eukaryoten erst beginnen,
wenn die Transkription beendet und die m-RNA durch die Kernporen in das Cytoplasma gelangt
ist.
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Material: Wirkung von Hemmstoffen (Seite 203)
A1 Ordnen Sie den in Abb. 1 mit Ziffern bezeichneten Wirkorten je einen Hemmstoff aus der
Tabelle zu.
– 1: Actinomycin D; 2: Puromycin; 3: Tetracycline; 4: Streptomycin; 5: Chloramphenicol, Kirromycin;
6: Rifampicin

A2 Welche Stoffe aus der Tabelle kann man als Antibiotika einsetzen? Begründen Sie Ihre Auswahl.
– Als Antibiotika müssen die Stoffe für eukaryotische, d. h. insbesondere für menschliche Zellen,
ungiftig sein. Amanitin, Cycloheximid und Diphtherietoxin kommen also mit Sicherheit nicht
in Frage. Natürlich sind für eine medizinische Anwendung eines Stoffes als Antibiotikum noch
erheblich mehr Kriterien wichtig, wie Verträglichkeit, Wirkungsdauer und Resistenzphänomene
bei Bakterien.

A3 Das wirksame Gift der Knollenblätterpilze ist Amanitin. Eine Knollenblätterpilzvergiftung
wirkt oft deshalb tödlich, weil die Symptome wie Erbrechen, Durchfall und Leberschäden erst
8 bis 24 Stunden nach dem Verzehr auftreten. Begründen Sie das verzögerte Auftreten der
Symptome.
– Das wirksame Gift der Knollenblätterpilze ist Amanitin. Eine Knollenblätterpilzvergiftung
verläuft oft deshalb tödlich, weil die Symptome wie Erbrechen, Durchfall und Leberschäden erst
8 bis 24 Stunden nach dem Verzehr auftreten. Begründen Sie das verzögerte Auftreten der
Symptome.

A4 Erkären Sie, weshalb Puromycin in Bakterien zur Bildung stark verkürzter und damit unbrauchbarer Proteine führt.
– Puromycin wird vom Bakterienribosom anstelle einer beladenen t-RNA gebunden. Infolgedessen
können keine weiteren Aminosäuren mehr angebaut werden. Damit bricht die Translation an
dieser Stelle ab, das Peptid erreicht nicht die volle Länge.
A5 Begründen Sie, weshalb bereits ein Molekül Diphtherie-Toxin eine Zelle töten kann.
– Diphtherietoxin wirkt als Enzym. Es bewirkt eine chemische Reaktion, die einen Translationsfaktor verändert und unbrauchbar macht. Aus dieser Reaktion geht das Enzym unverändert hervor
und kann sofort eine weitere solche Reaktion bewirken. Nach und nach werden so alle Translationsfaktoren in der Zelle zerstört. Die Translation kann nicht mehr erfolgen, die Zelle stirbt.

A6 J. D. Watson experimentierte mit Puromycin und fand heraus, dass es an einen Teil der Ribosomen in der Zelle gut, an den anderen praktisch nicht gebunden wird. Er schloss daraus auf
das Vorhandensein der A- und P-Stelle der Ribosomen. Geben Sie die Stelle des Ribosoms
und die Phase der Translation an, in der Puromycin gebunden wird.
– Die A-Stelle der Ribosomen ist relativ gut zugänglich, da dort ja die beladenen t-RNAs gebunden werden. Diese Stelle steht natürlich auch für die Bindung von Puromycin zur Verfügung. Ist
aber in dem Moment, in dem der Zelle Puromycin verabreicht wird, an die A-Stelle gerade eine
t-RNA gebunden, so kann Puromycin dort nicht angreifen. Durch Puromycin werden also nur
die Ribosomen vergiftet, bei denen die A-Stelle gerade unbesetzt ist. Eine zweite Bindungsstelle
muss vorliegen, weil sich sonst die wachsende Polypeptidkette vom Ribosom lösen würde.

Proteinbiosynthese bei Eukaryoten (Seite 204)
A1 Menschliche Proteinhormone können von „umprogrammierten“ Bakterienzellen hergestellt
werden. Erläutern Sie, welche Schwierigkeiten sich aufgrund der unterschiedlichen Genstruktur von Pro- und Eukaryoten ergeben.
– Eukaryotische Gene sind gestückelt, sie enthalten keine Introns, prokaryotische hingegen nicht.
Überträgt man also eukaryotische Gene auf Bakterien, können die Introns nicht entfernt werden, da Prokaryoten nicht über die entsprechenden Spleiß-Enzyme verfügen. Die Biosynthese
des Proteinhormons gelänge nicht. Um dieses Problem zu umgehen, schreibt man die zugehörige m-RNA, die nach dem Spleißen keine Introns mehr aufweist, mithilfe des Enzyms Reverse
Transkriptase in c-DNA um und überträgt diese auf Bakterien.
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A2 Vergleichen Sie die Proteinbiosynthese bei Pro- und Eukaryoten.
– siehe Tabelle
Eukaryoten

Prokaryoten

Die gesamte Sequenz wird inklusive Intron
transkribiert.

Die Polymerase transkribiert eine bestimmte
DNA-Sequenz.

Es entsteht eine prä-m-RNA

Die RNA-Polymerase transkribiert die DNASequenz hinter dem Promotor bis zum Signal des
Terminators. Es entsteht die m-RNA.

Cap-Sequenz und Poly (A)-Schwanz werden an
die prä-m-RNA angeheftet.
Aus der prä-m-RNA werden die Introns herausgeschnitten (Spleißen). Die reife m-RNA ist das
Ergebnis. Durch alternatives Spleißen, d. h. durch
unterschiedliche Anordnung von Exons, können
aufgrund einer prä-m-RNA unterschiedliche
Proteine synthetisiert werden.
Die reife m-RNA wandert aus dem Kern in das
Cytoplasma.
An den Ribosomen im Cytoplasma wird die reife
m-RNA zum Polypeptid translatiert. Oft werden
die Polypeptide noch nachbearbeitet.
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Ribosomen binden direkt an die m-RNA. Es entsteht ein Polysom. Mithilfe von t-RNAs wird die
m-RNA zum Polypeptid translatiert.

4. 2 Merkmalsbildung
Vom Genotyp zum Phänotyp (Seite 206)
A1 Erklären Sie, wieso die Definition „Ein Gen codiert für ein Enzym“ erweitert wurde.
– Bei Eukaryoten können durch Unterschiede beim Spleißen der m-RNA Vorlagen für unterschiedliche Proteine entstehen, die dann als Enzyme verschiedene Reaktionen katalysieren.

DNA-Schäden und Reparatur (Seite 210/211)
A1 Ethidiumbromid ist ein in der Molekularbiologie häufig benutzter Farbstoff. Er kann sich in
die DNA einlagern und bei der Replikation wie eine Base abgelesen werden.
Erklären Sie die Gefahren bei der Verwendung von Ethidiumbromid.
– Ethidiumbromid wird über die Haut resorbiert. Lagern sich Ethidiumbromidmoleküle in die DNA
ein, werden sie bei der Replikation wie zusätzliche Basen abgelesen. Alle Tochterzellen tragen
in ihrer DNA dann zusätzliche Basen (Insertion). Solche Rastermutationen führen zu einer
Verschiebung des Leserasters und somit zur Synthese von Proteinen mit veränderter Aminosäuresequenz. Sind Gene betroffen, die die Zellteilung kontrollieren, kann Krebs entstehen.

A2 Erklären Sie den Anstieg des Hautkrebsrisikos bei XP-Patienten wie auch bei Gesunden mit
zunehmendem Alter.
– Im Allgemeinen ist mehr als eine Mutation nötig, um alle Veränderungen herbeizuführen, die
eine Krebszelle charakterisieren. Je älter man wird, desto mehr Mutationen häufen sich an,
desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass einzelne Zellen alle Mutationen erfahren, die
notwendig sind. Wenn wie bei XP-Patienten das körpereigene DNA-Reparatursystem nicht
funktioniert, häufen sich Mutationen wesentlich schneller an. Dadurch ist die Krebsanfälligkeit
deutlich höher als bei Gesunden.

Genommutationen: Veränderung der Chromosomenanzahl (Seite 212)
A1 Werden Chromosomensätze nahe verwandter Arten miteinander kombiniert, entsteht eine
nicht homologe Polyploidie. Beschreiben Sie die Entstehung des Saatweizens anhand von
Abbildung 1.
– Saatweizen ist hexaploid, enthält also 6 Chromosomensätze. Dabei sind die diploiden Chromosomensätze von drei Arten (Wildeinkorn: AA, Wildgras 1: BB und Wildgras 2: DD) vereinigt.
Diese Allopolyploidisierung (Polyploidisierung nach Kreuzung unterschiedlicher Arten oder
Gattungen) fand in mehreren Schritten statt: Zunächst bastardisierten (AB) Wildeinkorn und
Wildgras 1, anschließend polyploidisierten sie zum Wildemmer (AABB). Dieser ist im Gegensatz
zu (AB) fruchtbar, da sich die Chromosomensätze gleichmäßig auf die Tochterzellen verteilen
lassen (AB + AB). Eine weitere Bastardisierung und Polyploidisierung mit dem Wildgras 2 (DD)
führte dann zur Bildung des Dinkels (AABBDD), aus dem durch Auslese bestimmter Mutanten
der Saatweizen gezüchtet wurde.

A2 Informieren Sie sich über die Symptome von Klinefelter- und Turner-Syndrom.
– Klinefelter (47, XXY): 0,25 % der Bevölkerung. Männer mit Unterentwicklung der Hoden (unfruchtbar), weibliche Brustentwicklung, eunuchenartige Gestalt, keine Bartbehaarung, häufig verminderte Intelligenz.
Turner (45, X0): 0,3 — 0,5 % der Bevölkerung. Frauen mit Fehlanlage der Keimdrüsen, vermindert
ausgeprägten sekundären Geschlechtsmerkmalen, Minderwuchs, seitlichen Hautfalten am Hals,
schwach entwickeltem Unterkiefer, Fingernägeldefekten, normaler Intelligenz.

Molekulare Uhren (Seite 213)
A1 Berechnen Sie mithilfe der Abbildung 2 die Zeit für den Austausch einer Aminosäure bei den
drei Proteinen
– Man wählt auf jeder Ausgleichsgeraden einen Punkt, der möglichst weit vom Ursprung entfernt
liegt. Aus dem Quotienten aus Zeit und Änderungen berechnet man die Austauschzeit für eine
Aminosäure. Beispiele:
• 1. Cytochrom C: Ausgleichsgerade geht durch den Punkt (30 Änderungen/ 600 Mio. Jahre); daraus folgt: 600 Mio. Jahre/ 30 Änderungen = 20 Mio. Jahre/ 1 Änderung; es ist eine Änderung
alle 20 Mio. Jahre zu erwarten.
• 2. Globine: Ausgleichsgerade geht durch den Punkt (100 Änderungen/ 600 Mio. Jahre); daraus
folgt: 6 Mio. Jahre/ 1 Änderung.
• 3. Fibrine: Ausgleichsgerade geht durch den Punkt (100 Änderungen/ 100 Mio. Jahre); daraus
folgt: 1 Mio. Jahre/ 1 Änderung.
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A2 Vergleichen Sie den Stammbaum in Abbildung 1 mit der Systematik des Tierreichs.
– Die großen Äste der beiden Stammbäume stimmen überein: Pilze, Pflanzen, Tiere. Bei den
Tieren ist auch eine Einteilung in Großgruppen (Nematoden, Insekten, Vertebraten) angedeutet.
Allerdings besitzt der Cytochrom-c-Stammbaum einen starken Schwerpunkt bei den Wirbeltieren, während die Abbildung auf Seite 287 im Schülerband alle Organismen etwas gleichmäßiger
betrachtet. Das lässt einen Vergleich im Detail nicht zu.

Molekulare Verwandtschaft (Seite 215)
A1 Erstellen Sie aus der Tabelle (Abb. 1) ein Ähnlichkeits-Dendrogramm, indem Sie das Verfahren
nach dem Schema der Info-Box anwenden.
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A2 Begründen Sie, weshalb die Aminosäuren-Position Nr. 18 bei allen Tieren in der Tabelle
immer mit der Aminosäure H (Histidin) belegt ist. (Dies gilt im übrigen auch für alle weiteren
Organismen, deren Aminosäuresequenz des Cytochrom c bestimmt worden ist.)
– Bei der Aminosäure Nr. 18, dem Histidin handelt es sich um eine hoch konservierte Aminosäure.
Die Aminosäure muss also eine zentrale Rolle in der Funktionstüchtigkeit des Enzyms innerhalb
der Atmungskette in den Mitochondrien spielen. Eine Mutation hätte demnach einen Funktionsverlust zur Folge und wäre für entsprechende Organismen schon vor der Geburt bzw. kurz danach letal. Eine solche Mutation konnte sich daher im Laufe der Evolution zu keinem Zeitpunkt
ausbreiten.
Anmerkung: Man weiß, dass diese unveränderte Aminosäure Nr. 18 (neben drei weiteren Aminosäuren) mit der eisenhaltigen Häm-Gruppe in direkter Wechselwirkung steht und eine Mutation
innerhalb dieser vier Aminosäuren die Funktion des Cytochroms zerstört. Ferner ist Cytochrom c
als Protein sehr klein und hat daher wenig Spielraum für neutrale Mutationen im Vergleich zu
größeren Proteinen.

Von der DNA-Probe über die Sequenz zum Stammbaum (Seite 217)
A1 Erläutern Sie, weshalb man sowohl codierende als auch nicht codierende DNA zur Verwandtschaftsanalyse verwendet.
– Codierende DNA zur Verwandtschaftsanalyse wird immer dann gebraucht, wenn es darum geht,
höhere systematische Gruppen aufzuklären (z. B. den Stammbaum der Säugetiere). Der Grund
hierfür liegt in der relativ geringen Mutationsrate, da sich Mutationen im codierenden Bereich
sofort auf die RNA bzw. das Protein auswirken und diese Auswirkungen bei einer Mutation häufig negativ, oft sogar letal sind. Die Mutationsrate in diesen Bereichen ist also deutlich geringer
und deshalb für größere evolutive Zeiträume gut geeignet. Ist der zu betrachtende Zeitraum
deutlich kleiner (z. B. Unterschiede innerhalb einer Art), so eignen sich hierfür nicht codierende
DNA-Bereiche, da hier die Mutationsrate deutlich erhöht ist. Grund hierfür ist die Tatsache, dass
sich hier Mutationen meist gar nicht im Phänotyp auswirken.

Gene und Umwelt (Seite 218)
A1 Erklären Sie anhand Abbildung 1, wodurch die Blütenfarbe der Petunie beeinflusst wird.
– Die Blütenfarbe der Petunie wird durch den Umweltfaktor Beleuchtungsdauer beeinflusst. Je
kürzer die Pflanze dem vollen Sonnenlicht ausgesetzt ist, um so höher ist der Blauanteil in der
Blüte. Bei abgeschwächtem Licht ist die Blüte vollkommen blau. Entscheidend ist die Lichtwirkung der Sonne, nicht die Wärmewirkung, denn die Blaufärbung der Blüte tritt trotz erhöhter
Temperatur ein.
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Material: Modifikationen (Seite 219
A1 Laborversuche haben gezeigt, dass die beiden saisonabhängigen Erscheinungsformen
Modifikationen sind. Nennen Sie mögliche Umweltfaktoren, die die Genexpression regulieren könnten und entwickeln Sie ein Versuchsschema, um dafür den Beweis anzutreten.
– Die Eier und Raupen der Frühjahrsform haben sich im Gegensatz zu denen der Sommerform
unter anderen Temperaturen, Lichtintensitäten, Tageslängen, Futterpflanzen usw. entwickelt.
Die Versuche zu den Ursachen des Saisondimorphismus sollten sowohl an der Frühjahrsgeneration als auch an der Sommergeneration durchgeführt werden. Dazu müssen Eier und Larven
unter Laborbedingungen gezüchtet werden, wobei jeweils einer der genannten Umweltfaktoren
verändert wird, die anderen dagegen konstant gehalten werden.
Gelingt es auf diese Weise, aus der Sommerform fast schwarze Schmetterlingsnachkommen
(also eine weitere Sommerform) und aus der Frühjahrsform rotbraune Nachkommen (also eine
weitere Frühjahrsform) zu züchten, ist der Beweis einer Modifikation erbracht.

A2 Vergleichen Sie die Anzahl der Einzelaugen bei Wildtyp und Mutanten und beschreiben Sie
den Einfluss der Aufzuchttemperatur.
– Die Drosophila-Mutanten besitzen weniger Einzelaugen (max. ca. 350) als der Wildtyp (max.
ca. 950). Mit steigender Aufzuchttemperatur sinkt die Anzahl der Einzelaugen beim Wildtyp
auf ca. 650, bei der Bar-Mutante auf ca. 5 Einzelaugen. Die Infrabar-Mutante hat am meisten
Augen (350) bei 25 bis 27 °C, etwa 100 bei niedrigen und ca. 250 bei höheren Temperaturen.

A3 Bestimmen Sie die Aufzuchttemperatur, bei der Taufliegen trotz unterschiedlichen Genotyps
die gleiche Anzahl von Einzelaugen haben.
– 17 °C (Schnittpunkt der Kurven von Bar- und Infrabar-Mutante).

A4 Stellen Sie die Ergebnisse grafisch dar, indem Sie die Blütenröhrenlänge auf der x-Achse und
die Anzahl der Nachkommen auf der y-Achse eintragen.
– s. Abbildung; die Werte zur F1-Generation machen deutlich, dass hier ein Säulendiagramm
sinnvoller ist als eine Kurvendarstellung.
160
P1

Anzahl der Pflanzen

140

P2

120
100
F1

80
60
40
20
0

34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 100
Blütenröhrenlänge (mm ±1)

A5 Berechnen Sie die Mittelwerte der Blütenröhrenlängen in der P1-, P2- und F1-Generation.
Tragen Sie diese in die Grafik ein und vergleichen Sie sie.
Generation

P1

P2

F1

Gesamtzahl der Pflanzen

211

169

103

40 mm

93 mm

64 mm

Mittelwerte der Röhrenlänge X

A6 Die Länge der Blütenröhre wird durch Gene und Umweltfaktoren beeinflusst. Begründen Sie.
– Bei einer rein genetischen Verankerung der Blütenlänge hätte es keine Streuung um den Mittelwert geben dürfen.
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Variabilität (Seite 220/221)
A1 Beschreiben Sie den Unterschied zwischen modifikatorischer und genetischer Variabilität.
– Während die genetische Variabilität auch in der Folgegeneration zu finden ist, sinkt die modifikatorische Variabilität drastisch, wenn die Folgegeneration unter gleichen Umweltbedingungen
heranwächst.

A2 Die genetische Vielfalt ist deutlich höher als die Abbildung 3 vorgibt. Erläutern Sie.
– Während der Meiose kommt es zu zufälligen Überkreuzungen zweier homologer Chromosomen.
Bei diesen Überkreuzungen kommt es immer wieder zu Stückaustauschen (Crossingover). Dadurch erhöht sich die genetische Vielfalt innerhalb einer Art zusätzlich zu den unterschiedlichen
Rekombinationsmöglichkeiten.
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4. 3 Fortpflanzung und Vererbung
Ungeschlechtliche und geschlechtliche Fortpflanzung (Seite 223)
A1 Erläutern Sie die biologische Bedeutung der Tatsache, dass die weibliche Keimzelle größer
und unbeweglicher ist.
– Zur Befruchtung wandert meist die kleine, bewegliche Keimzelle zur großen unbeweglichen
Keimzelle. Die Eizelle hat Nährstoffe gespeichert, die viele Zellteilungen ohne zusätzliche
Nährstoffzufuhr möglich machen. Dieses ermöglicht eine Entwicklung, bis sich entsprechende
Organe zur Nährstoffversorgung ausgebildet haben.

Befruchtung und Meiose (Seite 224/225)
A1 Nennen Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei der Bildung weiblicher und männlicher
Keimzellen.
– männlich: Durch die Meiose entstehen vier gleich große, aber genetisch neu kombinierte
Spermazellen. Sie differenzieren sich zu Spermien (Spermienkopf mit Akrosom, Mittelstück,
Schwanzfaden).
weiblich: Durch die Meiose entsteht eine Eizelle, kleine Polkörperchen werden jeweils nach der
Meiose I und II abgeschnürt. Die Eizelle bildet mit verschiedenen Hilfszellen und Hüllen das Ei.
Die Meiose II wird erst nach dem Eindringen des Spermiums abgeschlossen.

A2 Stellen Sie die Vorgänge bei Mitose und Meiose in Form einer Tabelle einander gegenüber.
– Mitose:
• In teilungsfähigen Körperzellen (2n, 4C)
• dauert höchstens einige Stunden
• Prophase — Metaphase — Anaphase — Telophase
• Anaphase: Trennung der Chromatiden am Centromer
• Anzahl der Chromosomensätze bleibt gleich, DNA-Menge wird halbiert.
• Tochterzellen sind genetisch gleich (2n, 2C) und ähnlich groß.
– Meiose:
• In den Urkeimzellen der männlichen und weiblichen Keimdrüsen (2n, 4C).
• Dauert einige Tage, Wochen oder Jahre, besteht aus zwei Teilungsschritten (Meiose I und
Meiose II).
• Prophase I (sehr lang) — Metaphase I — Anaphase I — Telophase I und Interkinese —
Prophase II — Metaphase II — Anaphase II — Telophase II
• Prophase I: Paarung der homologen Chromosomen und Stückaustausch (Rekombination).
• Anaphase I: Trennung der homologen Chromosomen (1n, 2C) und anschließend zufallsgemäße
Verteilung auf die Pole (Rekombination).
• Anaphase II: Trennung der Chromatiden am Centromer (1n, 1C).
• Es entstehen genetisch neu kombinierte Tochterzellen.
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4. 4 Humangenetik
Verfahren der Humangenetik (Seite 226/227)
A1 Interpretieren Sie die in der Tabelle aufgeführten Angaben. Erläutern Sie, welche der genannten Krankheiten bzw. Merkmale Sie für weitgehend genetisch bedingt halten.
– Mit Ausnahme des Keuchhustens liegen die Übereinstimmungen bei den in der oberen Tabelle
genannten Krankheiten bei eineiigen Zwillingen meist doppelt so hoch wie bei zweieiigen. Vergleichend kann auf eine genetische Disposition für diese Erkrankung geschlossen werden. Allerdings fehlen Angaben darüber, ob die Zwillingspaare gemeinsam oder getrennt aufgewachsen
sind. Dass dieser Umstand eine nicht unerhebliche Rolle spielt, geht aus der unteren Tabelle im
Schülerbuch hervor: Gemeinsam aufgewachsene eineiige Zwillinge unterscheiden sich deutlich
weniger in den Merkmalen Körpergewicht und Intelligenz als getrennt aufgewachsene eineiige,
aber auch als zweieiige Zwillinge. Aufgrund dessen kann auf eine starke Umweltkomponente
geschlossen werden. Das Merkmal Körpergröße scheint in hohem Maße genetisch determiniert zu sein, weil es diesbezüglich praktisch keinen Unterschied macht, ob eineiige Zwillinge
getrennt oder gemeinsam aufgewachsen sind.

A2 Obwohl eineiige Zwillinge genetisch identisch sind, gibt es Unterschiede im Phänotyp. Die
Unterschiede werden größer, wenn die eineiigen Zwillinge getrennt aufwachsen. Erklären
Sie diesen Sachverhalt. Informieren Sie sich dazu auf Seite 209 in der Info-Box.
– Die Umwelt kann auf das Abrufen der genetischen Information Einfluss nehmen. Bestimmte
Gene können z. B. durch Umwelteinflüsse stillgelegt werden, wenn durch Methylierung bestimmter DNA-Abschnitte die Packungsdichte der DNA erhöht wird. Je verschiedener die Umwelteinflüsse, desto unterschiedlicher sind die Auswirkungen auf die Umsetzung der gespeicherten Erbinformation.

