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Aufgabe 323 

a) Vergleichen Sie die Wasserstoffbrückenbindungen in der -helikalen Struktur von Protei-
nen mit denjenigen in der DNA-Doppelhelix. Berücksichtigen Sie strukturelle Aspekte sowie 
die Rolle der Wasserstoffbrücken für die Stabilisierung der jeweiligen Struktur.  
b) Welche Eigenschaft eines DNA-Moleküls lässt sich durch Messung der Viskosität seiner 
wässrigen Lösung bestimmen? Wie ändert sich die Viskosität dieser Lösung, wenn eine DNa-
se-Behandlung durchgeführt wird? 
 

Aufgabe 324 
a) Virale Erreger, deren genetische Information in Form von DNA vorliegt, schleusen diese 
DNA in ihre Zielzelle ein und transformieren die Zelle dadurch, d.h. sie bringen die Zielzelle 
dazu, virale Proteine basierend auf der viralen DNA zu synthetisieren. 
Begründen Sie mit einem Satz, welchen Effekt Sie auf die transformierende Aktivität einer 
viralen DNA erwarten, wenn diese mit einer Protease behandeln. 
b) Eine Analyse dieser viralen DNA ergibt, dass 31 % der Basen Thyminreste sind. Ist diese 
Information ausreichend, um den Gehalt an Guaninresten in dieser DNA zu ermitteln? Be-
gründen Sie! 
c) Die Neusynthese der DNA durch DNA-Polymerasen erfolgt nur in einer Richtung. Welche 
ist dies und warum ist das so? Begründen Sie auf Basis der beteiligten Molekülstrukturen. 
 

Aufgabe 325 
Sie wollen mit Hilfe der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) eine DNA herstellen, in deren 
Rückgrat alle Phosphoratome gleichmäßig mit dem Radioisotop 32P markiert sind. Ein geeig-
neter Puffer, die DNA-Matrize, eine thermostabile Polymerase sowie ein entsprechendes 
Primerpaar ist bereits vorhanden; geeignete radioaktiv markierte Nucleotide müssen noch 
angeschafft werden. Zum Schutz Ihrer Mitarbeiter soll die Menge an 32P pro Nucleotid so 
gering wie möglich gehalten werden. Wie müssen demzufolge die in Auftrag zu gebenden 
32P-Nucleotide aufgebaut sein? Formulieren Sie exemplarisch die Struktur eines solchen Nuc-
leotids und kennzeichnen Sie die zu markierenden Atome eindeutig. 
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Aufgabe 326 
a) Was verstehen Sie unter dem Schmelzpunkt der DNA? Wie lässt er sich leicht bestimmen? 
b) Welche Effekte auf die Schmelzkurve einer wässrigen Lösung einer doppelsträngigen DNA 
sind durch folgende Behandlungen zu erwarten? 
 Erniedrigung der Ionenstärke der Lösung 
 Bei hohem Druck die DNA-Lösung durch eine sehr enge Öffnung spritzen 
 Erwärmen der Lösung auf 25 °C oberhalb der Schmelztemperatur der DNA, gefolgt von 

raschem Abkühlen auf 35 °C unterhalb der Schmelztemperatur 
 Zugabe einer kleinen Menge Ethanol 

 

Aufgabe 327 
Der strukturelle Aufbau der DNA wurde erstmals 1953 vom US-Amerikaner James Watson 
und dem Briten Francis Crick in ihrem berühmten Artikel „Molecular structure of nucleic 
acids. A structure for deoxyribose nucleic acid“ beschrieben. Zu Beginn der 50er-Jahre war 
ein erbitterter Wettlauf um die Struktur der DNA entbrannt, an dem sich neben anderen auch 
Linus Pauling am California Institute of Technology beteiligte.  
Für ihre Entdeckungen über die Molekularstruktur der Nucleinsäuren und ihre Bedeutung für 
die Informationsübertragung in lebender Substanz erhielten die beiden zusammen mit Mau-
rice Wilkins 1962 den Nobelpreis für Medizin. Rosalind Franklin, deren Röntgenbeugungs-
diagramme wesentlich zur Entschlüsselung der DNA-Struktur beigetragen hatten, war zu 
diesem Zeitpunkt bereits verstorben und konnte daher nicht mehr nominiert werden. 
a) Geben Sie die wesentlichen Merkmale der B-DNA-Struktur an! 
b) Durch welche Faktoren wird die Schmelztemperatur einer DNA-Doppelhelix beeinflusst? 
c) In den Chromosomen ist die DNA an sogenannte Histon-Proteine gebunden. Bestimmte 
Aminosäuren kommen in diesen Proteinen besonders häufig vor. Erklären Sie kurz, um wel-
che Aminosäuren es sich handeln könnte.  
Man kennt spezifische Enzyme, die Histon-Proteine durch Acetylierung modifizieren. Wie 
sollte sich eine solche Modifikation auf die Bindung an DNA auswirken? 
d) Der Stoffmengenanteil eines Stranges einer doppelsträngigen DNA beträgt für Adenin  = 
0,3 und für Guanin  = 0,24.  
Wie groß ist der Anteil an Cytosin für  
  den gleichen 
  den Gegenstrang?  
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Aufgabe 328 

Plasmide sind ringförmige DNA-Moleküle mit einer Größe von 1–200 103 bp, die man in 
Bakterien- oder Hefezellen findet. Oftmals vermitteln sie Eigenschaften, die der Wirtszelle 
fehlen, wie z.B. Resistenz gegen ein Antibiotikum. Ein derartiges Plasmid trägt die Bezeich-
nung pBR322 und besteht aus 4362 bp.  
a) Welchen Radius sollte dieses Plasmid besitzen, wenn es als kreisförmig angenommen wird 
und die DNA in der B-Form vorliegt? 
b) Solche Plasmide finden Anwendung als Klonierungsvektoren. Mit Hilfe geeigneter Enzy-
me kann der Doppelstrang aufgeschnitten und ein zusätzliches DNA-Stück eingefügt werden. 
Wenn das Plasmid anschließend in ein Bakterium aufgenommen und dort exprimiert werden 
soll, darf sein Radius durch das DNA-Insert maximal um den Faktor 1,5 zunehmen. Aus wie 
vielen Aminosäuren kann das Polypeptid maximal bestehen, für das das eingefügte DNA-
Fragment codiert? 

 

Aufgabe 329 
Ein Teil einer DNA enthaltende Lösung wird langsam auf 90 °C erwärmt, der andere mit der 
Restriktionsendonuclease EcoRI behandelt und dabei jeweils photometrisch die Absorbanz 
bei 260 nm verfolgt. Die eine Hälfte der erhitzten Lösung wird anschließend sofort auf 0 °C 
abgegekühlt, die andere Hälfte lässt man allmählich abkühlen.  
Tragen Sie in ein entsprechendes Diagramm die Absorbanz der Lösung gegen die Zeit auf 
und erklären Sie ihre Beobachtungen. Warum ändert sich die Absorbanz mit der Erhöhung der 
Temperatur? 
 

Aufgabe 330 
a) Was verstehen Sie unter einem Intron, und welche Rolle kommt diesen beim sogenannten 
„alternativen Spleißen“ zu? 
b) Was versteht man unter einem Operon? 

 

Aufgabe 331 
a) Nennen Sie drei wesentliche Unterschiede zwischen DNA und RNA! 
b) Warum ist RNA wesentlich empfindlicher gegenüber basischer Hydrolyse als DNA?  
Beantworten Sie die Frage anhand des Mechanismus der