A3 Erklären Sie unter Einbeziehung der Genotypen die Tatsache, dass ein Elternpaar, das Merkmalsträger ist, ein Kind mit anderem Phänotyp bekommen kann.
– Jedes Elternteil besitzt zwei Allele, die für die Ausbildung des Merkmals verantwortlich sind.
Wenn das Allel für ein bestimmtes Merkmal dominant ist, können die Elternteile bei gleichem
Phänotyp jeweils ein rezessives Allel besitzen. Die Eltern wären in diesem Fall heterozygot. Erbt
das Kind von jedem Elternteil jeweils das rezessive Allel, bildet sich ein anderes Merkmal aus.

A4 Analysieren Sie die Familienstammbäume für Albinismus, erbliche Kurzfingrigkeit und RotGrün-Blindheit. Erklären Sie, um welche Erbgänge es sich jeweils handelt. Bestimmen Sie
den Genotyp von möglichst vielen Individuen.
– Das Allel für Albinismus ist rezessiv, das Allel für erbliche Kurzfingrigkeit ist dominant. Rot-GrünBlindheit hat (wahrscheinlich) einen X-chromosomalen Erbgang, da nur Söhne betroffen sind.
Das Allel für Rot-Grün-Blindheit muss rezessiv sein, weil nicht merkmalstragende Eltern Kinder
bekommen, die das Merkmal tragen. Die in der Randspalte vorgeschlagenen Genotypen sind
teilweise spekulativ. Beim X-chromosomal gebundenen Erbgang sind die Genotypen männlicher
Träger eindeutig, alle Frauen müssen heterozygot sein, da sie das Merkmal phänotypisch nicht
aufweisen, jedoch Söhne mit dem Merkmal haben.

Polygenie — mehrere Gene bestimmen ein Merkmal (Seite 228)
A1 Erklären Sie anhand eines Kreuzungsschemas (Abb. Randspalte), wie viele unterschiedliche
Phänotypen bei dem Zusammenspiel von 3 verschiedenen Genen auftreten können.
– siehe Tabelle
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6/64

15/64

20/64

15/64

6/64

1/64

A2 Ermitteln Sie in einem Kreuzungsschema das Zahlenverhältnis, mit dem schwarze, braune
und weiße Mäuse aus der Kreuzung schwarzer Mäuse mit dem Genotyp BbCc hervorgehen
sollten.
– B = Allel für das Merkmal „schwarzes Haar“
b = Allel für das Merkmal „braunes Haar“
C = Allel für das Merkmal „Farbstoffbildung möglich“
c = Allel für das Merkmal „Farbstoffbildung nicht möglich“
Phänotyp
Genotyp
Keimzellen

schwarz
BbCc
BC

Bc

schwarz
BbCc

x

bC

bc

BC

Bc

bC

bc

Keimzellen

BC

Bc

bC

bc

BC

BBCC
schwarz

BBCc
schwarz

BbCC
schwarz

BbCc
schwarz

Bc

BBCc
schwarz

BBcc
weiß

BbCc
schwarz

Bbcc
weiß

bC

BbCC
schwarz

BbCc
schwarz

bbCC
braun

bbCc
braun

bc

BbCc
schwarz

Bbcc
weiß

bbCc
braun

bbcc
weiß

– Zahlenverhältnis der Phäntoypen: schwarz : braun : weiß = 9 : 3 : 4
In diesem typischen Fall von komplementärer Polygenie tritt ein „nichtmendelsches“ Zahlenverhältnis auf.

A3 Begründen Sie durch Angabe von Genotypen, dass es möglich ist, aus einfarbig schwarzen
Mäusen auch braun-gescheckte zu züchten.
– B = Allel für das Merkmal „schwarzes Haar“
b = Allel für das Merkmal „braunes Haar“
S = Allel für das Merkmal „einfarbiges Fell“
s = Allel für das Merkmal „geschecktes Fell“
Braun-gescheckte Mäuse können entstehen, wenn die einfarbig schwarzen Elterntiere beide in
Bezug auf beide Merkmale heterozygot sind.
Phänotyp

schwarz
einfarbig

Genotyp

BbSs

BbSs

bs

bs

eine der vier möglichen Keimzellen

x

schwarz
einfarbig

– Genotyp der Nachkommen: bbss; Phänotyp der Nachkommen: braun-gescheckt
Hinweis: Wenn die Keimzellen bs miteinander verschmelzen, entstehen braun-gescheckte Mäuse.
Das Kombinationsquadrat zeigt, dass dieser Fall mit der Wahrscheinlichkeit 1 : 16 eintritt.

Fortpflanzung im Reagenzglas (Seite 230)
A1 Recherchieren Sie z. B. im Internet, wie die In-vitro-Fertilisation in Deutschland rechtlich geregelt ist (mögliche Suchbegriffe: Embryonenschutzgesetz, Fremdsamenspende, Eizellspende,
Leihmutterschaft, überzählige Embryonen).
– Das deutsche Embryonenschutzgesetz von 1990 verbietet die Gefrierkonservierung oder Weiterverwendung überzähliger Embryonen, Eizellspende und Leihmutterschaft. Strafbar macht sich
auch, wer Erbinformationen einer menschlichen Keimzelle künstlich verändert, oder identische
Kopien (Klone) schafft. Eizellen, in die soeben ein Spermium eingedrungen ist, dürfen aufbewahrt werden. Sie gelten nicht als Embryonen, da die Zellkerne von Spermium und Ei noch nicht
miteinander verschmolzen sind.

A2 In Italien ist eine Samenspende, die nicht vom Ehemann oder Lebenspartner stammt,
verboten. Nennen Sie Argumente für und gegen eine Samenfremdspende, die jeweils eine
beschreibende und wertende Aussage und eine Schlussfolgerung enthalten.
– z. B. Pro: Ein Paar kann seinen Wunsch nach eigenen Kindern auf natürlichem Wege nicht erfüllen (beschreibende Aussage). Eltern haben das Recht ein eigenes Kind zu bekommen (wertende
Aussage). Also ist eine Samenspende durch Fremde legitim (Schlussfolgerung).
z. B. Contra: Das Kind wird nicht von seinem leiblichen Vater erzogen (beschreibende Aussage).
Das Kind hat aber das Recht über seinen leiblichen Vater informiert zu werden und auch Kontakt mit ihm zu haben. Es hat auch das Recht zu entscheiden, wer die Vaterrolle übernehmen
soll (wertende Aussage). Das könnte zu Interessenskonflikten zwischen Eltern und Kind führen.
Aus diesem Grund ist eine Fremdspende abzulehnen.
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Material: Reproduktionstechnik, Klonen (Seite 231)
A1 „Klonen“ bedeutet die Anfertigung genetischer Doppelgänger, „Klonieren“ die Vervielfältigung eines Gens. Reproduktionsbiologie und Gentechnik werden oft nicht auseinandergehalten. Warum war das Klonen des Schafes Dolly kein gentechnisches Experiment?
– Weil bei Dolly die Erbinformation nicht künstlich verändert wurde. Es handelt sich um ein zell‑
biologisches Experiment.

A2 Ian Wilmut, der wissenschaftliche „Vater“ des Klonschafs Dolly, warnt vor Klonversuchen am
Menschen, es gäbe „reichlich Beweise, dass dies völlig unverantwortlich“ wäre. Begründen
Sie.
– Dolly zeigte frühzeitige Alterungserscheinungen; hunderte von Versuchen mussten durchgeführt
werden, um zum Erfolg zu gelangen. Angesichts der medizinischen/gesundheitlichen Risiken
wäre es nicht zu verantworten, derartige Methoden am Menschen auszuprobieren.

A3 In den meisten Ländern ist das Klonen von Menschen verboten. Welche Gründe sprechen
dafür?
– Medizinische Risiken (s. Lösungen zu Aufgabe 2), ethische (Mensch als Schöpfer oder Designer)
und soziale Gründe (s. Lösungen zu Aufgabe 6) sprechen für ein Verbot.

A4 Die Manipulation an menschlichen Keimen ist in Deutschland zwar grundsätzlich verboten,
Grundlagenforschung an importierten menschlichen embryonalen Stammzellen wird auf
Antrag aber genehmigt. Informieren Sie sich über die rechtliche Auffassung in anderen Ländern.
– In den USA und Israel beispielsweise ist Grundlagenforschung an menschlichen Embryonen
erlaubt. Aus diesen Ländern werden auch Embryonen für die Grundlagenforschung nach
Deutschland importiert.

A5 Spielen Sie eine Gerichtsverhandlung mit verteilten Rollen durch, in der die geschiedenen
Eheleute sich um das Schicksal ihrer eingefrorenen Embryonen streiten.
– individuelle Lösung

A6 Mithilfe der Reproduktionsmedizin kann das Alter, in dem eine Schwangerschaft möglich ist,
beträchtlich erhöht werden. In Österreich ging z. B. der Kinderwunsch einer 61-jährigen Frau
in Erfüllung. Dazu wurden einer jungen Spenderin Eizellen entnommen und in vitro mit Spermien des Partners der älteren Frau befruchtet. Die Embryonen wurden in die Gebärmutter
der 61-Jährigen eingesetzt. Welche sozialen Folgen können derartige Praktiken für die Eltern,
die erzeugten Kinder und für die Gesellschaft haben?
– Sexualität, Alter und Schwangerschaft können beinahe vollständig voneinander getrennt werden. In Frage steht, ob eine Frau mit über 60 Jahren der späten Schwangerschaft und auch der
Erziehung des Kindes körperlich und psychisch gewachsen ist. Das gesellschaftliche Problem,
berufliche Karriere und Schwangerschaft miteinander zu vereinbaren wird technologisch gelöst.
Nur Frauen, die finanziell gut gestellt sind, können sich derartige Praktiken leisten. Kommerzialisierung der intimsten Lebensbereiche; da die meisten Menschen wissen wollen, wer ihre
leiblichen Eltern sind, ist mit späteren familiären Komplikationen zu rechnen.

Genetische Diagnostik beim Menschen (Seite 233)
A1 Formulieren Sie mithilfe von Seite 17 ein Argument gegen die PID, das eine beschreibende
und eine wertende Aussage sowie eine Schlussfolgerung enthält.
– Für die PID wird eine Zelle entnommen und verbraucht, aus der sich ein eigenständiges
Individuum entwickeln könnte (beschreibende Aussage). Der Verbrauch von derartigen Zellen
verstößt gegen das Lebensrecht von Embryonen (wertende Aussage). Daher ist die PID nicht
zulässig (Schlussfolgerung).

A2 Führen Sie eine ethische Analyse zur PID durch. Orientieren Sie sich dabei an den Bewertungsschritten von Seite 16 und 17.
– individuelle Lösung
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Das Down-Syndrom (Seite 235)
A1 Eine freie Trisomie 21 kann auch auf eine fehlende Chromosomentrennung (Nondisjunction)
in der Meiose I zurückgehen. Entwerfen Sie ein Schema analog zur Randspaltenabbildung.
– siehe Abbildung
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Material: Malaria und Sichelzellanämie (Seite 236/237)
A1 Erläutern Sie, warum Malaria in Deutschland kaum auftritt.
– Die Entwicklung der Parasiten in der Mücke ist von der Temperatur abhängig. Bei niedrigen
Temperaturen, wie z. B. in Mitteleuropa, verläuft sie wesentlich langsamer als in den Tropen
und Subtropen. Bei Temperaturen unter 15 °C unterbleibt sie. Dies ist die Hauptursache für die
geografische Beschränkung der Malaria.

A2 Erklären Sie die biologische Bedeutung der Fieberschübe.
– Entsprechend der RGT-Regel erhöht sich durch den Temperaturanstieg (Fieberschub) die Geschwindigkeit der Stoffwechselprozesse zum Abbau der freigesetzten giftigen Abfallstoffe beim
Zerfall der Roten Blutzellen.

A3 Beschreiben Sie das Vorkommen der beiden genannten Krankheiten und fassen Sie die
medizinischen Befunde zusammen.
– Vorkommen der Krankheiten: Die Verbreitungsgebiete von Malaria und Sichelzellanämie überlappen sich in Zentralafrika. Ferner kommt Malaria entlang des Nils, Südeuropa und Vorder
asien vor. Die Sichelzellanämie findet man auch in Westafrika.
Medizinische Befunde:
• Malaria: Fieberschübe mit starkem Schwitzen, Herzrasen, Muskelzittern, synchroner Zerfall
von Roten Blutzellen.
• Sichelzellanämie: Unter Sauerstoffmangel sichelförmige Rote Blutzellen, Blutarmut, Thrombosen, Nierenversagen, Komazustände,
• Zusammenhang: Sichelzellanämie und Malaria: Sichler haben seltener Plasmodien im Blut
als Nicht-Sichler.

A4 Formulieren Sie eine Hypothese, die die auffälligen Häufigkeiten des Sichelzellallels in den
Tropen erklärt.
– Die Sichelzellanämie verringert die Infektionsgefahr und schützt so vor Malaria.

A5 Klären Sie die genetischen Ursachen der Sichelzellanämie und analysieren Sie den Erbgang
mithilfe von Abbildung 6.
– Die Elektrophorese (Abb. 5) belegt, dass es zwei Hämoglobintypen (Hb A und Hb S) gibt, die
beim Überträger zu gleichen Teilen vorkommen. Gemeinsam mit dem Stammbaum (Abb. 6)
ergibt sich die Hypothese, dass die Sichelzellanämie entsprechend dem autosomal-rezessiven
Erbgang vererbt wird. Die DNA-Sequenzen der beiden Hämoglobin-Typen unterscheiden sich
lediglich an der Position 6 in einer Aminosäure (s. Tabelle im Schülerband).
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A6 Entwickeln Sie eine Hypothese, die die verminderte O2-Bindungsfähigkeit des Sichler-Hämo-

globins erklärt.
– Die Sichelzellanämie ist auf eine Punktmutation (Adenin statt Thymin) zurückzuführen. Diese
Mutation hat eine Veränderung der Aminosäuresequenz von Glu zu Val zur Folge. Damit verändern sich Sekundär-, Tertiär- und Quartärstrukturen des Proteins. Die Elektrophorese zeigt, dass
das Sichler-Hb aufgrund der veränderten Ladungsverhältnisse zum negativen Pol gezogen wird.
Diese Strukturveränderung bedingt die Verminderung der Sauerstoff-Bindungsfähigkeit des
Sichler-Hämoglobins.

A7 Erläutern Sie den Zusammenhang zwischen dem Sauerstoffgehalt im Blut und der Vermehrung der Plasmodien (Abb. 7 und Abb. 8).
– Bei hohem O2-Gehalt (17 %) vermehren sich die Plasmodien in allen drei Erythrocytentypen
gleich gut. Sinkt der O2-Gehalt (dies entspricht Bedingungen im Gewebe bei körperlicher
Belastung) sterben vor allem die Plasmodien in den Roten Blutzellen der Sichler, aber auch
der Überträger. Bei niedrigem O2-Gehalt durchlöchert bei Sichlern und Überträgern das fädige
Sichler-Hb die Erythrocytenmembran. K+-Ionen diffundieren hinaus (kein aktiver Transport
mehr). Die Plasmodien sterben aufgrund des K+-Mangels ab. Die Sichelform wird vermutlich
ebenfalls durch die spitzen, fädigen Hb-S-Moleküle bewirkt.

A8 Überprüfen Sie Ihre Hypothese (A4) anhand der neuen Befunde.
– Die alte Hypothese hat sich bestätigt, sie lässt sich weiter differenzieren: Die Sichelzellanämie
bewirkt bei Sauerstoffmangel einen Schutz vor Malaria, da die Plasmodien aufgrund der geringen K+-Konzentration in den Roten Blutzellen von Überträger und Kranken absterben.

A9 Im 19. Jahrhundert war die Sichelzellanämie in Süditalien ziemlich weit verbreitet. Seitdem
aber alle größeren Sümpfe trocken gelegt worden sind, kommt sie kaum noch vor. Erklären
Sie dies.
– Durch das Trockenlegen der Sümpfe sind die Biotope vernichtet worden, in denen die Anophelesmücke existieren konnte. Plasmodien konnten nicht mehr übertragen worden. In Italien trat
Malaria nicht mehr auf. Damit sank der Selektionsvorteil der Überträger der Sichelzellanämie
auf Null. Die Häufigkeit des Sichelzellallels nahm ab. Die Sichelzellanämie kam in Italien immer
seltener vor.
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4. 5 Entwicklung
Eigenschaften embryonaler und adulter Stammzellen (Seite 241)
A1 Erläutern Sie, auf welche Stammzellen sich §8 des Embryonenschutzgesetzes bezieht.
– Paragraph 8 des Embryonenschutzgesetzes bezieht sich sowohl auf embryonale als auch auf
adulte Stammzellen: Die Keimzellen gehen auf bildefähige Zellen, d. h. adulte Stammzellen,
zurück, deren Vorläufer die pluripotenten Zellen der Blastocyste (embryonale Stammzellen)
sind. Diese wiederum gehen auf die Zygote, ebenfalls eine embryonale, jedoch totipotente
Stammzelle, zurück. Alle genannten Zellen sind laut Gesetz vor Veränderungen geschützt.

A2 Fassen Sie die Vorteile der Verwendung von induzierten pluripotenten Stammzellen gegen
über der von embryonalen Stammzellen zusammen.
– Vorteil aus ethischer Sicht: Keine Verwendung von Embryonen, damit wird die Verwendung von
Stammzellen auch bei Anwendung des Embryonenschutzgesetzes möglich.
Vorteil aus immunologischer Sicht: Induzierte Stammzellen stammen vom Erkrankten selbst
und lösen daher keine Abstoßungsreaktion aus.

Individualentwicklung und Genregulation (Seite 242)
A1 Begründen Sie die Missbildungen bei Larven von Bicoid-Mangelmutanten.
– Bicoid-Mangelmutanten können die Bicoid-m-RNA nicht ausbilden. Sie geben diese nicht an die
Eizelle ab. Daher fehlt in dieser der Transkriptionsfaktor zur Bildung der Kopfregion. BicoidMangelmutanten weisen kopflose Larven auf.

Entwicklungs- und Stammesgeschichte (Seite 245)
A1 Vergleichen Sie die Entwicklung de Auges bei Kopffüßer und Wirbeltier und begründen Sie,
dass es sich dabei um analoge Organe handelt.
– Die Augen von Kopffüßer und Wirbeltier sind keine homologen Organe, die Ähnlichkeit ist nur
oberflächlich. Die Unterschiede in der speziellen Qualität (Homologiekriterium) sind groß: Bei
Kopffüßern entsteht das Auge aus einer Hauteinstülpung, die Linse ist ein Ausscheidungsprodukt, die Hornhaut entsteht aus einer Hautfalte. Beim Wirbeltier entsteht das Auge aus einer
Gehirnausstülpung, die Hornhaut aus der durchsichtigen Epidermis, die Linse aus einer Hautfalte. (Auch die Anordnung der Sehzellen ist verschieden: evers, also zur Linse gerichtet, beim
Kopffüßer, invers beim Wirbeltier.)

Krebs — Fehler in der Informationsübertragung (Seite 247)
A1 Die Mutation eines Proto-Onkogens zum Onkogen wirkt sich dominant aus, durch Mutation
unwirksame Tumor-Suppressorgene dagegen rezessiv. Begründen Sie.
– Onkogen: Es genügt die Anwesenheit eines einzigen Onkogens, um das Zellwachstum zu stimulieren.
Tumor-Supressorgen: Auch wenn ein Tumor-Supressorgen ausfällt, kann das andere die Tumorbildung verhindern.

Vielfalt bei der Antikörperbildung (Seite 250)
A1 Die Abschnitte, die für den Aufbau der Antikörper codieren, unterscheiden sich zwischen
ausgereifter B-Zelle und Stammzelle erheblich. Vergleichen und erläutern Sie.
– In den Stammzellen befinden sich nicht nur die Gene nebst sämtlichen variablen Allelen, die
für jedes der Bauteile (1 Gen für den nicht variablen Teil und zwei Gene für den konstanten Teil
eines Antikörpers) codieren, man findet dort auch noch die vielen nicht codierenden Bereiche,
die jeweils zwischen den Genen und Allelen liegen.
In der ausgereiften B-Zelle tauchen zunächst keine nicht codierenden Abschnitte mehr auf.
Zusätzlich wurden per Zufall für den konstanten und die variablen Teile des Antikörpers nur
noch eines der dafür codierenden Allele ausgewählt. Alle anderen Allele wurden herausgeschnitten.
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Anwendungen der Antigen-Antikörper-Reaktion (Seite 251)
A1 Erläutern Sie, dass das Waschen der Probe für aussagekräftige Ergebnisse von großer Bedeutung ist.
– Die Farbreaktion wird erkennbar, wenn das die Farbreaktion katalysierende Enzym auf dem
zweiten Antikörper aktiv wird. Dies kann nur dann der Fall sein, wenn der erste Antikörper zugegen ist. Da das Gefäß aber vor Hinzufügen der Lösung, die den zweiten Antikörper beinhaltet,
mit einer Lösung, die den ersten Antikörper aufwies, befüllt wurde, müsste ohne einen dazwischengeschalteten Spülvorgang die Farbreaktion sehr intensiv ausfallen, da jedes der Enzyme
aktiviert werden würde.
Da der erste Antikörper aber gezielt zum Nachweis eines möglicherweise vorhandenen Antigens
verwendet werden sollte, sollte die Farbreaktion auch nur für das Vorkommen dieses Antigens
Aussagen liefern. Daher müssen vor Zugabe des zweiten Antikörpers alle freien, nicht an das
Antigen gebundenen ersten Antikörper ausgewaschen werden, um das Ergebnis nicht zu verfälschen.

62

Genetik

4. 6 Gentechnik
DNA-Analyse (Seite 253)
A1 Vergleichen Sie die PCR mit der DNA-Replikation in Zellen.
– In beiden Fällen handelt es sich um eine Vervielfältigung von DNA. Allerdings wird bei der
Replikation das gesamte Genom einmal kopiert, während bei der PCR nur ein Abschnitt mehrfach kopiert wird.

A2 Berechnen Sie die Zahl der Stränge aus einem DNA-Doppelstrang nach 30 PCR-Zyklen.
– Es entstehen 230 Moleküle = 1 073 741 824 (ca. 1,07 Mrd.)

A3 Zeigen Sie durch ein Kreuzungsschema, wie oft bei der Zucht mit heterozygoten Schweinen
Nachkommen mit MHS auftreten.
– gesundes Allel: A, verändertes Allel: a. Bei der Zucht mit heterozygoten Tieren sind bis zu 25 %
kranke Nachkommen zu erwarten.
A

a

A

AA

Aa

a

aA

aa (krank)

Biotechnologie (Seite 255)
A1 Eukaryotische Gene sind meist gestückelt, d. h. sie besitzen codierende Bereiche (Exons) und
nicht codierende (Introns). Durch Speißen wird bei der Proteinbiosynthese gebildete m-RNA
vor der Translation verändert. Bei der Proteinbildung in prokaryotischen Organismen gibt es
diesen Mechanismus hingegen nicht.
Erläutern Sie mögliche Schwierigkeiten, die bei der Übertragung eukaryotischer DNA auf
Bakterien entstehen können.
– Die Gene können nicht korrekt translatiert werden, da die Introns in Bakterien nicht entfernt
werden können.

A2 Das Enzym Reverse Transkriptase besitzt die Fähigkeit, m-RNA in DNA „zurückzuübersetzen“.
Stellen Sie sich vor, Sie bekämen aus menschlichen Bauchspeicheldrüsen reife Insulin-m-RNA
und das Enzym Reverse Transkriptase zur Verfügung gestellt.
Erläutern Sie eine Möglichkeit, wie das in Aufgabe 1 diskutierte Problem experimentell
gelöst werden kann. Skizzieren Sie einen Versuchsplan.
– s. Abbildung
Insulin-m-RNA
reverse
Transkription

Insulin-c-DNA

Übertragung
auf Bakterien

A3 Mehrere Pflanzenarten, die landwirtschaftlich genutzt werden, sind im Labor bereits mit
Fremdgenen versehen worden. Dabei ging es z. B. um die Resistenz gegen Viren, Herbizide
oder Trockenheit. Die meisten Pflanzenvektoren tragen ein Gen, das gegen das Antibiotikum
Kanamycin resistent macht. In Tierversuchen konnte die Befürchtung zerstreut werden, die
Produkte der Resistenzgene könnten für den Menschen toxisch sein.
Begründen Sie, wieso Pflanzenvektoren Resistenzgene aufweisen. Erläutern Sie mögliche
medizinische und ökologische Probleme, die durch Resistenzgene in Lebensmitteln verur
sacht werden können.
– Vektoren weisen Resistenzgene auf, um die Zielzellen, die den Vektor aufgenommen haben, von
solchen ohne Vektor zu trennen (Selektion). Handelt es sich um Antibiotika-Resistenzgene, die
sich z. B. auf Plasmiden befinden, können die Plasmide von Bakterien aufgenommen werden.
Durch Transformation wären diese dann gegen das entsprechende Antibiotikum resistent. Das
Antibiotikum wäre medizinisch wertlos geworden. Handelt es sich um Resistenzgene gegen
Herbizide, die auf Kulturpflanzen übertragen werden, kann die Resistenz auf „Unkräuter“ übertragen werden. Das Herbizid wäre gegen diese unwirksam.
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Genetischer Fingerabdruck (Seite 256/257)
A1 Erklären Sie, warum DNA-Bereiche, die für Proteine codieren, für den genetischen Finger‑
abdruck ungeeignet sind.
– Proteine können ihre Funktion nur dann erfüllen, wenn ihre Struktur dazu geeignet ist. In
Genen, die für Proteine codieren, sind daher wenig Mutationen möglich. Die DNA-Sequenzen in
Genen sind sich sehr ähnlich und bieten kaum individuelle Unterschiede. Sie sind daher für den
genetischen Fingerabdruck ungeeignet.

A2 Erklären Sie, warum die Sicherheit eines genetischen Fingerabdrucks mit der Anzahl der
untersuchten STRs steigt.
– Je mehr STRs untersucht werden, umso unwahrscheinlicher ist es, dass jemand genau die gleiche Kombination von Wiederholungen in allen untersuchten STRs aufweist.

A3 Analysieren Sie das Ergebnis des Vaterschaftstests (Auszug, s. Randspalte) und erklären Sie,
welcher Mann als Vater in Frage kommt.
– Der Vater ist V4. Die untere Bande der Analyse bei der Tochter findet man bei der Mutter, die
obere stimmt mit dem Test von V4 überein.

Gentechnik in der Medizin (Seite 259)
A1 Nennen Sie ethische Gründe, die gegen den Einsatz einer Keimbahntherapie beim Menschen sprechen.
– Es sind verschiedene Gründe denkbar, z. B. die Gefahr des Schaffens von perfekten Menschen
und damit auch die Diskriminierung von „unperfekten“ Menschen (z. B. mit einer Erbkrankheit),
Steuerung der eigenen Evolution.

Gentechnik in der Landwirtschaft (Seite 260/261)
A1 Nehmen Sie kritisch Stellung zu der Aussage, dass jeder ein Recht auf genetisch unveränderte Lebensmittel hat.
– Ein Hauptkritikpunkt bei der grünen Gentechnik ist, dass die Ausbreitung transgener Pflanzen
in der Natur nicht komplett unterbunden werden kann. Dadurch besteht die Gefahr, dass auch
Felder mit unveränderten Pflanzen kontaminiert werden. Ein Recht auf genetisch unveränderte
Lebensmittel kann nicht mehr gewährleistet werden, wenn transgene Pflanzen angebaut werden.

A2 Nennen Sie Argumente für und gegen die Gentechnik am Beispiel von Herbizidresistenz,
Insektenresistenz und Gen-Tomate.
– Herbizidresistenz:
Pro: Herbizide können gezielter eingesetzt werden, oft schon früh in der Vegetationsperiode,
was auch die Einsatzmenge reduziert.
Contra: Abnehmer geraten in Abhängigkeit von Gentech-Firmen, da sie Saatgut nicht mehr
selbst gewinnen können. Der Herbizideinsatz wird möglicherweise vermehrt. Gesundheits‑
bedenklichkeit transformierter Pflanzen, Auswilderungsrisiko
Insektenresistenz:
Pro: Weniger Insektizide sind nötig.
Contra: Gesundheitsbedenklichkeit und Auswilderungsrisiko transformierter Pflanzen
Gen-Tomate:
Pro: bessere Transport- und Lagerfähigkeit
Contra: Unsichtbares Altern und Verlust von Vitaminen und anderen Inhaltsstoffen. Die Tomate
altert trotzdem, ihr Vitamingehalt nimmt ab. Gesundheitsbedenklichkeit transformierter Pflanzen.
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Übungen: Genetik (Seite 266/267)
A1 Geben Sie an, in welchen Phagenbestandteilen sich jeweils radioaktive 35S bzw. 32P-Atome
befinden.
– Die Proteine der Phagenhüllen enthalten die Aminosäure Cystein mit 35S, die Phosphatgruppen
der Phagen-DNA enthalten 32P.

A2 Beschreiben Sie die Versuchsdurchführung und das Ergebnis (Abb. 1). Erläutern Sie, weshalb
dieses Experiment beweist, dass die DNA der Träger der Erbinformation ist.
– In Versuchsreihe A werden Bakterien in einem Reagenzglas mit Phagen gemischt, die zuvor mit
radioaktivem Schwefel markiert wurden. Nach 10 Minuten wird die Lösung zentrifugiert, wobei
sich die Bakterien absetzen. Die Radioaktivität befindet sich im Überstand. In Versuchsreihe B
wurden die Phagen mit radioaktivem Phosphor markiert. Die Radioaktivität befindet sich nach
der Zentrifugation im Sediment. Die Proteinhüllen der Phagen mit dem radioaktiven Schwefel
bleiben außerhalb der Bakterienzellen, die leeren Hüllen werden von den Bakterien abgelöst
und befinden sich nach der Zentrifugation im Überstand. Der radioaktive Phosphor wurde mit
der Phagen-DNA in die Bakterienzellen injiziert. Dies beweist, dass die genetische Information
in der DNA enthalten ist und nicht im Protein.

A3 Erläutern Sie den Weg von einem Onkogen (Krebsgen) zur Entstehung von Krebs.
– Ein Onkogen ist ein mutiertes Gen, das wichtige Kontrollinstanzen der Zelle ausschaltet. Es
kann die Zellteilungsrate der Zelle steigern, sodass sie zur Tumorzelle entartet, oder die Einordnung in ein Gewebe stören, sodass sich die Zelle absondert, in die Lymph- bzw. Blutbahnen
einwandert und Metastasen bildet, wenn auch ihre Teilungsrate gestört ist. Andere Onkogene
können Abwehrmechanismen des Körpers betreffen, sodass die Reparatur von Mutationen
gestört ist und Zellen daher häufiger von somatischen Mutationen betroffen sind oder das
Immunsystem beeinträchtigen, sodass die Abwehr von Tumorzellen nicht mehr in vollem Umfang erfolgt. Insgesamt gilt aber, dass eine einzige Mutation nicht ausreicht, um Krebszellen
entstehen zu lassen.

A4 Diskutieren Sie, welcher Vorgang durch die Antisense-RNA blockiert werden kann.
– Eine Antisense-RNA lagert sich komplementär an die betreffende m-RNA an, gegen die sie
entwickelt wurde. Daraus resultiert eine RNA mit einem Doppelstrang-Stück. Ribosomen können
eine solche RNA nicht translatieren, es werden also krebserregende Proteine oder wichtige
Proteine für die Vermehrung von Viren nicht aufgebaut. Die Krankheit bricht daher nicht aus.
Außerdem wird die Doppelstrang-RNA von den Zellen als fehlerhaft und gefährlich erkannt
(manche Viren benutzen Doppelstrang-RNA, in menschlichen Zellen kommt sie nie vor) und
abgebaut.

A5 Erläutern Sie, welche Strukturen an der Regulation der Genaktivierung beteiligt sind.
– Die Genaktivität wird durch den Operator und den Promotor gesteuert. Der Promotor gibt der
RNA-Polymerase die Startstelle für die Transkription an und lagert sie an, sodass das Gen abgelesen werden kann. Der Operator kann die Anlagerung der Polymerase begünstigen, aber auch
blockieren, wenn er durch einen aktiven Repressor besetzt ist. Der Repressor wird durch einen
Effektor aktiviert (Genrepression stoppt die Transkription) oder inaktiviert (Geninduktion setzt
die Transkription in Gang).

A6 Diskutieren Sie, welche Strukturen man am besten blockieren könnte, um eine Erkrankung
zu verhindern.
– Am besten könnte man den Promotor durch Anlagerung einer komplementären Antisense-RNA
inaktivieren. Sie lagert sich an die DNA an und verhindert, dass sich die RNA-Polymerase anlagern kann. Es kommt also nicht mehr zur Transkription des gefährlichen Gens.

A7 Erläutern Sie mögliche Folgen der Mutationen. Erklären Sie in diesem Zusammenhang, dass
die Länge des b-Globins teilweise verändert ist.
– Wenn eine Erkennungssequenz verändert wird, kann z. B. ein Exon übersprungen werden. Das
Globin wird kürzer. Es können aber auch neue Splicing-Signale in Introns entstehen, sodass
zusätzliche Exons entstehen. Das Globin wird länger.

A8 Es gibt viele Mutationen im b-Globin-Gen, die keine oder nur milde Auswirkungen haben.

Erklären Sie.
– Mutationen ohne Auswirkungen sind stumme Mutationen: Eine Base wird durch eine andere
ersetzt, das Triplett codiert aber für die gleiche Aminosäure, das Protein wird nach der Mutation
ohne jede Veränderung gebildet. Kryptische Mutationen führen zwar zu einer anderen Aminosäure im Protein, aber diese ist der ursprünglich eingebauten in den chemischen Eigenschaften
sehr ähnlich und verändert daher die Raumstruktur und damit die Funktion des Proteins kaum.
(Übrigens ist der genetische Code so „raffiniert konstruiert“, dass eine sehr große Zahl von
Mutationen in diese Kategorien fällt und Mutationen daher für ein Lebewesen tragbar bleiben.)
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A9 Werten Sie die Informationen aus Abbildung 3 aus.
– Chorea Huntington-Patienten weisen mehr als 35 CAG-Wiederholungen auf. Die Schwere der
Krankheit nimmt mit zunehmender Wiederholungszahl zu. Je mehr CAG-Wiederholungen vorhanden sind, desto früher erkrankt die Person.

A10 Begründen Sie, warum die Krankheit trotz tödlichen Verlaufs immer wieder auftritt.
– Viele Menschen erkranken erst nach bzw. im gebärfähigen Alter mit ca. 20 bis 50 Jahren. Die
Gene werden so weitergegeben.

A11 Erstellen Sie einen Stammbaums der Familie mit den Genotypen.
– siehe Abbildung
�
�

�

�
�

�
�

�
�

1: aa, 2: aa; 3: aa, 4: aa, 5: AA oder Aa, 6: aa, 7: aa, 8: Aa oder aa

A12 Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, mit der das erwartete Kind von der Krankheit betroffen ist. Erstellen Sie dazu die entsprechenden Kombinationsquadrate.
– Fall 1: Genotyp Aa: Wahrscheinlichkeit 50 %
A

a

a

Aa

aa

a

Aa

aa

– Fall 2: Genotyp aa: Wahrscheinlichkeit 0 %
a

a

a

aa

aa

a

aa

aa

Gesamtwahrscheinlichkeit 25 %

A13 Begründen Sie, welche Restriktionsenzyme für das Schneiden des Plasmids geeignet sind.
– Geeignete Restriktionsenzyme: Pst I, Sal I und Bam I, da sie in Bereichen von Antibiotika-Resis
tenzgenen schneiden, sodass eine spätere Selektion möglich ist.

A14 Durch die Anwendung verschiedener Kombinationen von Restriktionsenzymen erhält man
DNA-Fragmente mit unterschiedlicher Länge. Beschreiben Sie ein Verfahren zur Bestimmung
der Länge (Basenpaare) der unterschiedlichen DNA-Fragmente.
– Mit dem Verfahren der Gelelektrophorese lassen sich verschieden lange DNA-Fragmente ihrer
Länge nach auftrennen. Die DNA wandert je nach Fragmentlänge unterschiedlich schnell in
einem Agarose-Gel. Da die DNA negativ geladen ist, wandern die Fragmente zum Pluspol,
wobei kürzere Moleküle diesen schneller erreichen.
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A15 Stellen Sie das Prinzip der Gewinnung des entsprechenden Hybridplasmids mithilfe beschrifteter Skizzen dar.
– Man gewinnt Fremd-DNA aus menschlichen Zellen und Plasmide aus Bakterienzellen. Das Plasmid wie auch die Fremd-DNA wird mithilfe von Restriktionsenzymen, z. B. Bam I geschnitten.
Beide Fragmente werden dann mithilfe von Ligase zu einem Hybridplasmid zusammengefügt
(siehe auch Abbildung 107. 3 im Schülerbuch).
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A16 Erläutern Sie, wie man Kolonien von Bakterien, die das gewünschte Plasmid mit Fremd-DNA
enthalten, von anderen Bakterien unterscheiden kann.
– Das Hybridplasmid besitzt nun ein intaktes Antibiotikaresistenzgen für Ampicillin. Das Resis
tenzgen für Tetracyclin wurde durch den Einbau der Fremd-DNA zerstört. Man gibt zuerst die
Bakterien auf ein Nährmedium mit Ampicillin. So kann man diejenigen Bakterien aussortieren,
die kein Plasmid aufgenommen haben. Danach fertigt man mit einem Samtstempel eine Kopie
des Koloniemusters an und drückt diese Kopie auf eine Nährplatte mit Tetracyclin. Die Bakterien, die den Hybridplasmid aufgenommen haben, können hier nicht wachsen. Durch Vergleich
mit der Ausgangsplatte lassen sich diese identifizieren und gezielt vermehren.
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5
5. 1

Neurobiologie
Reizaufnahme und Erregungsleitung
Praktikum: Nervenzelle (Seite 271)
A1 Vergleichen Sie die beiden Abbildungen in ihrer Aussagekraft. Erläutern Sie, weshalb die
Axone nicht in ihrer vollen Länge erscheinen.
– Die Golgi-Färbung ordnet die erkennbaren Nervenzellen in der Großhirnrinde der Katze verschiedenen Schichten zu. Die Zeichnung von Cajal verdeutlicht das Netzwerk der Neuronen und den
Verlauf der einzelnen Fortsätze.

A2 Beschreiben Sie den Grundaufbau einer tierischen Zelle. Vergleichen Sie ihn mit dem Aufbau
einer Nervenzelle.
– Tierische Zellen haben eine Zellmembran, Plasma mit Zellorganellen wie Ribosomen, Mitochondrien, Zellkern etc. Die Nervenzelle hat den gleichen Grundaufbau, jedoch sind Zellfortsätze
(Axon, Dendrit) vorhanden. Außerdem sind sie teilweise von Hüllzellen umgeben, die die Nervenzellen elektrisch isolieren.

Das Ruhepotential (Seite 273)
A1 Erklären Sie im Blick auf die Konzentrationsverhältnisse und den elektrischen Gradienten,
weshalb die Chloridionen kaum Einfluss auf das Membranpotential haben.
– Aufgrund des Konzentrationsverhältnisses kommt es zu einem Einstrom der Chloridionen. Da
der elektrische Gradient diesem Einstrom jedoch entgegenwirkt, wird dieser nur sehr schwach
sein.

A2 An einem Axon wird mithilfe einer geeigneten Versuchsanordnung dafür gesorgt, das kein
Sauerstoff mehr zur Verfügung steht. Geben Sie die eintretende Änderung des Membran
potentials an und begründen Sie die Änderung.
– Ohne Sauerstoff läuft die Atmungskette nicht mehr ab, d. h. die ATP-Bildung wird verhindert.
Die Natrium-Kalium-Pumpe kann ohne ATP die Ionenleckströme nicht mehr ausgleichen. Die
Ionenkonzentrationen egalisieren sich langsam, das Membranpotential geht gegen Null.

Das Aktionspotential (Seite 275)
A1 Erläutern Sie, weshalb man bei der Depolarisation, die zur Bildung des Aktionspotentials
führt, von einem sich selbst verstärkenden Vorgang spricht (s. Randspalte)
– Durch die Änderung der Spannung an der Membran steigt die Wahrscheinlichkeit, dass einige
Na+-Ionenkanäle für eine kurze Zeit geöffnet werden. Die einströmenden Na+-Ionen verstärken
die Veränderung der Membranspannung und führen somit zu einer größeren Wahrscheinlichkeit für die kurzzeitige Öffnung weiterer Na+-Ionenkanäle in der Umgebung. Dies geht so lange,
bis alle Na+-Ionenkanäle in der Umgebung aktiviert und letztlich wieder inaktiviert sind.

Fortleitung des Aktionspotentials (Seite 277)
A1 Erklären Sie, warum die saltatorische Erregungsleitung weniger Energie benötigt als die
kontinuierliche.
– Bei der saltatorischen Fortleitung wird das Aktionspotential auf einer gleich langen Strecke
gegenüber dem kontinuierlichen Auslösen bei nicht myelinisierten Axonen seltener ausgelöst.
Der Energiebedarf hängt jedoch nicht direkt von der Auslösung, sondern von der ATP verbrauchenden Na+-K+-Pumpe ab, deren Pumprate von der intrazellulären Na+- und der extrazellulären
K+-Ionenkonzentration abhängt.

A2 Im Experiment wird ein präpariertes Axon in der Mitte überschwellig gereizt. Erklären Sie,
wie sich die Erregungsleitung in diesem Versuch von der unter natürlichen Bedingungen
unterscheidet.
– Unter natürlichen Verhältnissen läuft das Aktionspotential nur vom Axonhügel in Richtung
Synapse, da die hinter dem Aktionspotential liegenden Bereiche refraktär sind. Bei experimenteller Reizung in der Mitte des Axons könnte sich die Erregung nach beiden Seiten ausbreiten.
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Vom Reiz zum Aktionspotential (Seite 278)
A1 Erklären Sie anhand der Abbildungen den Zusammenhang zwischen den Reizstärken und
Rezeptor- bzw. Aktionspotentialen und beschreiben Sie den Einfluss der Reizdauer.
– Je größer der Reiz, desto höher die Amplitude des Rezeptorpotentials; je länger der Reiz, desto
länger ist die Dauer des Rezeptorpotentials, dessen Amplitude leicht absinkt. Dies lässt sich
über die veränderte Anzahl der intrazellulären Na+-Ionen erklären. Mit zunehmender Amplitude
des sich elektrotonisch ausbreitenden Rezeptorpotentials wird der Schwellenwert bei den
spannungsabhängigen Na+-Ionenkanälen mehr oder weniger lange anhaltend erreicht und löst
daher viele oder wenige Aktionspotentiale aus.

Material: Neuronen (Seite 279)
A1 Beschreiben Sie die Ergebnisse (Abb. 1) und erklären Sie sie auf molekularer Ebene.
– Wird die extrazelluläre Kaliumionenkonzentration verändert, so verändert sich auch das
Membranpotential der Nervenzelle: Bei niedrigen extrazellulären Kaliumionenkonzentrationen
ist die Membran stärker polarisiert als bei höheren Konzentrationen. Die Höhe des Membranpotentials ist abhängig vom Konzentrationsunterschied der Kaliumionen. Bei gleich bleibender
intrazellulärer Konzentration ist der Unterschied dann am größten, wenn die extrazelluläre
Konzentration nahe Null ist.

A2 Zeichnen Sie ein typisches Aktionspotential und tragen Sie die Veränderungen durch die
Verringerung der extrazellullären Na+-Ionenkonzentration ein.
– Bei Verringerung der extrazellulären Na+-Ionenkonzentration wird die im Kurvenverlauf typische
Amplitude (bis ca. 30 oder 50 mV) schrittweise verringert.

A3 Erklären Sie die Beobachtungen mithilfe der Ionentheorie des Aktionspotentials.
– Nach Öffnung der spannungsabhängigen Na+-Kanäle diffundieren Natriumionen von außen
nach innen. Dies umso mehr, je größer der Konzentrationsunterschied der Natriumionen zwischen außen und innen ist.

A4 Erläutern Sie was passiert, wenn die Na+-Ionen nicht durch Glucosemoleküle ersetzt würden.
– Die Zugabe von Glucose bei gleichzeitiger Verringerung der Natriumionenkonzentration soll
Osmose verhindern. Es würde ohne diese Maßnahme zu einem Wassereinstrom in die Nervenzelle kommen, da die extrazelluläre Wasserkonzentration dann höher wäre als die intrazelluläre.

A5 Begründen Sie die Wirkung von Cyaniden auf Neuronen.
– Wegen der Blockierung der Atmungskette wird kein ATP mehr zur Verfügung gestellt. Die
Na+-K+-lonenpumpe arbeitet nicht mehr. Zunächst hat dies noch keine Auswirkungen auf das
Ruhepotential und die Auslösbarkeit von Aktionspotentialen, da die lonensorten intrazellulär
und extrazellulär ungleich verteilt sind. Im Vergleich zu diesen Konzentrationsunterschieden
genügen wenige Ionen, um eine De-, Um- und Repolarisation der Zellmembran zu bewirken.
Werden die Konzentrationsunterschiede schließlich kleiner, wird das Ruhepotential auch kleiner
und weitere Aktionspotentiale können nicht mehr ausgelöst werden.

A6 Berechnen Sie aus den dargestellten Messergebnissen (Abb. 3) die Leitungsgeschwindigkeit.
– Gegeben ist der Abstand der Orte, an denen je ein Stromstoß gesetzt wurde mit 27 cm = 0,27 m.
Die Zeitdifferenz lässt sich aus dem oszillographischen Bild entnehmen und berechnen:
8,4 ms – 3,8 ms = 4,6 ms = 0,0046 s.
Die Leitungsgeschwindigkeit beträgt dann 0,27 : 0,0046 = 57,7 m/s.

A7 In der untenstehenden Tabelle sind Beispiele für die mittlere Leitungsgeschwindigkeit un
terschiedlicher Neuronen angegeben. Leiten Sie aus den jeweiligen Daten die Faktoren ab,
welche die Geschwindigkeit der Erregungsleitung beeinflussen und begründen Sie diese.
– Faktor Myelinisierung: Axone mit Myelinscheiden haben wesentlich höhere Leitungsgeschwindigkeiten wegen der saltatorischen Erregungsleitung.
Faktor Faserdurchmesser: Axone mit größerem Querschnitt haben höhere Leitungsgeschwindigkeiten, weil der innere elektrische Widerstand in Längsrichtung des Axons kleiner ist.
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5. 2 Neuronale Schaltungen
Synapsen (Seite 280/281)
A1 Nennen Sie die Unterschiede zwischen den Natriumionenkanälen in der Axonmembran und
am synaptischen Spalt.
– Die Ionenkanäle in der Axonmembran sind spannungsgesteuert, reagieren also auf das
elektrische Feld der Umgebung. In der postsynaptischen Membran (auf den Dendriten und im
Bereich des Zellkörpers) hingegen befinden sich Rezeptorproteine, zu denen die Transmitter‑
moleküle wie ein Schlüssel zum Schloss passen. Dies führt zu einer kurzen Formveränderung
des Rezeptorproteins und zum Öffnen der Ionenkanäle (ligandengesteuerte Kanäle).

A2 Erläutern Sie die Bedeutung der hohen Geschwindigkeit bei der Transmitterspaltung im
synaptischen Spalt (50 Moleküle/ms).
– Die Transmittermoleküle wirken direkt oder indirekt auf die Ionenkanäle im synaptischen Spalt.
Würden sie nicht sehr schnell abgebaut werden, könnten sich die ankommenden Impulse immer
weiter addieren und es gäbe keine Abklingphase in der Erregung.

A3 Ordnen Sie dem Schema die Begriffe analoge und digitale Codierung zu.
– Dendrit und Zellkörper: Die Menge der Transmitter bestimmt die Höhe der Depolarisation.
Damit kann jedem Wert (Transmittermenge) ein entsprechender anderer Wert (Stärke der
Depolarisation, Amplituden-Code) zugeordnet werden. Das Signal wird in einer anderen Form
nachgebildet: analoge Codierung.
Axon: Hier werden die Informationen in Form von Nervenimpulsen weitergeleitet. Die Amplitude
variiert nicht, jeder Impuls ist gleich. Die Stärke des Signals wird in der Frequenz der Aktionspotentiale codiert: digitale Codierung.

Synapsengifte — neuroaktive Stoffe (Seite 282)
A1 Botulinumtoxin wird in der kosmetischen Medizin als Anti-Falten-Mittel eingesetzt. Dazu
wird das Synapsengift „Botox“ alle drei bis fünf Monate in die Augenpartie, Stirn oder Mund
partie gespritzt. Erklären Sie die Funktionsweise dieser Behandlung.
– Botolinumtoxin blockiert die Übertragung von Nervenimpulsen auf den Muskel. Im Gesicht
lösen sich Verspannungen, die Falten glätten sich.

A2 Nennen Sie die Risiken dieser Behandlung. Informieren Sie sich.
– Bei zu hoher Dosis können Hängelider, starre Mimik oder ein schiefer Mund auftreten.

A3 Erklären Sie, wie sich der Natriumioneneinstrom in der postsynaptischen Membran und die
Konzentration von Spaltprodukten des Acetylcholins nach einer E 605-Vergiftung verändern.
– Da die Acetylesterase gehemmt wird, kann Acetylcholin nicht mehr gespalten werden. Deshalb
gibt es auch keine Spaltprodukte mehr. Acetylcholin bindet immer wieder an die Rezeptoren der
postsynaptischen Membran. Dadurch strömen mehr Natriumionen ein.

Material: Synapsengifte als Arzneimittel (Seite 283)
A1 Erläutern Sie die Zusammenhänge zwischen der Bildung von Antikörpern, die sich gegen den
Acetylcholinrezeptor richten, und dem Auftreten der oben beschriebenen Symptome.
– Bei Myasthenia gravis ist die Erregungsübertragung zwischen Nerv und Muskel gestört. Das
Immunsystem bildet Antikörper, die sich gegen die Acetycholinrezeptoren richten und diese
blockieren oder zerstören. Der freigesetzte Transmitter Acetylcholin kann daher nur an wenige
Rezeptoren binden und nur wenige Natriumionenkanäle werden geöffnet. Die Depolarisation ist
zu gering, um ein Aktionspotential auszulösen; eine Kontraktion der Muskelfaser unterbleibt.

A2 Entwickeln Sie auf dieser Grundlage mögliche medikamentöse Behandlungsmethoden.
– Acetylcholinesterasehemmer, z. B. Neostigmin, verlängern die Wirkungsdauer des freigesetzten
Transmitters und ermöglichen so eine ausreichende Depolarisation. Denkbar ist auch der Einsatz von Anti-Antikörpern, die sich gegen die schädigenden Antikörper richten.

A3 Informieren Sie sich z. B. im Internet über gängige Therapieverfahren und erläutern Sie
diese.
– individuelle Lösung

A4 Beschreiben Sie das Experiment und seine Ergebnisse.
– Durch schonendes Abschnüren wird die Blutversorgung eines Beins unterbunden, ohne die
motorischen Nerven zu schädigen. Anschließend wird Curare in den Bauchlymphsack injiziert.
Werden mithilfe von Elektroden die motorischen Nerven, die die Beinmuskulatur versorgen, auf
beiden Körperseiten gereizt, so kontrahiert nur die Muskulatur des Beins, das von der Blutversorgung abgeschnitten ist. Wird dagegen die Muskulatur direkt gereizt, kontrahieren die
Muskeln beider Beine.
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A5 Erklären Sie die Wirkungsweise von Curare und ermitteln Sie den Wirkort von Curare.
– Die Versuche von Bernard zeigen, dass Curare die Erregungsübertragung zwischen Nerv und
Muskelfaser an den motorischen Endplatten blockiert.

A6 Nennen Sie Eigenschaften eines synaptischen Hemmstoffs, die Voraussetzung für einen
therapeutischen Einsatz sind.
– Die Wirkung des Hemmstoffs muss genau bekannt und vor allem reversibel sein.

A7 Alkylphosphate sind nur begrenzt geeignet, die Wirkung von Tubocurarin aufzuheben. Erläu
tern Sie diesen Zusammenhang.
– Alkylphosphate hemmen das Enzym Acetylcholinesterase irreversibel.

A8 Aufgrund der Wirkungsweise von Neostigmin kann man auf den Wirkort von Curare bzw.
Tubocurarin rückschließen. Stellen Sie diesen Zusammenhang dar.
– Eine Hemmung der Acetylcholinesterase erhöht die Wirkungsdauer des freigesetzten Transmitters und hebt die Wirkung von Curare bzw. Tubocurarin auf. Daraus lässt sich folgern, dass
Curare die Acetylcholinrezeptoren der postsynaptischen Membran reversibel besetzt, ohne die
Natriumionenkanäle zu öffnen. Wird der enzymatische Abbau des Transmitters gehemmt, können dennoch genügend Kanäle geöffnet werden, um eine ausreichende Depolarisation für eine
Kontraktion auszulösen.

A9 Erläutern Sie die Bedeutung von Atropin bei Augenuntersuchungen.
– Wird Atropin in den Bindehautsack des Auges getropft, erreicht es durch Diffusion die Iris und
den Ziliarmuskel des Auges. Hier blockiert es die Signalübertragung an den parasympathischen
Synapsen. Der Ziliarmuskel erschlafft und die Pupille weitet sich, was eine Untersuchung des
Augenhintergrunds erleichtert.

A10 Geweitete Pupillen signalisieren anderen Menschen Aufmerksamkeit und machen eine
Person „sympathischer“. Erklären Sie daraus die Bezeichnung „Belladonna“ für das Gift der
Tollkirsche.
– Früher wurde Atropin aus kosmetischen Gründen zur Pupillenerweiterung eingesetzt, das erklärt
die wissenschaftliche Bezeichnung Atropa belladonna (bella donna, ital. = schöne Frau).

A11 Atropin wird aber auch als Gegenmittel bei einer Vergiftung mit einem AcetylcholinesteraseHemmstoff gegeben. Erläutern Sie.
– Alkylphospate hemmen die Acetylcholinesterase. Da die Transmittermoleküle nicht abgebaut
werden, bleiben die Natriumionenkanäle der postsynaptischen Membran geöffnet und es
kommt zur Dauerdepolarisation. Atropin hat eine lindernde Wirkung, da es die Natriumkanäle
besetzt und so den Natriumioneneinstrom verringert.

Nervenverschaltungen — Verrechnungsprozesse an Synapsen (Seite 284/285)
A1 Vergleichen Sie die postsynaptische Hemmung mit der präsynaptischen Hemmung.
– Bei der postsynaptischen Hemmung setzen beide Synapsen an einem Neuron an und beide
schütten Transmitter entsprechend ihrer Erregung aus. Bei der präsynaptischen Hemmung
wird bereits die am Neuron liegende Synapse gehemmt und schüttet daher keine oder weniger
Transmittermoleküle aus.

A2 Erläutern Sie den Einfluss von inhibitorischen postsynaptischen Potentialen auf die räum
liche und zeitliche Summation.
– Inhibitorische postsynaptische Potentiale vermindern das postsynaptische Gesamtpotential und
damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Aktionspotential entsteht.

Reflexe (Seite 287)
A1 Ein barfüßiger Badegast tritt auf eine Muschelschale. Sofort zieht er den Fuß ruckartig hoch.
Fertigen Sie für diesen Reflex ein Schema nach Abb. 1 an und benennen Sie die jeweiligen
Organe.
– Reiz = Muschelschale
Rezeptor = Hautsinneszellen der Fußsohle
Reflexzentrum = Rückenmark
Effektor = Oberschenkelmuskulatur
Reaktion = Wegziehen des Fußes

A2 Der Herzschlag wird beim Menschen durch periodische Signale eines Muskelknotens (Sinus
knoten) ausgelöst. Vergleichen Sie diesen Vorgang mit dem Ablauf eines Reflexes.
– Die rhythmische Kontraktion beruht auch auf einer einfachen Nervenschaltung, wird aber nicht
durch singulär auftretende Außenreize ausgelöst.
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5. 3 Sinnesorgane
Rezeptoren reagieren auf Reize (Seite 288)
A1 Erklären Sie ausgehend vom Aufbau der verschiedenen Augentypen (s. Randspalte) die
unterschiedliche Leistungsfähigkeit.
– Bei Flachaugen können Hell-Dunkel-Unterschiede wahrgenommen werden. Beim Grubenauge
werden je nach Position des Objektes durch das einfallende Licht nur bestimmte Sinneszellen
erregt. Dadurch wird zusätzlich noch ein Richtungssehen möglich. Beim Blasenauge ist die
Öffnung kleiner. Lichtstrahlen von verschiedenen Punkten reizen unterschiedliche Lichtsinneszellen. Formen und Bildsehen werden möglich. Durch die Linse werden diese Funktionen noch
verbessert.

Sinnesorgan Auge (Seite 290/291)
A1 Erläutern Sie am Beispiel der Akkommodation im Linsenauge das Gegenspielerprinzip.
– Muskeln können sich nur aktiv kontrahieren. Zum Strecken des Muskels wird ein anderer Muskel, der Gegenspieler, oder eine andere elastische Struktur benötigt. Kontrahiert der Ziliarmuskel, sinkt der Zug auf die Zonulafasern, die Lederhaut wird jedoch gespannt. Entspannt sich der
Ziliarmuskel wird er von der Lederhaut wieder gedehnt.

A2 Obwohl im Bereich des Blinden Flecks keine Rezeptoren vorliegen, entsteht ein vollständiges
Bild. Erklären Sie, wie es zu diesem Sinneseindruck kommt.
– Dem Gehirn liegen keine Informationen über die Reize vor, die in dem Bereich des Blinden
Flecks auf die Netzhaut treffen. Trotzdem entsteht ein vollständiges Bild. Das Gehirn erstellt
dieses aufgrund der Informationen, die es von den Rezeptoren erhält. Dadurch können auch
falsche Sinneseindrücke entstehen.

Reizverarbeitung in der Netzhaut (Seite 294)
A1 Erläutern Sie anhand der Absorptionsspektren die unterschiedliche Wirkung von spektralrein
grünem oder gelb-grünem Licht auf das Farbsehsystem.
– Grünes Licht führt beim Zapfentyp G zu maximaler Erregung, B- und R-Zapfen werden wenig
erregt. Monochrom gelb-grünes Licht reizt-G- und R-Zapfen etwa gleichermaßen. Als Ergebnis
wird im Gehirn gelb-grün wahrgenommen.

A2 Betrachtet man einen Monitor mit der Lupe, erkennt man nur blaue, rote und grüne Bild
punkte (Pixel). Mit diesen können alle Farbeindrücke dargestellt werden. Beim Malen kann
man durch Mischung mehrerer Farben „schwarze Farbe“ herstellen. Erklären Sie die beiden
Phänomene.
– Die Bildpunkte leuchten unterschiedlich stark. Dadurch werden auch die verschiedenen Zapfentypen unterschiedlich stark gereizt. Je nach Intensität der Reizung werden unterschiedliche
Farben wahrgenommen (additive Farbmischung). Durch die verschiedenen Farbpigmente der
Farben werden alle Wellenlängen absorbiert. Es wird kein Licht reflektiert. Daher werden die
Zapfen nicht gereizt (subtraktive Farbmischung).

Material: Gehörsinn (Seite 295)
A1 Beschreiben Sie die Übertragung der Schallwellen in das Innenohr bei gesunden Personen.
– Schallwellen werden von der Ohrmuschel aufgenommen, breiten sich über den Gehörgang aus
und setzen das Trommelfell in Bewegung. Diese Schwingungen werden über Hammer, Amboss
und Steigbügel auf das Ovale Fenster übertragen.

A2 Beschreiben Sie die Vorgänge in der Haarzelle und erläutern Sie das Prinzip der Signaltrans
duktion in den Haarzellen.
– Die Haarzellen liegen in einer Flüssigkeit mit hoher Kaliumionenkonzentration. Eine Verschiebung der Cilien öffnet mechanosensitive Kaliumionenkanäle. Kaliumionen strömen in die Haarzelle (Depolarisation). Dadurch werden Calciumionenkanäle geöffnet, Calciumionen strömen
in die Haarzellen. Transmittervesikel verschmelzen mit der präsynaptischen Membran. Transmittermoleküle werden freigesetzt, die die anschließende Hörnervenzelle erregen (sekundäre
Sinneszelle).
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A3 Vergleichen Sie die Signaltransduktion bei Menschen mit ungeschädigtem Ohr und bei Per
sonen mit Cochlea-Implantat.
– Das Implantat übernimmt die Aufgabe der Sinneszelle. Der Reiz wird schon außerhalb des
Körpers in ein elektrisches Impulsmuster umgewandelt. Die Elektroden bauen entsprechend der
Schallfrequenz an bestimmten Stellen der Cochlea ein elektrisches Feld auf. Dies beeinflusst die
spannungsabhängigen Kanäle der Nervenzelle, ein Aktionspotential wird ausgelöst. Die Schallwellenübertragung im Mittelohr hat keine Bedeutung mehr.

Vom Reiz zum Sinneseindruck (Seite 297)
A1 Erläutern Sie, was passiert, wenn der in Abbildung 1 dargestellte Finger von F nach N bewegt
wird bzw. weiter vom Auge entfernt wird.
– Der Finger wird weiter außen im Auge abgebildet. Entfernt sich der Finger vom Fixationspunkt
F, wird dieser auf der zur Nase gerichteten Seite abgebildet.
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5. 4 Bau und Funktion des Nervensystems
Nervensystem des Menschen (Seite 299)
A1 In Stresssituationen wird durch den Sympathicus die Leistungsfähigkeit gefördert. Zivilisati
onskrankheiten, wie z. B. erhöhtes Infarktrisiko, Vergrößerung der Nebennieren, Störung des
Sexualverhaltens u. a. werden auch auf Dauerstress zurückgeführt. Erläutern Sie die Zusam
menhänge (Abb. 2).
– Infarkt: Bei Dauerstress kommt es zu einer dauerhaften Erhöhung des Blutdrucks. Erhöhter
Blutdruck ist ein Risikofaktor für die Arterienverkalkung und damit für den Herzinfarkt.
Hinweis: Beim Herzinfarkt wird der Herzmuskel nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff und
Nährstoffen versorgt. Bei dauerndem Stress schlägt das Herz schneller und braucht daher mehr
Sauerstoff und Nährstoffe zur Bedarfsdeckung. Sind bei einem Menschen die Arterien bereits
zum Beispiel durch Arterienverkalkung verengt, kann nicht mehr so viel Blut hindurchfließen
wie für das schnell schlagende Herz notwendig wäre. Folge ist eine relative Unterversorgung
des Herzens (Angina pectoris) mit einem Herzinfarkt ähnlichen Beschwerden.
Nebennierenvergrößerung: Die Stresshormone Adrenalin, Noradrenalin und bei Dauerstress
auch Cortisol werden in den Nebennieren gebildet. Bei Dauerstress müssen diese Hormone
dauerhaft in größeren Mengen gebildet werden, entsprechend vergrößert sich die endokrine
Drüse, die Nebenniere.
Sexualverhalten: Die Sexualfunktionen sind komplex gesteuert. Sowohl der Sympathicus als
auch der Parasympathicus sind beteiligt. Die Erektion des Mannes wird parasympathisch
gesteuert. Bei Menschen, die im Dauerstress leben und diesen auch außerhalb der Arbeitswelt
empfinden, besteht eine andauernde Stimulation des Sympathicus. Da das sympathische und
das parasympathische System häufig gegensätzliche Wirkungen im Körper haben, ist in diesem
Zustand die parasympathisch gesteuerte Erektion nur erschwert möglich. Folgen können zusätzlicher Stress auch im Sexualverhalten sein, was einer Erektion weiter abträglich ist. Abgesehen
davon erscheint ein Partner im Dauerstress in einer Beziehung nicht unbedingt attraktiv.

Lernen — speichern — erinnern (Seite 305)
A1 Personen, die an einem Unfall beteiligt waren, haben teilweise eine Gedächtnislücke. Sie
können zu dem Zeitraum direkt vor dem Unfall keine Angaben machen. Erklären Sie diesen
Sachverhalt.
– Dinge, die bereits im Langzeitgedächtnis gespeichert waren, können noch abgerufen werden.
Der Zeitraum bis zu einigen Minuten vor dem Unfall war lediglich im Kurzzeitgedächtnis gespeichert. Auf diese Informationen kann man nicht mehr zurückgreifen.
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5. 5 Hormone
Die Hierarchie der Botenstoffe (Seite 309)
A1 Bei Winterschläfern wie der Fledermaus fand man im Herbst eine Rückbildung der Schilddrüse.
Erst gegen Ende der Winterperiode erreichte sie wieder Normalgröße. Erläutern Sie die
Zusammenhänge unter Berücksichtigung der Bedeutung des Winterschlafes.
– Während des Winterschlafs wird im Hypothalamus weniger TRF und resultierend in der Hypo‑
physe weniger TSH gebildet. Die Folge ist eine geringere Produktion in der Schilddrüse, die entsprechend an Volumen verliert, was eine Verminderung des Grundumsatzes, der im Winterschlaf
zur Überbrückung der kalten Jahreszeit mit schlechten Nahrungsbedingungen gewünscht ist,
zur Folge hat.
Hinweis: Der Winterschlaf ist ein Zustand der Lethargie zur Überbrückung der nahrungsarmen
Zeit im Winter. Das Phänomen Winterschlaf findet sich bei einigen Säugern aus den Familien
der Insektenfresser, Nagetiere und Fledermäuse. Die Winterschlafbereitschaft wird durch die
verkürzte Tageslänge eingeleitet. Auslöser des Winterschlafs ist das Unterschreiten einer für
jede Tierart spezifischen Außentemperatur. Aufgrund der niedrigeren Schilddrüsenhormonkonzentration im Blut sinkt während des Winterschlafs die Körpertemperatur bei den meisten Tieren auf 0 °C bis 10 °C ab, bei Fledermäusen sind Werte bis –10 °C möglich. Bei den Tieren findet
sich in dieser Zeit ein generell verminderter Stoffwechsel, was sich in einer Herzfrequenz von
2 bis 3 Schlägen pro Minute und Atempausen über Minuten zeigt. Gleichzeitig ist der Energieumsatz auf etwa 10 bis 15 % des Grundumsatzes reduziert.
Während des Winterschlafs ist die Thermoregulation der Tiere nicht ausgeschaltet, sondern auf
einen geringeren Sollwert eingestellt. Wird die spezifische Minimaltemperatur unterschritten,
führt dies zu einer Steigerung der Schilddrüsenaktivität und damit verbunden zu einer höheren
Stoffwechselleistung, ggf. auch zum Aufwachen aus dem Winterschlaf.

A2 Thyroxin wird auch T4 oder Tetraiodthyronin genannt. Menschen mit Iodmangel bilden einen
Kropf, sie sind häufig antriebslos, müde und zeigen eine Gewichtszunahme. Kinder mit Iod
mangel haben außerdem Wachstumsstörungen. Erklären Sie diese Zusammenhänge.
– Iodverbindungen werden vom Körper benötigt, um das Schilddrüsenhormon Thyroxin aufzubauen.
Der Iodmangel wirkt sich negativ auf die Thyroxinkonzentration aus. Eine niedrige Thyroxinkonzentration bedingt einen niedrigeren Grundumsatz. Die Folgen sind eine langsamere Entwicklung und die Gewichtszunahme.

Chemische Botenstoffe (Seite 310)
A1 Vergleichen Sie das Nervensystem mit dem endokrinen System.
– Hormone: Übertragung über das Blut, wirken in geringer Konzentration, längere Wirkung, chemische Stoffe, können im ganzen Körper auf bestimmte Zielzellen wirken.
Nervensysteme: Elektrische Impulse, die über Nervenzellen übertragen werden, schnelle Informationsübertragung. Auch chemische Signalstoffe an den Synapsen, diese wirken aber nur über
eine kurze Strecke (synaptischen Spalt) und werden schnell wieder abgebaut.

Homöostase durch das Zusammenspiel mehrerer Systeme (Seite 311)
A1 Nennen Sie weitere Faktoren des inneren Milieus, die im menschlichen Körper konstant
gehalten werden.
– Blutdruck, pH-Wert, Wasserhaushalt, Salzgehalt, Blutzuckergehalt

A2 Stellen Sie die Regulation der Körpertemperatur grafisch dar.
– siehe Abbildung (– je mehr desto weniger bzw. je weniger desto mehr; + je mehr desto mehr
bzw. je weniger desto weniger)
Schweißproduktion
+
Ausschüttung
Schilddrüsenhormone

–

+
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Muskelzittern

Wärmeabgabe
+

+

Wärmeproduktion
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Körpertemperatur

+

+

+

Gefäßweite

A3 Nennen Sie physiologische Eigenschaften, mit denen Winterschläfer den Sollwert einstellen
können.
– Wird beim Winterschlaf die Körpertemperatur herabgesetzt, verlangsamen sich die Atemfrequenz, die Herzfrequenz und der Stoffwechsel. Die Körpertemperatur sinkt ab und nähert sich
dem Wert der Außentemperatur. Wird dabei aber eine bestimmte Minimaltemperatur unterschritten, leitet der Körper Gegenmaßnahmen ein. Soll die Körpertemperatur wieder erhöht werden, wird zuerst die Atemfrequenz erhöht, die Muskulatur fängt an zu zittern (Wärmezittern)
und die Herzfrequenz steigt. Auch die zitterfreie Wärmebildung, die im braunen Fettgewebe
stattfindet, spielt eine Rolle bei der Temperaturerhöhung.

Hormonwirkung (Seite 313)
A1 Koffein verhindert den enzymatischen Abbau von c-AMP. Das c-AMP ist für die Adrenalinaus
schüttung verantwortlich. Nennen Sie Symptome des Koffeinkonsums und stellen Sie einen
Zusammenhang zu der Wirkung auf zellulärer Ebene her.
– Adrenalin aktiviert den Körper. Durch das Koffein wird das c-AMP nicht so schnell abgebaut, die
Adrenalinausschüttung hält an. Der Körper bleibt im aktivierten Zustand, man wird nicht müde.

Regulation des Blutzuckerspiegels (Seite 315)
A1 Diabetiker haben nach einem Blutzuckerbelastungstest einen erhöhten Blutzuckerspiegel,
da sie Glucose nicht oder nicht in ausreichendem Maße in Glykogen umwandeln können.
Entwickeln Sie eine Hypothese, welche Defekte bei Diabetikern vorliegen können.
– Von den Langerhans‘schen Inseln kann kein Insulin mehr gebildet werden (Diabetes Typ I). Es
kann aber auch ein Problem bei den Zielzellen geben. Entweder sind die Rezeptoren verändert,
sodass das Insulin nicht mehr an die Membran der Zielzelle binden kann (Diabetes Typ II), oder
es liegt ein Defekt bei den Prozessen innerhalb der Zielzelle vor.

Stress (Seite 317)
A1 Nennen Sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Fight-or-Flight-Syndrom und Stress.
– Gemeinsam haben das Fight-or-Flight-Syndrom und Stress die Aktivierung des sympathischen
Nervensystems und die Produktion von Cortisol durch Aktivierung der Hypothalamus-Hypophysenachse. Bei dem Fight-or-Flight-Syndrom bzw. Eustress erfolgt keine dauerhafte Aktivierung
der beiden oben genannten Systeme.
Unter Stress bzw. genauer Distress ist die Aktivierung dauerhaft. Folgen sind Veränderungen
der Organe, z. B. die Vergrößerung der Nebennierenrinde und Erkrankungen des Herz-KreislaufSystems durch dauerhaft erhöhten Blutdruck.

A2 Beschreiben Sie die Unterschiede von hormoneller und neuronaler Verarbeitung am Beispiel
der Stressreaktion.
– Stressoren werden über die Sinnesorgane wahrgenommen. Die Sinneszellen leiten die Informationen weiter zum ZNS. Die Übertragung funktioniert sehr schnell, die Informationsweiterleitung ist zielgerichtet, sie erreicht über die Nervenbahnen den Hypothalamus. Von dort aus
gelangen Informationen zur Hypophyse, die vermehrt das Hormon ACTH ausschüttet. Außerdem
sendet der Hypothalamus Nervenimpulse an das Herz, die Blutgefäße und das Nebennierenmark. Letzteres wird zur Hormonproduktion angeregt; die Hormone Adrenalin und Noradrenalin
werden an das Blutgefäßsystem ausgeschüttet. Die Hormone werden über das Blutgefäßsys
tem im ganzen Körper verteilt. Sie wirken in geringer Konzentration und erreichen bestimmte
Wirkorte im Körper. Dort binden sie an spezifische Rezeptoren und rufen eine Reaktion hervor.
Das ACTH stimuliert die Nebennierenrinde, die daraufhin Cortisol produziert. Cortisol, Adrenalin
und Noradrenalin wirken an unterschiedlichen Orten im Körper (z. B. Verdauungsorgane, Arterien, Muskulatur). Alle hervorgerufenen Reaktionen dienen der Aktivierung des Körpers für eine
schnelle und kräftige Reaktion (Kampf oder Flucht).
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5. 6 Verhalten
Angeboren oder erlernt (Seite 318)
A1 Sammeln Sie weitere Beispiele für angeborene Verhaltensweisen beim Menschen und stel
len Sie ihre Bedeutung heraus.
– z. B. Saugreflex: Fähigkeit Nahrung aufzunehmen
Schluckreflex: Ermöglicht Nahrungsaufnahme, ohne dabei die Atemwege zu gefährden
Lidschlussreflex: Bewahrt Auge vor Verletzungen
Husten- und Niesreflex: Befreit Atemwege vor Fremdkörpern

Instinkthandlung (Seite 320)
A1 Stellen Sie die Unterschiede zwischen einer Reflex- und einer Instinkthandlung heraus.
– Für den Ablauf eines unbedingten Reflexes ist neben dem auslösenden Reiz keine Handlungs‑
bereitschaft (Motivation) nötig.
Ein Reflex läuft im Gegensatz zu einer Instinkthandlung formstarr ab.
Der Reflexreaktion geht kein Appetenzverhalten voraus.
Reflexhandlungen laufen in der Regel viel schneller ab als Instinkthandlungen.
Ein Reflex ist beliebig oft wiederholbar, da zwischen der erfolgten Reaktion und den Auslöse‑
bedingungen keine Rückkopplung besteht.
Der auslösende Reiz für einen Reflex setzt sich meist nicht aus mehreren Komponenten zusammen (Reizmuster) wie bei der Instinkthandlung.

Innere und äußere Faktoren (Seite 321)
A1 Während der Balz trägt das Zebrafinkenmännchen ständig einen kurzen Balzgesang vor.
Dessen Häufigkeit ist ein gutes Maß für die Handlungsbereitschaft zur Balz. Einer Gruppe
von Tieren werden die Hoden entfernt. Bei einer Kontrollgruppe führt man nur eine Schein
operation durch. Anschließend vergleicht man die Balzaktivität beider Gruppen.
a) Beschreiben und deuten Sie den in Abbildung 2a dargestellten Befund.
b) Die kastrierten Tiere erhalten viermal in kurzer Folge Testosteron. Interpretieren Sie das
Ergebnis aus Abb. 2b.
– a) Bei der Kontrollgruppe, bei der eine Scheinoperation durchgeführt worden ist, zeigt sich in
den ersten etwa 3 Wochen eine stark verminderte sexuelle Aktivität bei etwa 10 % des Ausgangswertes vor der Operation. Danach findet sich eine exponentielle Steigerung auf 25 %
innerhalb etwa einer Woche, über 50 % nach 5 Wochen, der Ausgangswert wird nach etwa
7 Wochen nach der Operation wieder erreicht. Anscheinend hatte die Scheinoperation nur
während der direkten Operationsfolgen einen Einfluss, der nach etwa 7 Wochen allerdings
nicht mehr feststellbar ist.
Bei der Kastratengruppe findet sich in den ersten 3 Wochen eine geringe sexuelle Aktivität
bei etwa 10 % des Ausgangswertes, vergleichbar mit den Vögeln der Kontrollgruppe. In der
4. Woche findet sich der Gipfel der sexuellen Aktivität der Kastratengruppe, bei etwa 25 %
der sexuellen Attraktivität des Ausgangswertes. Anschließend fällt der Wert rasch wider ab,
nach 6 Wochen sind es etwa noch 5 % des Ausgangswertes nach 12 Wochen ist praktisch keine
sexuelle Aktivität mehr festzustellen. Der Gipfel nach der 4. Woche lässt sich möglicherweise
so erklären, dass nach der Genesungszeit nach der Operation das zuvor von den Hoden noch
gebildete Testosteron wirkte, in der Folgezeit aber abgebaut wird, sodass die sexuelle Aktivität
dann rasch zum Erliegen kommt.
b) Nach 4 Einzelgaben von Testosteron bei Kastraten steigt innerhalb von 3 Tagen die sexuelle
Aktivität bis auf etwa 50 % des Ausgangswerts an. Anschließend fällt sie rasch bis zum 7. Tag
wieder auf etwa 10 % ab. Erstes augenscheinliches Ergebnis dieses Versuches ist, dass Testos‑
teron die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von sexueller Attraktivität entscheidend erhöhen
kann. Der langsame Anstieg lässt darauf schließen, dass es sich anscheinend um einen komplexen Prozess handelt, der nicht ausschließlich vom Testosteron gesteuert wird. (Anmerkung: Eine
andere Möglichkeit könnte auch das langsame Erreichen des notwendigen Testosteronspiegels
im Blut nach Resorption des Testosterons nach Injektion in das Fett- oder Muskelgewebe sein).
Wie im ersten Versuch sinkt die sexuelle Aktivität dann rasch wieder, was darauf schließen lässt,
dass das Testosteron abgebaut wird.
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Konzepte der klassischen Ethologie (Seite 322)
A1 Eine rote Schnabelattrappe, die am Ende weiß geringelt ist, weist mehr Pickreaktionen auf
als eine naturgetreue Attrappe. Erklären Sie dies aus ethologischer und evolutionsbiolo
gischer Sicht.
– Der Stab stellt einen Schlüsselreiz dar, der stärker wirkt als der natürliche Reiz (übernormale
Attrappe). Da der natürliche Schnabel neben der Auslösewirkung für die Pickreaktionen der
Vogeljungen noch anderen Anforderungen gerecht werden muss (Gefiederpflege; Nahrungsaufnahme u. a.) und auch für Fressfeinde nicht besonders auffällig sein soll, stellt er aus evolutionsbiologischer Sicht eine Kompromisslösung dar, um auch diese Aufgaben erfüllen zu können.

Klassische Konditionierung (Seite 324)
A1 Bienen zeigen Blütentreue, d. h. sie fliegen zu einer bestimmten Zeit nur Blüten einer Art an,
bis dieser Nektarvorrat erschöpft ist. Interpretieren Sie dieses Verhalten.
– Bei einem Blütenbesuch kommt eine Antenne mit Nektar (unbedingter Reiz) in Berührung und
das darauf folgende Ausrollen des Rüssels ermöglicht eine Futteraufnahme. Durch die damit
verbundene Information über das Vorhandensein von Nektar lernt die Biene den Duft (neutraler
Reiz) einer Blüte und wird weitere jener Sorte besuchen (Blütentreue).
Mit exakt diesem Vorgang auf der Blüte konditioniert sich die Biene selbst auf einen Blütenduft
(nun bedingter Reiz). Sie hat nun das Ziel, den gespeicherten Duft aufzuspüren, welcher eine
Belohnung in Form von Futter verspricht (Bedingte Appetenz).

Operante Konditionierung (Seite 325)
A1 Erstellen Sie eine Dressuranleitung, um einer Ratte beizubringen, dass sie nur auf einen
runden Hebel, nicht aber auf einen eckigen Hebel drückt.
– Die Ratte befindet sich in einer Skinner-Box, die zuerst nur einen runden Hebel enthält. Bei zufälligem Betätigen des runden Hebels bekommt sie eine Belohnung (Futter). Dies wird so lange
eingeübt, bis sich die Ratte in der Kannphase befindet.
Nun wird zusätzlich ein eckiger Hebel eingesetzt bei dessen Betätigung die Ratte eine Bestrafung (Stromschlag) erhält. Sie wird fortan nur noch den runden Hebel drücken.

A2 Überlegen Sie sich zu den vier Konditionierungsarten der nebenstehenden Tabelle anschau
liche Beispiele.
– Bedingte Appetenz: z. B. Katze, die immer zum Nachbarhaus läuft, um Futter zu erhalten.
Bedingte Aversion: Pferd, das an einer Stelle scheut, da es sich dort verletzt hat.
Bedingte Aktion: Seehund, der ein Kunststück vorführt, um dann einen Fisch zu erhalten.
Bedingte Hemmung: Hund, der nicht mehr wildert, da er sonst bestraft wird.

Material: Karawanenbildung bei Spitzmäusen (Seite 329)
A1 Beschreiben Sie, wie sich die Reaktion herangewachsener Spitzmäuse bei Aufforderungen
zur Karawanenbildung entwickelt.
– Jungspitzmäuse zeigen das Festbeißen im Fell des Muttertieres oder der Nestgeschwister ab
dem 6. Lebenstag. Diese Handlung ist genetisch bedingt, denn sie erfolgt auch bei isolierter
Aufzucht durch eine artfremde Amme. Die Reaktion ist unspezifisch und noch nicht auf ein
bestimmtes Objekt gerichtet, weil sie nach vorheriger Aufforderung auch durch verschiedene
Attrappen ausgelöst werden kann. Bei 8 bis 14 Tage alten Spitzmäusen ist der artgemäße
Geruch für das Auslösen des Zubeißens erforderlich. Artfremde Tiere und Attrappen werden als
Zubeißobjekt nur mit diesem Duft akzeptiert. Nach dem 15. Tag reagieren die Jungtiere offenbar
auf den Individualgeruch der Zubeißobjekte, da nur noch Nestgeschwister oder die Mutter (bei
artfremder Aufzucht die Amme) ein Verbeißen auslösen und unbekannte Attrappen angedroht
werden. Die zunächst auf kein bestimmtes Objekt gerichtete genetisch fixierte Handlung ist ab
diesem Zeitpunkt also auf Familienmitglieder, die wohl über den Geruch erkannt werden, als
Zubeißobjekte festgelegt.

A2 Leiten Sie aus den Versuchen ab, inwieweit man bei der Karawanenbildung der Spitzmäuse
von Lernen durch Prägung sprechen kann.
– Das Prägungslernen ist als obligatorisches Lernen charakterisiert durch die sensible Phase, in
der die Erfahrung gemacht werden muss, die dann meist zeitlebens irreversibel behalten wird.
Für die Jungtiere wurde gezeigt, dass sie lernen, ihre Verwandten über den lndividualgeruch
zu erkennen. Die sensible Phase hierfür liegt zwischen dem 10. und 15. Tag, wobei zuerst der
Artgeruch und danach der lndividualgeruch der Nestinsassen erlernt wird. Dass eine Prägung
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auf andersartige Nestinsassen möglich ist, kann als Beleg für das Erlernen der Verwandten‑
erkennung als Teil des Verhaltens der Karawanenbildung seitens der Jungtiere gelten. Dass das
Verhalten während der Beobachtungszeit nicht geändert werden kann, auch wenn die jungen
Hausspitzmäuse von der Hausmausamme zur Mutter zurückgesetzt werden, kann als Hinweis
für die lrreversibilität der Prägung gelten. Inwieweit das Verhalten der Karawanenbildung damit auf Dauer irreversibel geprägt ist, lässt sich anhand der Versuchsergebnisse nicht angeben,
da das Verhalten mit dem 21. Tag erlischt.

A3 Erläutern Sie die biologische Bedeutung der dargestellten Verhaltensweise.
– Das Verhalten gewährleistet in der Zeit, in der die Jungtiere noch von der Mutter betreut
werden, dass der Wurf bei Gefahr komplett umziehen kann. Durch die Karawanenbildung weiß
jedes Jungtier, wo es hin muss und geht nicht verloren. Die Mutter könnte auch, wie z. B. beim
Eichhörnchen, die Jungen einzeln von Nest zu Nest geleiten oder transportieren, hätte dann
aber einen viel höheren Energieaufwand.

Übungen: Neurobiologie (Seite 330/331)
A1 Erläutern Sie mithilfe der angegebenen Ionenverteilung in der Tabelle die möglichen Ionen
vorgänge, die bei der Armleuchteralge das Ruhepotential und das Aktionspotential hervorru
fen.
– Alle aufgelisteten Kationen könnten das Ruhepotential hervorrufen. Das Ruhepotential entspricht wohl im Wesentlichen dem Kaliumgleichgewichtspotential, da hier der größte Konzentrationsunterschied vorliegt. Kaliumionen strömen aufgrund des Konzentrationsunterschiedes
nach außen. Der Ausstrom von Chloridionen aufgrund ihres Konzentrationsunterschiedes ruft
ein Aktionspotential hervor.

A2 Stellen Sie begründet fest, welcher Teilaspekt der früheren Hypothese in diesem Fall ange
zweifelt werden muss. Beurteilen Sie die frühere Hypothese.
– Das Aktionspotential kann nicht auf dem Einstrom von Calciumionen beruhen. Diese strömen
aufgrund des Konzentrationsgradienten auf die Membranaußenseite.

A3 Erklären Sie die postsynaptischen Potentiale auch auf molekularer Ebene.
– Die (untere) Synapse muss die hemmende Synapse sein, da hier am Zellkörper keine Depolarisation, sondern eine Hyperpolarisation ausgelöst wird (IPSP). Dies lässt sich über unterschiedliche Transmitter erklären, die jeweils die Öffnungswahrscheinlichkeit der spezifischen
Ionenkanäle erhöhen. Durch die Transmitter der erregenden (oberen) Synapse steigt die Öffnungswahrscheinlichkeit der Na+-Ionenkanäle, durch die Transmitter der hemmenden Synapse
die Öffnungswahrscheinlichkeit der Cl–-Ionenkanäle.

A4 Stellen Sie den Verlauf der Atkionspotentiale im weiterleitenden Axon grafisch dar und
erläutern Sie ihn.
– Das Messergebnis am weiterleitenden Axon zeigt eine geringere Aktionspotentialfrequenz
der weitergeleiteten Aktionspotentiale im Vergleich zu denen, die an der erregenden Synapse
eintreffen. Im Zeitbereich der IPSP treten keine weitergeleiteten Aktionspotentiale auf. Dies
lässt sich damit erklären, dass das von dem am Zellkörper vorhandenen Potential bedingte
elektrische Feld auf die spannungsabhängigen Na+-Ionenkanäle am Axonhügel wirkt. Erst eine
bestimmte Depolarisation löst ein Aktionspotential am Axon aus, da genügend Na+-Ionenkanäle
geöffnet vorliegen müssen. Durch die Hyperpolarisation über die hemmende Synapse wird die
Wirkung auf die spannungsabhängigen Na+-Ionenkanäle so verringert, dass die Öffnungswahrscheinlichkeit gering ist. Hierdurch fehlen in diesem Zeitraum die Aktionspotentiale.

A5 Beschreiben Sie, warum Neostigmin normalerweise ein Gift darstellt und wie sich Vergif
tungen äußern müssten.
– Neostigmin vermindert den Abbau von Acetylcholin, das länger im synaptischen Spalt verweilt.
Es kommt zu einer Dauererregung der Muskelzelle, die Muskulatur verkrampft (tödliche Wirkung durch Lähmung der Atemmuskulatur).

A6 Erklären Sie die Zusammenhänge, warum Neostigmin ein sinnvolles Medikament bei der
Behandlung der Myasthenie darstellt.
– Bei Myastenie hat das Neostigmin eine positive Wirkung. Die erhöhte Acetylcholinkonzentration
gleicht die geringe Anzahl aktiver Rezeptoren aus, die Muskelzellen können ausreichend erregt
werden. Jedoch muss die Dosierung beachtet werden, da ansonsten Vergiftungen auftreten
können.
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A7 Beschreiben Sie die vier Versuchsteile (3a — d) und ihre Messergebnisse.
– Beschreibung:
a) Ein Aktionspotential ruft ein unterschwelliges postsynaptisches Potential hervor.
b) Zwei Aktionspotentiale bewirken, dass die Schwelle knapp überschritten wird, sodass ein
Aktionspotential entsteht.
c) Mehrere Aktionspotentiale treffen ein. Die Schwelle wird für eine längere Zeit überschritten.
Viele Aktionspotentiale werden ausgelöst.
d) Es treffen auch nur zwei Aktionspotentiale auf, die Schwelle wird aber deutlicher und länger
überschritten als bei b). Demzufolge werden auch mehr Aktionspotentiale ausgelöst.

A8 Erklären Sie den Effekt der LTP anhand der Versuchsergebnisse. Stellen Sie dabei auch eine
Hypothese auf, was LTP bewirken müsste.
– Die Synapse reagiert empfindlicher auf ankommende Aktionspotentiale, ausgelöst durch eine
Serie von Aktionspotentialen. Die Magnesiumionen, die den Kanal blockieren, werden entfernt.
Dadurch können mehr Calciumionen einströmen. Es entsteht ein stärkeres und längeres postsynaptisches Potential.

A9 Erklären Sie unter Einbeziehung von Abbildung 4, inwieweit sich in LTP Lernen ausdrückt.
– Durch die Aufhebung der Blockierung der Kanäle wird die Verbindung zwischen ankommendem
und nachfolgend erregtem Neuron intensiver, wie die verstärkte Entstehung von Aktionspotentialen auf der postsynaptischen Seite zeigt. Die Verbindung wurde „gelernt“.

A10 Erläutern Sie am Beispiel des Blutzuckerspiegels des Menschen, dass Homöostase ein Ergeb
nis von Regelungsvorgängen ist. Erläutern Sie in diesem Zusammenhang die Bedeutung der
negativen Rückkopplung für die Stabilität in physiologischen Systemen.
– Der Blutzuckerspiegel wird weitgehend konstant gehalten. An der Homöostase sind im Wesentlichen zwei Hormone beteiligt: Insulin und Glukagon. Insulin bewirkt die Senkung des Blutzuckerspiegels und Glukagon fördert den Glykogenabbau und damit die Glucosebildung und
Freisetzung. Die negative Rückkopplung sorgt dafür, dass ein Wert konstant gehalten werden
kann.
Je höher die Blutzuckerkonzentration, desto höher die Insulinausschüttung.
Je höher die Insulinkonzentration, desto geringer ist die Blutzuckerkonzentration.
Je niedriger der Blutzuckerspiegel, desto höher die Glukagonausschüttung.
Je höher die Glukagonausschüttung, desto höher der Blutzuckerspiegel.
Bei einem erhöhten Blutzuckerspiegel w ird die Insulinausschüttung der Bauchspeicheldrüse
erhöht (je höher, desto mehr). Dadurch wird vermehrt Glucose abgebaut, die Blutzuckerkonzentration sinkt (je mehr, desto weniger).
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6
6. 1

Evolution
Evolutionstheorien
Synthetische Evolutionstheorie (Seite 335)
A1 Ein einzelnes Individuum besitzt immer nur einen Teil der Allele, die in einer Population insgesamt vorkommen. Bestätigen Sie diese Aussage mithilfe der Blutgruppenallele (Informationen aus dem Internet sammeln) und mithilfe der Sichelzellanämie (s. Seite 236).
– Bezüglich der Blutgruppenallele ist die Aussage korrekt, denn es gibt drei Blutgruppen-Allele
(A, B und 0). Dabei verhält sich A gegenüber B kodominant, B gegenüber A ebenso; beide, also
A und B, verhalten sich aber dominant gegenüber dem Allel 0 (rezessives Allel). Eine Person
besitzt aber immer nur den zweifachen Chromosomensatz, also auch nur maximal zwei verschiedene Allelformen. Bezüglich der Sichelzellanämie gibt es nur zwei Allele insgesamt. Daher
tragen heterozygote Träger alle Allele, die auch der Genpool aufweist.
Die Aussage muss daher korrigiert werden: In den Fällen, in denen es mehr als zwei verschiedene Allelformen bezüglich eines zu betrachtenden Merkmals gibt, besitzt ein Individuum
immer nur einen Teil der existenten Allele, die der Genpool der Population insgesamt enthält.

Historische Evolutionstheorien (Seite 336)
A1 Erläutern Sie die Abbildung in der Randspalte kritisch im Sinne der Selektionstheorie.
– Die Abbildung unterstützt die Aussage der Selektionstheorie, dass es innerhalb einer Population
zwischen den verschiedenen Individuen zu einem Existenzkampf kommt (struggle for life).
Träger vorteilhafter Merkmale, in diesem Fall Giraffen mit einem langen Hals, überleben dabei
mit höherer Wahrscheinlichkeit, da sie konkurrenzstärker sind. Allerdings verläuft die Evolution
in vielen kleinen Schritten und nicht gestuft, wie es die Bilderabfolge suggeriert

Lamarcks Vorstellungen (Seite 337)
A1 Erläutern Sie die Abbildung rechts im Sinne der Lamarck‘schen Evolutionstheorie.
– Die Abbildung verdeutlicht den Lamarck‘schen Grundsatz, wonach die Veränderungen der
Umweltverhältnisse, in diesem Fall die zunehmende Baumhöhe, neue Bedürfnisse erfordern.
Die Verlängerung des Giraffenhalses wird also durch ein inneres Bedürfnis ausgelöst, sich an
die veränderte Baumhöhe anzupassen. Durch den häufigen und dauernden Gebrauch des Giraffenhalses, wird dieses Organ vergrößert und gekräftigt.

A2 Vergleichen Sie tabellarisch die Theorien von Lamarck und Darwin am Beispiel der Entstehung des Giraffenhalses.
– siehe Tabelle
Darwin

Lamarck

Evolution

zufällig; gerichtet

gerichtet; intentional

Anpassung

Selektion; Merkmal langer Hals aus
Varietäten in Populationen

Stärkung des langen Halses durch Gebrauch;
Vererbung der erlangten Eigenschaften

A3 Erläutern Sie, inwieweit man die Theorie Lamarcks als intentional kennzeichnen kann.
– Nach der Theorie Lamarcks wird die Veränderung von Arten durch ein inneres Bedürfnis ausgelöst,
sich an die veränderten Umweltbedingungen anzupassen, verläuft also planvoll und absichtlich.

Kritische Positionen (Seite 341)
A1 Zeigen Sie, an welchen Stellen der Texte auf verschiedenen Ebenen argumentiert wird und
wo Überschreitungen der Domänengrenzen erfolgen.
– In den Texten wird auf der geistigen Ebene (u. a. Heim, Laun, Biskup) und auf der Ebene der kausalen Naturforschung, der materiellen Ebene, argumentiert. Überschreitungen der Domänengrenzen finden sich u. a. bei dem Anhänger der christlichen Kirche Schönborn. Dieser sieht Gott
als Schöpfer der Evolution. Junker, ein Anhänger der Theorie des Intelligenten Designs, nutzt
scheinbar naturwissenschaftliche Methoden, um die Existenz der Evolution zu widerlegen (vgl.
Wahrscheinlichkeitsargumente). Danach „spielt“ Gott mit der Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung wird dabei als Argument für das intentionale Vorgehen Gottes missbraucht; Glaube ist aber nicht falsifizierbar und kann deshalb nicht mit naturwissenschaftlichen Methoden untersucht werden. Eine Vermischung der geistigen und materiellen Ebene
findet sich auch bei den Kreationisten. Diese heben die Evolution zum Teil auf den Status einer
Religion, um diese dann auf der geistigen Ebene mit ihrer Religionsauffassung zu vergleichen.
Dagegen findet man bei den Naturwissenschaftlern eine Koexistenz beider Ebenen nebeneinander.
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6. 2 Artbildung
Artenvielfalt und Variabilität (Seite 343)
A1 Erläutern Sie, was unter „Vielfalt im doppelten Sinn“ zu verstehen ist. Gehen Sie dabei auf
den Artbegriff und den Begriff des Genpools ein.
– Unter Vielfalt im doppelten Sinne versteht man zum einen, dass man innerhalb einer Art deut‑
liche Unterschiede findet, die sich auch im äußeren Erscheinungsbild widerspiegeln (vgl.
weiße / schwarze Schafe). Diese Individuen können sich trotz dieser Unterschiede untereinander paaren. Sie bilden daher einen gemeinsamen Genpool. Ferner findet man deutlich größere
Unterschiede bei Individuen verschiedener Arten. Diese bilden keine gemeinsame Fortpflanzungsgemeinschaft. Auch hier ist eine große Vielfalt vorhanden.

Material: Die Birkenspanner in England (Seite 344)
A1 Beschreiben Sie ein geeignetes Rückfangexperiment und begründen Sie, wie das Ergebnis
tendenziell aussehen könnte.
– Die Birkenspanner müssen so gekennzeichnet werden, dass sie wiederzuerkennen sind und ihre
Erscheinung für mögliche Fressfeinde (Vögel) unverändert bleibt. Daher eigneten sich kleine
Farbtupfer auf der Unterseite der Flügel. Diese Markierung ist sowohl bei dunklen als auch bei
hellen Birkenspannern durchzuführen.
Das Ergebnis des Rückfangexperimentes muss tendenziell folgendermaßen ausgefallen sein:
Der prozentuale Rückfang für die dunkle Form muss in Dorset (kaum Industrie, daher eher helle
Flechten und somit bessere Tarnung der hellen Birkenspanner) signifikant größer gewesen sein
als in Birmingham (hoher Industrieanteil, daher häufiger dunkle Bäume, verursacht durch Ruß
und abgestorbene Flechten, anzutreffen.
Somit gibt es eine bessere Tarnung der dunklen Birkenspanner vor ihren Fressfeinden, den
Vögeln). Gleiches gilt in genau umgekehrter Weise für die Rückfangexperimente der hellen Form
für die beiden Orte.

A2 In den vergangengen 30 Jahren hat man in den Industriegebieten Englands den Umweltschutz vorangetrieben. Beobachtungen belegen, dass die Häufigkeit der hellen Birkenspanner zugenommen hat. Erläutern Sie den Zusammenhang.
– Die Verbesserung des Umweltschutzes führte zur Reduktion des Schwefeldioxidgehaltes sowie
der Staub- und Rußpartikel in der Luft. Die hellen Flechten konnten sich auf der Borke der Eichen
und Birken wieder entwickeln. Damit waren die hellen Birkenspannerformen wieder besser
getarnt als die melanistischen Formen. Sie wurden weniger gefressen und konnten vermehrt
Nachkommen zeugen. Die reproduktive Fitness der hellen Falter stieg und damit auch ihr Anteil
an der Gesamtpopulation.

A3 Begründen Sie, warum die geschlechtliche Fortpflanzung gegenüber der ungeschlechtlichen
bei sich verändernden Umweltbedingungen Vorteile hat.
– Bei ungeschlechtlicher Fortpflanzung entstehen die Nachkommen mitotisch. Eltern und Nachkommen sind genetisch identisch. Auftretende Variabilität innerhalb von Populationen ist also
lediglich modifikatorisch bedingt und wird nicht vererbt. Bei geschlechtlicher Fortpflanzung
werden bei der Bildung der Keimzellen (Meiose) die Allele (Rekombination der Chromosomen,
Crossingover) neu kombiniert. Dieser Prozess der Neukombination ist neben dem Zufall, welche
Keimzellen zu Zygoten verschmelzen, die wesentliche Ursache für die genetische Variabilität.
Unter einer großen Anzahl von Nachkommen treten dadurch häufig Phänotypen auf, die veränderten Bedingungen besser angepasst sind als ihre Eltern. Bei rasch wechselnden Bedingungen
ist eine Anpassung, die das Aussterben einer Population verhindert, häufig nur aufgrund der
durch die geschlechtliche Fortpflanzung hervorgerufenen Variabilität möglich.
Anmerkung: Beim obigen Vergleich sind Mutationen nicht berücksichtigt worden, da sie selten
auftreten und zudem vom Fortpflanzungstyp unabhängig sind.

Populationsgenetik (Seite 345)
A1 Die Unverträglichkeit von Milchzucker von Geburt an wird im Gegensatz zur physiologischen
Lactoseintoleranz rezessiv vererbt (s. Seite 228). In Norddeutschland sind etwa 9 % aller
Personen betroffen. Berechnen Sie die Häufigkeiten der Allele und Genotypen.
– Bei 9 % der Bevölkerung findet man den Genotyp aa; damit ist H (aa) = 0,09.
Daraus folgt: h (a) = Wurzel aus 0,09 = 0,3. Das entspricht 30 % aller Allele.
Es gilt ferner für das Allel A: H (A) = 1 – a = 0,7.
Die Häufigkeit der Genotypen ist: H (Aa) = 2 x 0,7 x 0,3 = 0,42 (42 %); H (AA) = 0,72 = 0,49 (49 %)
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Der Zufall verändert Populationen (Seite 346)
A1 Erläutern Sie, welche Auswirkungen der Flaschenhalseffekt auf die Angepasstheit der
Gepardenpopulation hat.
– Bei kleinen Populationen sind die (genetischen) Möglichkeiten, auf Veränderungen zu reagieren, deutlich geringer als bei größeren Populationen, weil die genetische Variabilität von
vornherein deutlich geringer ist. Daher drohen solche Populationen bei entsprechend größeren Umweltveränderungen deutlich schneller auszusterben als größere Populationen (vgl.
Geparden-Beispiel im Text).

Material: Simulationen zur Gendrift (Seite 347)
A1 Ein Ehepaar besitzt die Genotypen MM bzw. MN. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit,
dass
a) ihr erstes Kind den Genotyp MM hat,
b) vier Kinder alle den Genotyp MM haben.
– a) Die Wahrscheinlichkeit, dass das erste Kind homozygot MM hat, beträgt 0,5.
b) Die Wahrscheinlichkeit für MM bei den ersten vier Kindern beträgt: 0,5 x 0,5 x 0,5 x 0,5 =
0,0625, entspricht 6,25 %.

A2 Vergleichen Sie die in der Tabelle angegebenen Häufigkeiten der Allele des MN-Systems und
deuten Sie das Ergebnis.
– Bei den Dunkern liegt das Allel M mit 66 % wesentlich häufiger vor als das Allel N. Bei Rheinländern und Amerikanern ist das Allel M mit 55 % bzw. 54 % nicht ganz so überwiegend vertreten
im Vergleich zu N wie in der Dunkerpopulation. Die Daten stützen die Hypothese, dass Gendrift
vorliegt: Eine kleine, genetisch zufällig zusammengesetzte Population, die Dunker, hat sich von
der Ursprungspopulation der Rheinländer abgespalten und ist ausgewandert. Die Genpools der
beiden Populationen unterscheiden sich erheblich. Dies ist zufallsbedingt und mit dem Gründer
effekt zu erklären. Die Ähnlichkeit der Allelfrequenzen zwischen Dunkern und Amerikanern ist
vermutlich zufällig (aber keine Gendrift). Sie trifft nur für das MN-System zu.
Beim AB0-System sind die Unterschiede zwischen den Allelfrequenzen der Populationen erheblich. Andere Untersuchungen belegen, dass aufgrund der Umweltstabilität der Blutgruppenallele
ein ähnlicher Selektionsdruck nicht die Ursache für die Ähnlichkeit sein kann.

A3 Bestimmen Sie die Allelhäufigkeiten der Ausgangs-, der Gründer- und der 1. Folgegeneration.
– Durchführung und Protokollierung der Simulation.

A4 Wiederholen Sie den 2. Spielabschnitt 7-mal und bestimmen Sie die Allelhäufigkeiten aller
Folgegenerationen. Stellen Sie Ihr Ergebnis grafisch dar.
– Durchführung und Protokollierung der Simulation.

A5 Vergleichen Sie Ihre Simulationen mit den in der Population der Dunker vermutlich abgelaufenen Prozesse.
– siehe Tabelle
Simulation

Dunkerevolution

Zufall 1

Ziehen der 16 Spielmarken

Bildung der Gründerpopulation

Zufall 2

Ziehen von 2 mal 4 Spielmarken

Paarbildung innerhalb der Gründer
population

Zufall 3

Ermittlung der Anzahl der Kombinationen
MM, MN und NN

Allel- und Genotypenhäufigkeiten in der
Folgegeneration

A6 Recherchieren Sie, was man unter einer Inversion versteht.
– Eine Inversion liegt vor, wenn ein durch zwei Bruchstücke entstandenes Fragment um 180 Grad
gedreht wird und wieder in das gleiche Chromosom eingebaut wird. Die Genmenge bleibt dabei
unverändert, nicht aber die Reihenfolge der Gene. Inversionen gehören zu den Chromosomenmutationen.

A7 Begründen Sie, weshalb die beiden Drosophila-Populationen in Nord- und Südamerika eine
deutlich geringere Anzahl an Inversionen aufweisen als die europäische Drosophila-Popula‑
tion (s. Abb. unten).
– Die beiden Drosophila-Populationen in Amerika müssen vor nicht allzu langer Zeit dorthin gelangt sein, und zwar in Form einer sehr kleinen Pioniergruppe von Individuen. Da diese Gruppe
aufgrund ihrer sehr geringen Größe kaum alle Allelvarianten und Inversionsvarianten aufweisen
konnte, die man bei den Mitgliedern der Stammpopulation in Europa noch heute vorfindet, kam
es zum sogenannten Gründereffekt mit einem sehr kleinen Genpool. Wäre es umgekehrt gewesen
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und wäre die Taufliege damit aus Amerika nach Europa gekommen, so müsste die genetische
Vielfalt (gemessen in Form von Inversions-Mutationen) in Amerika aufgrund der längeren
Existenzzeit der Populationen im Vergleich zu Europa deutlich größer sein. Dem ist aber nicht
so. Genau das Gegenteil ist der Realitätsfall.
Anmerkung: 19 der insgesamt 20 vorkommenden Inversionen sind auf beiden Kontinenten Amerikas gleich. Wahrscheinlich erreichten die Gründer der neuen Populationen Chile und die USA
im Jahr 1978 an Bord desselben Schiffes aus Europa. Ihre Zahlen haben seitdem trotz geringer
genetischer Variabilität enorm zugenommen.

Allopatrische Artbildung (Seite 349)
A1 In Westeuropa ist die Rabenkrähe beheimatet, während man in Osteuropa und Asien eine
nahe verwandte Form der Rabenkrähe, die Nebelkrähe vorfindet. Diese beiden Populationen
vermischen sich nur selten und dieses nur in einem engen Grenzgebiet (Hybridzone). Diese
Überschneidungszone breitet sich aber nicht weiter aus.
Entwickeln Sie unter Berücksichtigung der reproduktiven Fitness eine Hypothese, weshalb
sich diese Zone nicht weiter vergrößert.
– Da sich die Überschneidungszone entlang einer Nord-Süd-Achse nicht verbreitert, ist davon
auszugehen, dass die Hybriden (aus Nebel- und Rabenkrähe hervorgegangen) eine geringere
reproduktive Fitness besitzen als die Nicht-Hybrid-Vögel. Daher müssten sich Weibchen der
Rabenkrähe auch bevorzugt mit Männchen der Rabenkrähe und nicht mit Hybriden paaren.
Das Gleiche gilt für die Nebelkrähe.
Anmerkung: Dieses wurde durch Freilandbeobachtungen von Ornithologen bestätigt.

Isolationsmechanismen (Seite 350)
A1 Sogenannte Liger kommen nicht in der freien Natur vor, sondern werden ausschließlich in
Gefangenschaft gezüchtet .Sie sind eine Kreuzung aus Tiger und Löwe (s. Randspalte). Die
männlichen Tiere können zudem keine Nachkommen zeugen, da sie unfruchtbar sind.
Erläutern Sie, welche Isolationsmechanismen hier wirken.
– Die geografische Isolation ist hier wirksam, weil sich Tiger und Löwe in der freien Natur nicht
begegnen können (Löwe: Afrika; Tiger: Asien). Es liegt eine weitere postzygotische Isolation vor:
Unfruchtbarkeit der Hybride (Bastardsterilität).

Material: Evolution der Baumläufer (Seite 351)
A1 Stellen Sie eine begründete Hypothese über die Artbildung von Gartenbaumläufer und Waldbaumläufer auf. Erklären Sie in diesem Zusammenhang auch die heutigen Unterschiede im
Vorkommen.
– Durch die Eiszeit entstanden möglicherweise aus einer Ausgangspopulation eine westliche und
eine östliche Teilpopulation. Durch die Isolation können sich Unterschiede ausgeprägt haben,
die bei späterer Überschneidung der Verbreitungsgebiete eine Vermischung verhindert haben
(allopatrische Artbildung).

A2 Erklären Sie das Zustandekommen der Kontrastbetonungen bei den Schnabellängen. Vergleichen Sie dazu Mitteleuropa mit Regionen, in denen nur eine der beiden Arten vorkommt.
– Nach dem Ende der Eiszeit haben sich beide Teilpopulationen wieder nach Mitteleuropa ausgebreitet. Die dortigen Populationen blieben zwar isoliert, waren aber noch recht ähnlich. Die
ähnliche Schnabellänge bedingte die Nutzung ähnlicher Ressourcen, was zu interspezifischer
Konkurrenz führte. Bei beiden Arten besaßen aber diejenigen Individuen einen Selektionsvorteil,
deren Schnäbel sich stärker von denen der Konkurrenten unterschieden, während die ähnlichsten am meisten unter Konkurrenz litten. Dies hatte zur Folge, dass Individuen mit deutlich
verschiedenen Schnäbeln eine höhere Fitness besaßen (d. h. mehr Nachkommen) als andere
Artgenossen. Im Laufe der Generationen wurden daher die Schnabelunterschiede immer deutlicher. Dieses Szenario wird gestützt durch die Individuen aus Verbreitungsgebieten, in denen die
jeweils andere Art nicht vorkommt: Südwesteuropa beim Gartenbaumläufer sowie Osteuropa
bis Asien beim Waldbaumläufer. In diesen Regionen war keine Konkurrenz wirksam und die
Schnabellängen unterscheiden sich weniger stark von denen der dort nicht vorkommenden
Konkurrenzart.

A3 Stellen Sie eine begründete Hypothese zur Lösung der Frage auf, wie die ökologischen
Unterschiede innerhalb jeder Art entstanden sein könnten.
– Nach dem erneuten Zusammentreffen beider Baumläufer-Arten nach der Eiszeit waren sie
einander noch sehr ähnlich. Dies führte zu starker Konkurrenz. Diejenigen Individuen besaßen
Selektionsvorteile, die der Konkurrenzart weniger ähneln. Auf lange Sicht werden daher Indivi-
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duen das Erscheinungsbild der Arten bestimmen, die sich klarer von den Konkurrenten unterscheiden. Die ökologische Kontrastbetonung ist dort zu finden, wo beide Arten vorkommen.
Dort, wo nur eine Art vorkommt, tritt dieser Effekt nicht auf.

A4 Erklären Sie die Bedeutung des Gesangs bei Singvögeln für Auseinandersetzungen und
Partnerwahl. Erklären Sie das Zustandekommen der Kontrastbetonungen beim Gesang.
– Gesang ist durchaus anstrengend, vor allem, wenn er laut und variantenreich vorgetragen wird.
Er enthält daher für die Artgenossen Informationen über den Sänger, wie z. B. dessen Kondition
bzw. Stärke. Mithilfe des Gesangs erhalten Geschlechtsgenossen als Rivalen Informationen
darüber, ob sich eine evtl. Auseinandersetzung (im Sinne von Kosten und Nutzen) für den
möglichen Gewinn lohnen würde. Durch diese Information finden viele Kämpfe gar nicht erst
statt. Mit dem Gesang erhalten potenzielle Partnerinnen Informationen darüber, inwieweit der
Sänger als Partner (und Vater ihrer Nachkommen) geeignet ist. Gute Sänger werden rascher
gewählt (brüten früher) und haben oft mehr Nachkommen als andere.

Adaptive Radiation (Seite 353)
A1 1000 km nordöstlich der Galapagos-Inseln liegt die Kocos-Insel. Sie bietet viele verschiedene
Lebensräume. Erläutern Sie, warum es auf dieser Insel nur eine Finkenart gibt.
– Adaptive Radiation ist an eine Unterbrechung des Genflusses gebunden. Da diese Bedingung
nur auf dem Galapagos-Archipel mit den zahlreichen kleinen Inseln, aber nicht auf der mehrere
hundert Kilometer entfernten, allein im Ozean liegenden Kocos-Insel gegeben ist, konnten sich
hier trotz der vielen verschiedenen Lebensräume unterschiedliche Rassen, aber nicht unterschiedliche Arten entwickeln.
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6. 3 Ähnlichkeit und Verwandtschaft
Paläontologie (Seite 355)
A1 Das Urzeitäffchen „Ida“ ist trotz seines erstaunlichen Alters von 47 Mio. Jahren sehr gut und
vollständig erhalten. Es ist in der Nähe von Darmstadt, in der Grube Messel, gefunden worden. Erklären Sie diese sehr gut erhaltene Versteinerung.
– Gut erhaltene Fossilien findet man, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind: Die Tier- und
Pflanzenreste wurden rasch nach dem Tod der Lebewesen in ein sauerstofffreies Medium eingeschlossen (Beispiele dafür sind das Harz von Nadelbäumen, das wir heute als Bernstein kennen,
sowie der Schlamm am Grunde von Meeren oder Binnenseen.) In Gewässern sind die Bedingungen eher erfüllt. Daher findet man relativ wenige Fossilien in terrestrischen Ablagerungen.
Anmerkungen:
Gute Einbettungsmedien erhärten rasch und verhindern damit, dass es durch Verformungen zu
Zerstörungen an den Fossilien kommt.
Die Fossilien führenden Gesteine sind im Laufe der Zeit nicht verwittert und waren keinen
starken Veränderungen durch Druck, hohe Temperaturen oder chemische Einflüsse ausgesetzt.
Da ein entsprechendes Risiko stets gegeben ist, nimmt mit zunehmendem Alter die Wahrscheinlichkeit einer Zerstörung zu.
Das Auffinden von Fossilien ist immer auch von Zufällen abhängig. Paläontologen interessieren
sich darum immer für neue Aufschlüsse, wo weitere Funde möglich sind. Dazu gehören die Anlage
von Steinbrüchen oder Bergwerken und auch Baumaßnahmen für Straßen und Schienen.

A2 Für Paläontologen ist die Abgrenzung von fossilen, nicht rezenten Arten besonder schwierig.
Begründen Sie dies.
– Zum einen kann nicht geprüft werden, ob zwei Formen zu einer Fortpflanzungsgemeinschaft
gehört haben, zum anderen sind Funde bei vielen Arten unvollständig und selten. Dadurch kann
nicht geklärt werden, ob das gefundene Fossil typisch für die Art ist. Die Anzahl der Vergleichsmerkmale ist meist wesentlich geringer als bei rezenten Arten.

Divergenz und Konvergenz (Seite 356)
A1 Beschreiben Sie Abbildung 1 mit eigenen Worten.
– Die linke Seite zeigt die divergente Entwicklung hinsichtlich des Merkmals der Extremität. Das
ursprüngliche Merkmal „Fünfstrahligkeit“ wurde im linken Fall durch Reduktion (Verschmelzung
bestimmter Knochen) zur Zweistrahligkeit (mit zusätzlich zwei schon stark reduzierten Fingern /
Evolution der Pferdeextremität) umgewandelt, im rechten Fall wurde diese Fünfstrahligkeit
beibehalten, allerdings übernahm ein Teil eines Armknochens / Unterschenkelknochens die
zusätzliche Aufgabe eines „6. Fingers“ (als Beispiel hierfür ist der Pandabär zu nennen). Die
weitere Entwicklung ist unklar (Fragezeichen). Sie könnte im linken Beispiel durch weitere
Knochenverschmelzungen auch zur Einstrahligkeit führen.
– Die rechte Seite zeigt die konvergente Entwicklung am Beispiel der Stromlinienform. Obwohl
Pinguin bzw. Delphin sehr unterschiedliche Vorfahren besitzen, entwickelten ihre Körperrümpfe
aufgrund eines Anpassungsprozesses an das Element Wasser eine Stromlinienform, bei der sich
auch die Extremitäten an das gleiche Medium (Wasser) anpassten und sich daher ähneln.

Info-Box: Homologie beim Insektenbein (Seite 357)
A1 Ein Sonderfall sind Fangbeine. Fertigen Sie eine Zeichnung an, in der Sie die Vorderbeine der
Gottesanbeterin mit dem Grundbauplan homologisieren.
– siehe Abbildung

Schenkel
Schiene
Hüfte

Schenkelring
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Fußglieder

Merkmale und Merkmalsprüfungen (Seite 358)
A1 Analysieren Sie die wesentlichen Schritte der Merkmalsprüfung.
– Zuerst muss geklärt werden, ob ein gemeinsames Merkmal homolog ist, da nur dies auf
Verwandtschaft hindeutet. Um eine genauere Zuordnung zu erreichen, sollte das Merkmal abgeleitet sein, also nur bei einer begrenzten Gruppe von Arten vorkommen. Der Außengruppenvergleich kann die Verwandtschaft bestätigen, wenn sich ergibt, dass das Merkmal außerhalb
des Taxons nicht vorkommt.

Morphologische Rekonstruktion von Stammbäumen (Seite 359)
A1 Skizzieren Sie die den im Text als weniger wahrscheinlich vorgestellten Stammbaum. Als
Vorlage dient Ihnen der Stammbaum in Abb. 1.
– siehe Abbildung
Amphibien

Schildkröten

nackte
Haut
vier
Extremitäten
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6. 4 Evolution des Menschen
Der Mensch ist ein Primat (Seite 360)
A1 In jüngerer Zeit geht man vermehrt davon aus, dass Werkzeugbenutzung bei Primaten eher
eine Folge der Intelligenzentwicklung war als eine Ursache. Entwickeln Sie zur Erklärung
eine Hypothese.
– In morphologischer Hinsicht fällt bei Homo sapiens die Zunahme des Gehirnvolumens und im
Vergleich zu seinem Gesamtkörpergewicht (und zu anderen Hominiden) die hohe Leistungsfähigkeit des Gehirns (Intelligenz) auf. Sein aufrechter Gang ermöglichte aller Wahrscheinlichkeit
nach den Gebrauch seiner Hände. Für diesen differenzierten filigranen Gebrauch benötigt das
Gehirn u .a. beträchtliche Speicherkapazitäten. Dies förderte wahrscheinlich neben der Höherentwicklung des Sozialverhaltens auch den Werkzeuggebrauch. Somit wäre, dieser Hypothese
folgend, der Werkzeuggebrauch eine Folge der Intelligenzentwicklung.

Unsere nächsten Verwanten (Seite 361)
A1 Begründen Sie, warum bei der DNA-Hybridisierung die nicht markierte DNA der Art B im
Überschuss zugesetzt wird.
– Durch den Überschuss der DNA der Art B ist das Aufeinandertreffen zweier komplementärer BEinzelstränge am wahrscheinlichsten. Deshalb werden überwiegend artreine B-Doppelstränge
gebildet, die allerdings nicht radioaktiv markiert sind. Daneben entstehen gemischte Doppelstränge (Hybridstränge), die sich aus einem radioaktiv markierten A- und einem nicht markierten B-Halbstrang zusammensetzen. Aufgrund des großen Überschusses an B-Doppelsträngen ist es sehr unwahrscheinlich, dass zwei markierte A-Halbstränge wieder aufeinandertreffen
und paaren. Im weiteren Versuchsverlauf lässt sich die Schmelztemperatur der Hybridstränge
bestimmen

A2 Entwickeln Sie ein Dendrogramm für Menschenaffen und Menschen auf der Basis der
∆T50H-Werte.
– siehe Abbildung
Bonobo

Schimpanse

Mensch

Gorilla

OrangUtan

0,69
1,635
2,28
3,567

Mensch und Schimpanse — ein Vergleich (Seite 362/363)
A1 Zeigen Sie die hier genannten Beispiele für das Basiskonzept Struktur und Funktion auf.
– Beispiele: Die Form der Wirbelsäule des Menschen ermöglicht die Funktion als „Stoßdämpfer“.
Der Anschluss des opponierbaren Daumens des Menschen ermöglicht präzises Greifen.

A2 Werten Sie die DNA-Sequenzen der drei Lebewesen in Abbildung 1 aus. Erklären Sie, weshalb
die Sequenz des Huhns ebenfalls analysiert wurde.
– Die Evolution dieses Gens war bis vor ca. 6 Mio. Jahren relativ langsam verlaufen, denn zwischen Hühnern und Schimpansen, deren Abstammungslinien sich vor 300 Mio. Jahren trennten,
gibt es nur 2 Basenunterschiede in der DNA, während in den letzten ca. 6 Mio. Jahren zwischen
Schimpanse und Mensch allein 18 Mutationen auf der DNA auftraten. Die Analyse der DNASequenz des Huhns war notwendig, um die Gemeinsamkeiten bzw. die geringe Anzahl an
Mutationen auf diesem Gen innerhalb eines sehr großen vergangenen Zeitraumes zu belegen.
Deutung: Es verwundert aus heutiger Sicht nicht, dass ein regulatorisches Gen, das für die Entwicklung des Gehirns und der Sprache eine bedeutende Rolle spielt, deutliche Veränderungen
während der letzten 6 Mio. Jahre durchlief: Schimpanse und Mensch besitzen genau hier
zentrale Unterschiede. Man weiß laut Text, dass HAR1-Gene in Neuronen bestimmten Typs aktiv
sind, welche die Furchungen der Großhirnrinde während der Embryogenese steuern. Treten also
negative Mutationen auf, verlaufen diese häufig tödlich. Bezüglich der Gehirnentwicklung sind
bei diesem Gen hingegen kaum Unterschiede innerhalb der letzten 294 Mio. Jahre festzustellen,
also innerhalb des Zeitkorridors, in dem sich die Wirbeltiere und späteren Säugetiere weiterentwickelt haben.
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Anmerkung: Bei Mutationen auf diesem Gen, die nicht tödlich verlaufen, sind solche Menschen
nicht mehr in der Lage, schnell hintereinander ablaufende Gesichtsmuskelbewegungen auszuführen. Die Artikulation ist bei diesen Personen somit negativ beeinflusst.

A3 Zeichnen Sie anschließend hierfür ein Dendrogramm und beschriften Sie es.
– siehe Abbildung
Huhn

Schimpanse

Mensch

Hominisation (Seite364)
A1 Nennen Sie die Selektionsvorteile durch den aufrechten Gang bei den Hominiden.
– Durch den aufrechten Gang und die aufgerichtete Körperhaltung konnten die Hominiden schon
sehr früh sowohl drohende Gefahren als auch lohnenswerte Beute mit ihren Augen erkennen.
Diese frühere Erkennungsmöglichkeit brachte ihnen gegenüber den Vierbeinern entscheidende
Selektionsvorteile.

A2 Die Abbildung 1 wird als „gegenwärtige“ Abbildung bezeichnet. Begründen Sie, weshalb
diese Titulierung gewählt wurde.
– Diese Formulierung ist gewählt worden, um zu verdeutlichen, dass es sich bei der vorliegenden
Abbildung nur um die Wiedergabe des derzeitigen Wissenstands handelt. Es ist davon auszugehen, dass es durch weitere Fossilfunde zu neuen detaillierten Erkenntnissen kommen wird, die
diese Abbildung noch verändern können.

Die Herkunft des heutigen Menschen (Seite 365)
A1 Erklären Sie, warum sich mt-DNA besonders gut für Stammbaumanalysen eignet.
– Mitochondrien und damit die mt-DNA werden nur über die Eizelle (also maternal) vererbt. Es
gibt daher keine Rekombination der DNA. Selektionsneutrale Mutationen häufen sich mit der
Zeit an. Je mehr Mutationen eine Art im Vergleich zu einer anderen Art aufweist, um so weiter
liegt die Trennung dieser Arten zurück. Aus mt-DNA-Vergleichen lassen sich genetische Distanzen berechnen und daraus Stammbäume konstruieren.

A2 Vergleichen Sie das Dendrogramm (Abb. 1) mit dem in Abb. 2 dargestellten Ausbreitungs‑
weg.
– Einer genetischen Distanz von 0,2 entsprechen ca. 100 000 evolutiv getrennte Jahre. Die Afri‑
kaner weisen eine genetische Distanz von 0,2 gegenüber den übrigen Menschen aus, vor
100 000 Jahren wanderten die Menschen also aus Afrika aus. Sie gelangten vor etwa 60 000 Jahren (genetische Distanz 0,12) nach Eurasien und etwas später nach Australien, vor 35 000 Jahren
nach Amerika (0,07).

A3 Stellen Sie die wichtigsten Aspekte des „Out of Africa“-Modells und der Hypothese von der
multiregionalen Entwicklung gegenüber. Begründen Sie, nach welcher der Theorien die
gemeinsame Wurzel aller Menschen weiter zurückliegt.
– Out of Africa: Homo sapiens entstand vor höchstens 200 000 Jahren in Afrika und verdrängte
vor 100 000 Jahren die Neandertaler, die von einer früheren Besiedlungswelle vor etwa 1 Million
Jahren von Homo erectus/Homo ergaster abstammten. Es gab in Europa zwei weit auseinander
liegende Besiedlungswellen von Homo.
Multiregionale Entwicklung: Auch nach der multiregionalen Theorie stammt die Gattung Homo
aus Afrika. Homo erectus bzw. ergaster gelangte vor etwa 1 Million Jahren nach Europa und
Asien und entwickelte sich dort parallel und unabhängig voneinander weiter zum modernen
Menschen, zum Neandertaler und asiatischen Formen. Es gab also nur eine Besiedlungswelle.
Nach der multiregionalen Theorie liegt die Wurzel aller Menschen weiter zurück, sie sind also
weniger verwandt als nach der „Out of Africa“-Theorie.
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Ursprünge menschlichen Verhaltens (Seite 366)
A1 Beschreiben Sie die auch für den Menschen typischen Verhaltensweisen zahlreicher Schimpansenpopulationen.
– Auch beim Menschen lassen sich sowohl ein Werkzeuggebrauch im doppelten Sinn (1. direkt
und 2. indirekt in Form von „Soziale Netzwerke aufbauen“ als auch Formen der Arbeitsteilung
beobachten. Jedoch unterscheidet sich der Grad der Differenzierung bezüglich der drei genannten Bereiche zum Teil erheblich voneinander.

Kulturelle und biologische Evolution im Vergleich (Seite 367)
A1 Der Soziobiologe Dawkins spricht, in Analogie zum Gen-Begriff, von dem Begriff „Mem“ als
Replikationseinheit der kulturellen Evolution. Nennen Sie Beispiele hierfür.
– Beispiele für Meme nach Dawkins sind: „Ideen, Gedanken, die Kunst, Töpfe herzustellen, Bögen
zu bauen etc.“. Meme „vermehren sich“ im sogenannten Mempool, „indem sie von Gehirn zu
Gehirn springen durch einen Prozess, den man im weitesten Sinne als Imitation bezeichnen
kann.“

Übungen: Evolution (Seite 368/369)
A1 Ermitteln Sie, weshalb man Weiß- und Blaufüchse als Farbvarianten und nicht als verschiedene Arten bezeichnet.
– Da keine gravierenden morphologischen Unterschiede vorliegen und sich beide Formen fruchtbar miteinander fortpflanzen können, handelt es sich um Angehörige einer Art.

A2 Stellen Sie die Vor- und Nachteile der Farbvarianten des Eisfuchses dar.
– In schneereichen Gegenden kann der Eisfuchs weder von seinen Feinden noch beim Anschleichen von seiner Beute besonders gut wahrgenommen werden. Das ursprüngliche Vorkommen
im Bereich der Inseln lässt außerdem den Schluss zu, dass diese Farbvariante auch auf Eis
derartige Vorteile hat. Vergleichbares gilt für die Blaufüchse in den (weniger schneereichen)
kontinentalen Gebieten.

A3 Analysieren Sie die Rolle des Menschen in Bezug auf mögliche Veränderungen des Genpools
der Eisfüchse.
– Durch die Bejagung wird das ursprüngliche Zahlenverhältnis verändert, da die Blaufüchse
intensiver bejagt werden. Entkommen Tiere aus den Pelztierfarmen, so kann ebenfalls der
Genbestand der wild lebenden Populationen verändert werden. Anmerkung: Gezüchtete Tiere
sind meist größer und haben bei Nahrungsmangel eine höhere Sterberate. Zusätzlich wurden
Eisfüchse auf solchen Inseln ausgesetzt, auf denen der Eisfuchs von Natur aus nicht vorkam
(„freie Eisfuchszucht“).

A4 Vergleichen Sie Gewichtszunahme und -verlust sowie Zeitgewinn und -verlust für die beteiligten Partner und erläutern Sie, welche Vor- bzw. Nachteile für sie entstehen.
– Vampire können ohne Nahrungsaufnahme 60 Stunden überleben. Ein Spender gibt Nahrungs
reserven ab und verkürzt seine potenzielle Lebensdauer dadurch um rund drei Stunden. Dieselbe
übergebene Nahrungsmenge verlängert dagegen die Lebensdauer des Empfängers um rund
12 Stunden. Diese Zeitunterschiede sind dadurch zu erklären, dass das hungernde Tier seinen
Stoffwechsel drosselt und so mit der Spende länger auskommt. Durch die Spende erreicht der
Empfänger mit großer Wahrscheinlichkeit die nächste Nacht und kann dann auf Nahrungssuche gehen.

A5 Erläutern Sie die Vor- und Nachteile für verwandte und nicht verwandte Individuen mit den
Begriffen von Fitnessgewinn und Fitnessverlust.
– Überleben verwandte Tiere, gleicht dies eigene Fitnessverluste zum Teil wieder aus, dies umso
mehr, je näher die Tiere mit dem Spender verwandt sind. Bei Nichtverwandten entstehen nur
bei wechselseitger Hilfe Vorteile.

A6 Begründen Sie, weshalb Vampire nur an sehr vertraute Nichtverwandte Futter spenden.
– Nur bei sehr vertrauten Nichtverwandten ist es möglich, zu kontrollieren, ob die Partner nicht
betrügen, sodass Fitnessverluste durch Blutspenden durch Empfang einer Spende zu einem
späteren Zeitpunkt ausgeglichen werden.

A7 Erklären Sie anhand des Materials die Verbreitung, Verwandtschaft und Entstehung der vier
Arten.
– Nachfahren des Urkamels wanderten über die Behringstraße nach Europa und von dort nach
Nordafrika und Asien bzw. über Mittelamerika nach Südamerika. Die beiden geografisch isolierten Teilpopulationen entwickelten sich unterschiedlich. Es entstanden die Ausgangsformen
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der Gattungen Camelus und Lama. Bei beiden Gattungen fand nachfolgend jeweils eine weitere
Aufspaltung in zwei getrennte Arten statt. Die Lebensräume von Dromedar und Trampeltier
sind weit voneinander entfernt. Nach erneuter geografischer Isolation sind unterschiedliche
Angepasstheiten an den Lebensraum entstanden (z. B. die Felllänge beim Trampeltier als
Schutz gegen die zum Teil extreme Kälte). Die Lebensräume von Guanako und Vicunja überschneiden sich.
(Anmerkung: Durch die unterschiedlich bevorzugten Höhenlagen ergeben sich aber Unterschiede in der ökologischen Nische, sodass man von ökologischer Isolation ausgehen kann.)

A8 Alle vier Arten werden von sehr ähnlichen Läusearten parasitiert. Stellen Sie mögliche Hypothesen zur Erklärung auf.
– Wenn das Urkamel bereits von einer „Urlaus“ parasitiert wurde, kann diese bei der Aufspaltung
in beiden Gattungen nahezu unverändert erhalten geblieben sein. Es könnte sich aber auch
um konvergente Entwicklung der Läuse aufgrund starker Ähnlichkeit der ökologischen Nische
handeln. Da sich die Lebensräume von Vikunja und Guanako überschneiden, kann es sich auch
um Lausrassen mit vermindertem Genfluss handeln.

A9 Nehmen Sie Stellung zu der Aussage, die Evolution der Parasiten verlaufe langsamer als die
der Wirte.
– Die ökologische Nische des Parasiten ändert sich nur langsam bzw. wenig, wenn nicht extreme
Mutationen (z. B. Fellverlust) eintreten. Bei Anpassung des Wirtes an kälteres Klima z. B. ändert
sich dessen Haarlänge. Das führt dazu, dass sich die Umgebungstemperatur für die Laus im Fell
in Hautnähe nur wenig ändert. Ebenso bleibt die Nahrungsquelle die gleiche, während sich der
Wirt unter Umständen an andere Nahrungspflanzen anpasst.

A10 Erläutern Sie mithilfe der beiden Tabellen weshalb die Region des fruchtbaren Halbmondes
(Vorderasien) als Ursprungsgebiet der Landwirtschaft gut geeignet war.
– Die Region um den fruchtbaren Halbmond war als Ursprungsgebiet der Landwirtschaft gut
geeignet, weil hier viele Pflanzenarten vorkamen, die für die Züchtung von Kulturpflanzen gut
geeignet waren bzw. eine zentrale Bedeutung hatten. Dies war in anderen Regionen nicht der
Fall.
Auch wenn man die Züchtungen von Großsäugetieren betrachtet, zeigt sich, dass fast alle zur
Züchtung geeigneten Arten in Vorderasien vorkamen (Ausnahme: Esel und Pferd), während sie
in anderen Regionen in der Kombination fehlten. Die Voraussetzungen für Sesshaftwerdung und
Nahrungsmittelproduktion waren also in dieser Region optimal.
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Basiskonzept: Struktur und Funktion (Seite 371)
A1 Informieren Sie sich über Kakteen und deuten Sie strukturelle Besonderheiten hinsichtlich
der Funktion unter den Bedingungen des Lebensraumes.
– Kakteen besiedeln ursprünglich wüstenartige Lebensräume Amerikas. Für sie stellt also Wasser
den limitierenden Faktor dar. Das Verhältnis von aufgenommener und abgegebener Wassermenge muss sich die Waage halten. Es finden sich z. B. folgende morphologische Besonderheiten, die je nach Art unterschiedlich ausgeprägt sein können:
• Kakteen zeigen eine nach außen stark verkleinerte Oberfläche verglichen mit anderen
Pflanzen. So finden sich keinerlei Blätter, stattdessen ist der Stamm wenig verzweigt und
verdickt. Dies verringert die Oberfläche der Transpiration und stellt einen Verdunstungsschutz
dar. Häufig wird der Stamm auch von (meist silbrigen) Haaren bedeckt, was einerseits die
Transpiration weiter einschränkt, gleichzeitig den Lichteinfall dämpft, sodass die Temperatur
und damit die Verdunstung nicht so stark ansteigen.
• Man findet ferner wasserspeichernde Gewebe, die es der Pflanze erlauben, für die Zeit ohne
Niederschlag Wasser zu speichern. Dies geschieht dann, wenn wenige Male im Jahr ausreichend Niederschlag fällt.
• Darüber hinaus können dicke Kutikulae auftreten, was die Transpiration hemmt. Da nur durch
hohe osmotische Drucke Wasser aus dem Boden geholt werden kann, findet man nicht nur ein
weit reichendes Wurzelsystem, auch die Leitbündel sind durch dicke Zellwände entsprechend
stabil. Dies hält auch bei extremem Wassermangel den Pflanzenkörper aufrecht. Die Dichte
der Spaltöffnungen fällt gering aus, sie finden sich gerne versenkt. Beides verringert die
Transpirationsrate.
• Spaltöffnungen werden tagsüber oft ganz und dauerhaft verschlossen, daher findet sich als
stoffwechselphysiologische Anpassung der CAM-Stoffwechselweg, bei dem CO2-Speiderung
nachts bei geöffneten Stomata in Form der Äpfelsäure erfolgt, dieser Speicher aber tagsüber
wieder genutzt wird, sodass CO2 im Rahmen der lichtunabhängigen Reaktion der Fotosynthese
zu Glucose assimiliert werden kann.

A2 Die organischen Basen Adenin und Thymin sowie Cytosin und Guanin liegen in der DNA
gepaart vor. Über Wasserstoffbrücken stehen sie miteinander in Wechselwirkung.
Analysieren Sie die Unterschiede in Bezug auf Struktur und Funktion im Vergleich zu einem
Enzym-Substrat-Komplex oder zu den molekularen Wechselwirkungen zwischen Transmitter
und Rezeptor.
– In der Basenpaarung der DNA liegt eine Wechselwirkung zwischen den Partnern vor (jeweils
eine „lange“ und eine „kurze“ Base, Möglichkeit zur Ausbildung von zwei bzw. drei Wasserstoffbrücken), die bei der Replikation und bei der Transkription den Aufbau des zweiten zu ergänzenden Stranges genau festlegt. In eine bestimmte Enzymstruktur passt nur ein definiertes
Substrat und in diesem Komplex wird nur eine spezifische Umsetzung katalysiert. An Synapsen
kann ein Transmitter durch Besetzen „seines“ Rezeptors Ionenkanäle öffnen und somit zur Weiterleitung der Information beitragen.

A3 Gegeneinander gerichtete Effekte gibt es auch bei Stoffwechsel-, Wachstums- und Entwicklungsprozessen. Erläutern Sie den Antagonismus für jeden der genannten Aspekte an einem
Beispiel.
– Antagonisten in der Steuerung von Stoffwechselprozessen sind z. B. der Sympathicus und der
Parasympathicus sowie direkt in Stoffwechselvorgängen auf- und abbauende Enzyme. Zum
Wachstum eines Organismus trägt die Zellteilung bei, ihr Gegenspieler ist der Zelltod z. B. durch
Apoptose. Das Wachstum einer Population wird u. a. durch Geburten- und Sterberate bestimmt.
Entwicklungsprozesse werden durch fördernde und hemmende Hormone gesteuert.

A4 Bei Hunden, Schafen und anderen Säugetieren findet man ein sogenanntes Wundernetz, das
durch Aufspaltung der Kopfarterien in Hunderte parallel verlaufender Gefäße entsteht. Es
durchzieht eine blasenartig aufgetriebene Vene, die Blut aus der Nasen- und Mundschleimhaut führt. Hasen hingegen besitzen kein Wundernetz.
Erläutern Sie, dass der Hund den Hasen zu Tode hetzen kann.
– Im Wundernetz fließt arterielles Blut in Richtung Gehirn. Aus der Nasenschleimhaut fließt in
den Venen abgekühltes Blut ins Körperinnere zurück; das arterielle Blut wird damit abgekühlt
(vergleichbar Gegenstromprinzip). Hetzt der Hund einen Hasen, entsteht durch die Bewegung
Wärme, die beim Hasen letztlich zu einer Überhitzung des Gehirns führen kann (da er kein
Wundernetz besitzt).
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Basiskonzept: Reproduktion (Seite 373)
A1 Die sogenannte Big-Bang-Strategie wird z. B. von einigen Bambusgewächsen verfolgt: Die
Organismen durchlaufen über mehrere Jahre nur vegetative Wachstumsphasen, investieren
dann ihre gesamte Energie in eine einzige sexuelle Reproduktionsphase und sterben danach
ab. Nennen Sie die Vor- und Nachteile.
– Erfolgt die Blüten- und Fruchtbildung z. B. in außergewöhnlich niederschlagsreichen Jahren,
werden Samenbildung und Keimung sowie das Wachstum aller Jungpflanzen gefördert.
Nachteil ist, dass keine kontinuierliche Verjüngung der Bestände erfolgt. Vorteile sind, dass den
Pflanzenfressern derart viele Samen und Jungpflanzen zur gleichen Zeit zur Verfügung stehen,
dass nicht alle Bambusgewächse verzehrt werden können.

A2 Beim Pazifischen Lachs zehren die Männchen und Weibchen während der Wanderung zum
Paarungsort von ihrem Körpervorrat und gehen nach dem Ablaichen zugrunde.
Beschreiben Sie Kosten und Nutzen dieser Strategie.
– Durch die zahlreichen Tiere, die z. B. die Flüsse hinauf wandern, können Räuber wie der Bär
nur einen begrenzten Anteil der Elterntiere fangen. Auch die Feinde der Jungtiere haben nur
kurzfristig ein hohes Angebot. Der Fortpflanzungserfolg wird dadurch erhöht. Die langfristige
Investition der Elterntiere in den Aufbau der Körpervorräte und die Produktion von Keimzellen
erzeugt Kosten, die beim vorzeitigen Tod der Elterntiere extrem hoch sind.

A3 Die verschiedenen Formen der ungeschlechtlichen (vegetativen) Fortpflanzung gewährleisten, dass ein Individuum Kopien aller seiner Gene weitergibt. Stellen Sie die Vor- und
Nachteile im Vergleich mit der geschlechtlichen Fortpflanzung dar.
– Durch ungeschlechtliche Fortpflanzung können schnell zahlreiche Nachkommen mit der
gleichen genetischen Ausstattung entstehen, sodass Ressourcen optimal genutzt werden.
Auf Dauer kann aber durch mangelnde Rekombination eine genetische Verarmung eintreten.
Bei Prokaryoten wird dies z. B. durch Konjugation verhindert. Geschlechtliche Fortpflanzung
gewährleistet stets eine genetische Rekombination, durch die eine bessere Angepasstheit an
die Umwelt möglich wird; sie erfordert aber höhere Investitionen durch die Partnersuche.

A4 Fitness im Sinne Darwins wird nicht an der Anzahl der Nachkommen gemessen, sondern
daran, wie viele von ihnen überleben und selbst wieder Nachkommen haben. Daraus ergeben sich unterschiedliche Fortpflanzungsstrategien. Erläutern Sie die Zusammenhänge.
– Zu einem optimalen Lebensfortpflanzungserfolg können neben bestimmten anatomischen
Strukturen auch genetisch bedingte Verhaltensweisen (Strategien) oder individuelle Taktiken
beitragen. Sie werden im Wesentlichen durch ökologische Bedingungen selektiert (K- und rStrategen), sind aber auch von der sexuellen Selektion abhängig.

Basiskonzept: Kompartimentierung (Seite 375)
A1 Erläutern Sie die Vorteile der Kompartimentierung.
– In verschiedenen Kompartimenten können ganz unterschiedliche Reaktionen gleichzeitig ablaufen, es herrschen verschiedene Reaktionsbedingungen (pH-Wert, Enzymausstattung, Substrate).
Produkte können getrennt voneinander gespeichert und kontrolliert transportiert werden.

A2 „Die Identität eines Zellkompartiments beruht im Wesentlichen auf spezifischen Proteinbestandteilen seiner Membran.“ Begründen Sie diese Aussage.
– Membranproteine kontrollieren den Im- und Export von Substanzen und entscheiden damit
über die Zusammensetzung des von ihnen umschlossenen Zellkompartiments. Sie selbst
entstehen unter der Regie des Zellkerns bzw. der organelleigenen DNA (im Falle der Plastiden
und Mitochondrien). Sie werden entsprechend der im Gewebetyp aktivierten Erbinformation
synthetisiert und sind als spezifische Enzyme aktiv bzw. beeinflussen als Baustoffe die Struktur
der Membran.

A3 Stellen Sie kurz den Beitrag, den die Endosymbiontentheorie für die Entstehung der Zellkompartimentierung liefert, dar.
– Nach dieser Theorie entwickelten sich Mitochondrien und Chloroplasten aus Prokaryoten, die
in eine größere Zelle aufgenommen wurden. Die Membranstrukturen stützen diese Theorie: Die
innere Membran leitet sich von der Zellmembran der Endosymbionten her, die äußere entstand
aus der Zellmembran der Wirtszelle. Ringförmige DNA-Moleküle und bakterienähnliche Ribosomen in den Organellen und ihre Fähigkeit, durch Teilung aus ihresgleichen zu entstehen, sind
weitere Belege.
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A4 Mitochondrien und Plastiden sind Zellorganellen. Zeigen Sie die dort gegeneinander abgetrennten Reaktionsräume auf und erläutern Sie kurz die darin ablaufenden Prozesse.
– Die Prozesse der Zellatmung sind auf Cytoplasma (Glykolyse) und Mitochondrienmatrix (Citronensäurezyklus) sowie Innenmembran der Mitochondrien (Atmungskette) verteilt. Die lichtabhängigen Prozesse der Fotosynthese laufen an den Thylakoidmembranen und der Calvin-BensonZyklus im Chloroplastenstroma ab. In beiden Fällen sind die Teilschritte, die eine räumliche
Nähe und eine hohe Präzision der zusammenarbeitenden Proteine bzw. Enzyme erfordern, an
Membranen gebunden. Insgesamt können abbauende und aufbauende Reaktionen voneinander getrennt und trotzdem gleichzeitig ablaufen.

A5 Vom Biotop zur Biosphäre lässt sich ebenso wie von der Zelle bis zum Organismus eine „Einschachtelung von Kompartimenten“ verschiedener Organisationsstufen sehen. Erläutern Sie
dies und nennen Sie Beispiele.
– Der Reihe Zelle — Gewebe — Organ — Organismus kann man die Reihe Biotop — Biozönose —
Ökosystem – Großlebensräume (z. B. Steppen oder Wüsten) – Biosphäre gegenüberstellen. Die
jeweils kleinere Einheit prägt die Struktur und Funktion der nächst größeren.

Basiskonzept: Steuerung und Regelung (Seite 377)
A1 Das Prinzip der negativen Rückkopplung beruht darauf, Abweichungen von einem Sollwert
durch Gegenwirkungen zu verringern oder vollständig zu kompensieren. Andere Modelle
sind mechanische Gleichgewichte, Überlaufsysteme, chemische Pufferung oder „feed-forwardSysteme“. Informieren Sie sich darüber und erläutern Sie die Unterschiede.
– Durch große Blutverluste würde ein extremer Druckabfall entstehen, der Herz und Gehirn
schädigt. Daher führen die durch die Sinnesorgane in der Halsschlagader festgestellten
Abweichungen zu einer Neueinstellung des Spannungszustandes in der Wandmuskulatur aller
Blutgefäße.

A2 Erläutern Sie die technische Funktionsweise des in der Abbildung dargestellten Wasserstandsreglers.
– Ein steigender Wasserpegel hebt den Schwimmer (hier also das Messglied) an. Über die an ihn
gekoppelte Mechanik (also das Regelglied) wird bei steigendem Wasserpegel eine Art Stopfen
oder Verschluss (also das Stellglied) in den Wasserzulauf gedrückt, sodass der Zulauf unterbrochen wird. Bei sinkendem Wasserpegel — z. B. durch Verdunstung oder Ablassen — geschieht
das Gegenteil, sodass der Stopfen aus dem Rohr gezogen wird und Wasser solange nachfließen
kann, bis via Schwimmer und Mechanik der Stopfen erneut in den Zulauf hineingedrückt wird.
So bleibt ein gleich bleibender Wasserpegel gewährleistet.

A3 Positive Rückkopplung verstärkt sich selbstständig. Suchen Sie nach je einem Beispiel in
Biologie und Technik. Erläutern Sie jeweils die Zusammenhänge.
– Positive Rückkopplung verstärkt sich selbstständig (Aufschaukelungskreis): Wird z. B. ein
Fußballspiel von den Zuschauern mit anfeuernden Kommentaren „belohnt“, verbessert sich die
Spielbereitschaft und -leistung der Fußballer. Im „Teufelskreis“ der Drogenabhängigkeit wird
durch das Wohlbefinden oder die Leistungsfähigkeit nach der Drogeneinnahme der ständig
steigende Drogenkonsum bewirkt.

A4 Informieren Sie sich über den Bohr-Effekt beim Hämoglobin und erläutern Sie an diesem
Beispiel, wie auf molekularer Ebene eine Regulation des Sauerstofftransportes erfolgt.
– Hämoglobin kann in zwei Formen auftreten: Oxihämoglobin (also mit Sauerstoff beladenes Hb)
und Desoxihämoglobin (also unbeladenes Hb). Die Intensität der Beladung ist an den Bedarf
des Sauerstoffs angepasst: So findet man in stoffwechselintensiven Geweben wie Muskeln
vorrangig Desoxi-Hb, was dazu führt, dass der in diesem Gewebe genutzte Sauerstoff gut vom
Hämoglobin abgegeben werden kann. Dies ist molekularbiologisch begründbar, denn OxiHb
geht bei geringem pH-Wert und hohem CO2-Gehalt in die Desoxi-Hb Variante über. Der Grund
findet sich einerseits darin, dass durch den geringen pH-Wert viele H+-Ionen vorhanden sind, die
einen zentralen Teil des Proteins protonieren, sodass das Sauerstoff-Molekül nicht mehr so stark
gebunden werden kann und freigesetzt wird. Das andererseits in diesem Gewebetyp häufig
vorkommende CO2 kann im Protein mit endständigen Aminogruppen reagieren, was denselben
Effekt bewirkt.
In sauerstoffreichem Gewebe wie der Lunge sind die Effekte umgekehrt. Da CO2 abgeatmet
wird, steigt auch der pH-Wert und eingeatmeter Sauerstoff kann fest an Hb gebunden werden.
Insgesamt darf dabei nicht vergessen werden, dass der CO2-Gehalt den pH-Wert beeinflusst, da
CO2 im Wasser zu H+-Ionen und HCO3–-Ionen reagiert. CO2-reiches Blut hat damit einen geringen
pH-Wert (wie im Muskel), CO2-armes Blut einen erhöhten pH-Wert (wie in der Lunge).
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Basiskonzept: Stoff- und Energieumwandlung (Seite 379)
A1 Die Reaktionsgeschwindigkeit-Temperatur-Regel (RGT-Regel) besagt, dass durch eine Temperaturerhöhung um 10 °C die Reaktionsgeschwindigkeit um das 2- bis 4fache steigt. Belegen
Sie die Gültigkeit dieser Regel an Beispielen aus der Biologie.
– Die Reaktionsgeschwindigkeit-Temperatur-Regel stimmt nur bedingt für einen engen Temperaturbereich um 20 °C. Homoiotherme Tierarten verfügen über Regelmechanismen, die den
Zellstoffwechsel auf die jeweilige Körpertemperatur einstellen. Poikilotherme Tiere passen sich
auch im Zellstoffwechsel den jeweiligen Außentemperaturen an. Tiefe Temperaturen bedingen
dabei auch einen geringeren Stoffwechsel. Sogar eine gänzliche Einstellung des Zellstoffwechsels ist möglich (Kältestarre).

A2 Analysieren Sie die Glykolyse unter dem Aspekt der Vernetzung mit anderen Stoffwechselwegen.
– Die Glykolyse ist sowohl unter aeroben wie auch unter anaeroben Bedingungen für alle Orga‑
nismen ein essentieller Stoffwechselweg. In Gegenwart von Sauerstoff können die meisten
tierischen Organismen Lipide, Aminosäuren und Kohlenhydrate durch oxidative Prozesse vollständig abbauen. Findet Gärung statt, kann nur Glucose zur ATP-Bildung herangezogen werden.
Ähnlich der Automobilfertigung ist die Glykolyse demnach die zentrale „Bandstraße“, um die
baukastenähnlich weitere Stoffwechselwege angeordnet sind, die wiederum untereinander
vernetzt sein können.

A3 Auf den ersten Blick erscheint es energetisch günstiger, ein Konformer zu sein. Auch in die
ungeschlechtliche Fortpflanzung scheinen Organismen weniger Energie investieren zu müssen. Trotzdem sind zahlreiche Tierarten Regulierer bzw. pflanzen sich erst nach aufwändiger
Partnersuche fort. Beurteilen Sie dies.
– Konformer unter den Tieren suchen aktiv Bereiche mit lebensfreundlichen Temperaturen auf,
müssen hierzu also auch Energie investieren und sind in ihrer Gesamtaktivität weitgehend von
den Umweltbedingungen abhängig. Gleiches gilt für Konformer unter den Pflanzen (Flechten
und Moose), deren Lebensrhythmus in hohem Maß von den Feuchtigkeitsverhältnissen abhängt. Regulierer sind von ungünstigen Faktoren unabhängiger. Bei ständig ungeschlechtlicher
Fortpflanzung können „Fehler“ im genetischen Programm nicht mehr korrigiert werden.

A4 Informieren Sie sich über Möglichkeiten von pflanzlichen und tierischen Lebewesen, lange
Zeiträume ohne Nahrungsaufnahme überdauern zu können und erläutern Sie diese.
– Pflanzen: Einlagerung von Wasser- und Nährstoffen in bestimmten Speichergeweben
Wasser: in Stamm-, Blatt- und Wurzelsukkulenten
Nährstoffe: stärke-, protein- und ölhaltige Leukocyten auf zellulärer Ebene; Bildung von zuckeroder stärkehaltigen Knollen, Rüben und Zwiebeln; Speicherung in Wurzeln
Tiere: Absenken der Stoffwechselaktivität bei homoiothermen Tieren, sodass nicht soviel Energie
zur Aufrechterhaltung der Körpertemperatur investiert werden muss, wenn die Außentemperatur dauerhaft stark absinkt, z. B. bei Winterschläfern und Winterruhern. Hier findet sich auch
die Ausbildung von Fettschichten, Fellen oder dem Federkleid. Alle wirken isolierend und senken
damit den Energieverbrauch. Auch im Verhalten der Tiere spiegelt sich diese Strategie wider,
wenn sie zum Beispiel isolierte Räume wie Höhlen oder Ähnliches aufsuchen. Bei Poikilothermen
tritt dieses Problem nicht auf, da ihr Stoffwechsel direkt von der Außentemperatur abhängig ist.
Auch dies kann als Energiesparstrategie begriffen werden.

Basiskonzept: Information und Kommunikation (Seite 381)
A1 Stellen Sie je ein Beispiel aus der Neurophysiologie, Stoffwechselbiologie und Genetik dar,
wie Sender und Empfänger aufeinander abgestimmt sind.
– Neurophysiologie: Hier sind z. B. die Rezeptoren auf die jeweiligen Reizqualitäten (optisch,
akustisch, mechanisch, chemisch) abgestimmt.
In der Stoffwechselbiologie können Substrate als „Sender“ einer Information und Enzyme als
„Empfänger“ betrachtet werden. Gleiches gilt für Hormone und ihre Zielzellen.
Genetik: Die DNA kann als informationsabgebende Substanz über die Proteine zahlreiche Empfänger im Bau- und Betriebsstoffwechsel erreichen.

A2 Stellen Sie die verschiedenen Codierungsmechanismen bei der Informationsübertragung in
Nervensystemen dar.
– Am Zellkörper wirkende Transmitter erzeugen je nach Intensität der ankommenden Impulse
variable Potentialhöhen (Amplitudencode). Durch Verrechnung der eingehenden Informationen
entstehen am Axonhügel fortgeleitete Aktionspotentiale nach dem Alles-oder-Nichts-Gesetz
aber mit unterschiedlicher Frequenz (Frequenzcode). Diese werden an der Synapse in eine mehr
oder weniger starke Transmitterausschüttung übersetzt.
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A3 Bücher, Filme, eine CD oder DVD sind Beispiele für technische Speichermedien. Vergleichen
Sie diese Datenträger mit den biologischen Informationsträgern hinsichtlich der Art der
Information, ihrer Speicherung und Weitergabe.
– Technisch werden z. B. magnetische (Videobänder für Filme) und optische Systeme (Buch,
DVD, CD) genutzt. Sie nutzen ebenso wie andere Informationsträger (wie z. B. Chipkarten,
Halbleiter oder Blindenschrift, mechanische Speicher) überwiegend physikalische Prinzipien.
Biologische Informationsträger sind z. B. die DNA, die Gedächtniszellen des Immunsystems, das
Gehirn, die Hormone, die Reflexbahnen oder der Genpool. Es handelt sich dabei um „chemische
Speichersysteme“ und neuronale Verschaltungen, die untereinander in Kontakt treten können.
Technische Speichermedien benötigen zur Weitergabe der auf ihnen festgelegten Information
spezifische Lesegeräte (Ausnahme Buch).

A4 Begründen Sie die Aussage, dass Nucleinsäuren sowohl der Informationsspeicherung als
auch der Informationsübertragung dienen.
– In der DNA ist die Erbinformation in der Nucleotidsequenz gespeichert. Die m-RNA überträgt
diese Information an den Ort der Proteinbiosynthese. Die DNA selbst wird aber auch zum Informationsüberträger, wenn nach der Replikation Mitose oder Meiose erfolgt.

A5 Nennen Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Nerven- und Hormonsystem.
Vergleichen Sie diese Form der Informationsübertragung mit der zellulären Kommunikation
bzw. der Kommunikation zwischen Individuen.
– Gemeinsamkeiten: Beide dienen der Kommunikation (Regulation, Steuerung) innerhalb des
Organismus und beide haben antagonistisch wirkende Regel-/ Steuersysteme (hemmende und
erregende Synapsen, antagonistisch wirkende Hormone). Im Nervensystem sind elektrische
Signale (große Distanzen) und Neurotransmitter (kleine Distanzen) in Nerven bzw. Synapsen
aktiv. Die Übertragungsgeschwindigkeit ist groß, die Wirkung wird schnell hervorgerufen. Im
Hormonsystem werden die Botenstoffe durch den Blutstrom verteilt. Die Verbreitungswege
sind nicht wie die Nervenbahnen fest vorgegeben und die Zielzellen werden aufgrund ihrer
Rezeptoren gefunden. Der Informationsgehalt wird durch die chemische Struktur der Hormone
bestimmt. Die Übertragungsgeschwindigkeit ist gering, die Wirkung längerfristig. Die zelluläre
Kommunikation ähnelt dem Hormonsystem auf sehr kleinem Raum. Die Kommunikation zwischen Individuen hat Ähnlichkeiten mit der Informationsübertragung im Nervensystem.

Basiskonzept: Variabilität und Angepasstheit (Seite 383)
A1 Man sagt, die Selektion arbeitet nach dem Schrotschussprinzip. Erläutern Sie dies.
– Mit dem „Schrotschussprinzip“, ist gemeint, dass von den ungezielt in alle Richtungen streuenden Schrotkörnern (hier Umweltfaktoren) einige zufällig auf passende Objekte (hier Merkmale)
treffen. Durch den Zufallstreffer werden die Objekte „angepasst“. Im Nachhinein erscheint dies
wie eine zielgerichtete und zweckmäßige Anpassung, was aber auf die Selektionsvorgänge
nicht zutrifft.

A2 Suchen Sie nach je einem Beispiel für genetisch fixierten Polymorphismus, balancierten Polymorphismus sowie Plastizität und vergleichen Sie die Beispiele.
– Genetisch fixierter Polymorphismus: Die Vielgestaltigkeit von Individuen einer Art gibt es z. B.
bei Farbpolymorphismen (z. B. verschieden gefärbte und gebänderte Individuen bei Schnirkelschnecken, rote und schwarze Eichhörnchen, braune und graue Farbphasen bei Waldkauz
und Kuckuck oder auch die zwischen rot-violett und weiß variierende Blütenfarbe des Lerchensporns). Auf zwei Morphen beschränkt ist der Sexualdimorphismus.
Balancierter Polymorphismus: Die Vorteile des Allels in den Heterozygoten und die Nachteile
des Allels in den Homozygoten halten sich in dieser Gleichgewichtssituation die Waage (z. B.
Sichelzellanämie: Homozygote erkranken, Heterozygote sind weniger anfällig für Malaria als
gesunde Personen.
Plastizität: Hochland-/ Tieflandform von Löwenzahnpflanzen, verschieden stark ausgeprägte
Muskulatur, ökologische Potenz; Bezug zu Modifikationen. Der Genotyp gibt nur die Reaktionsnorm vor, durch die Umwelteinflüsse entstehen unterschiedliche Phänotypen.

A3 Durch die Evolution lässt sich einerseits die hohe Diversität der Lebensformen erklären,
andererseits aber auch die Tatsache, dass alle Organismen gemeinsame Kennzeichen des
Lebendigen aufweisen. Begründen Sie dies.
– Diversität, d. h. die große Vielfalt verschiedener Organismen entsteht im Verlauf der Evolution.
„Rückwärts“ betrachtet lässt sich z. B. durch die molekulare Verwandtschaft ein gemeinsamer
Ursprung der Organismen finden.
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A4 In der medizinischen oder industriellen Forschung wird ein Ausgangsstoff in kleinen Schritten gezielt oder zufällig verändert und dann auf Wirksamkeit geprüft. Vergleichen Sie dies
mit der biologischen Evolution.
– Diesem Vorgehen entspricht in der biologischen Evolution das Auftreten von Mutationen, deren
Effekte ebenfalls meist kleinschrittige Veränderungen bewirken, und der Selektion.

Basiskonzept: Geschichte und Verwandtschaft (Seite 385)
A1 „Der genetische Code ist universell und redundant.“ Erläutern Sie diese Behauptung und den
Bezug zum vorliegenden Thema.
– Die Redundanz ergibt sich aus der Tatsache, dass für die 20 Aminosäuren, die am Proteinaufbau beteiligt sind, 64 Triplettkombinationen zur Verfügung stehen. Die Degeneration zeigt sich
daran, dass meist mehr als ein Triplett den Einbau einer Aminosäure codiert. Da der genetische
Code in dieser Form für alle Organismen gleichermaßen gilt (Universalität) ist dies ein Beleg für
ihre gemeinsame Herkunft.
– Anmerkung: Nur für sehr wenige Organismen (meist Archaebakterien) sind ungewöhnliche
Aminosäuren und abweichende Triplettzuordnungen bekannt.

A2 Gilt das Zufallsprinzip auch für die Koevolution? Diskutieren Sie mögliche Zusammenhänge.
– Koevolution bedeutet in der Stammesgeschichte die wechselseitige Anpassung interagierender
Arten, die zu einer Sicherung und Vervollkommnung ihrer Existenz und Fortpflanzung führt. Zufälle spielen hier in Form von solchen Mutationen eine Rolle, die in diesem Prozess die Entwicklung vorangetrieben haben.

A3 Suchen Sie nach je einem Beispiel für „Zweckmäßigkeit“ aus den Bereichen Biologie, Medizin
und Technik. Zeigen Sie dabei Ihre Kriterien auf.
– Der biologische Zweck liegt immer in den Konsequenzen, die ein Merkmal für das Überleben
und den Fortpflanzungserfolg eines Individuums hat (Adaptationswert; ultimate Ursache).
Beispiel: Stäbchenretina bei nachtaktiven Wirbeltieren.
Im Gegensatz dazu ist in Medizin und Technik damit stets eine zielgerichtete Aktivität gemeint.
Beispiel: Eine Behandlung zielt auf eine bestimmte Wirkung ab; ein technisches Gerät ist so
beschaffen, dass es ein bestimmtes Ziel besonders gut erfüllt.

A4 Lebewesen besitzen im Unterschied zu nicht lebenden Systemen ihr eigenes, über Millionen
Jahre optimiertes genetisches Programm. Betrachten Sie mögliche Auswirkungen der Gentechnik unter evolutionären Gesichtspunkten.
– Die Gentechnik greift in diese optimierten Systeme ein. Unter evolutionären Gesichtspunkten
bewirkt sie also unter Umständen Prozesse, die bereits durch die Selektion „aussortiert“ wurden,
da sie nicht optimal waren.

A5 Analysieren Sie die besonderen Einflüsse, denen Inselpopulationen ausgesetzt sind, unter
genetischen und evolutionsbiologischen Aspekten.
– Inselpopulationen sind gekennzeichnet durch scharfe Separation von der Landflora und -fauna,
starke Beschränkung ihres Areals und relative Artenarmut bei meist hohem Anteil an Endemiten. Einzelne Arten können eine adaptive Radiation zeigen. Durch den eingeschränkten
Genpool haben auch Rekombinationsmechanismen nur begrenzte Wirksamkeit. Es liegt keine
ideale Population vor.

A6 Das Aktualitätsprinzip wurde von C. Lyell (1797 — 1875) formuliert. Er versuchte, in der Vergangenheit abgelaufene Prozesse nur durch solche Kausalfaktoren zu erklären, die auch heute
analysierbar und wirksam sind.
Benennen Sie die Evolutionsfaktoren, die zur biologischen Vielfalt geführt haben, und begründen Sie Ihre Auswahl.
– Nur Mutation und Selektion können entsprechend dem Aktualitätsprinzip heute analysiert
werden. Weit zurückliegende Vorgänge, wie z. B. aus der Zeit der Entstehung von Fossilien, sind
nach diesem Prinzip nicht erklärbar. In der heute gültigen synthetischen Evolutionstheorie hat
Lyells Idee demzufolge keine Bedeutung.
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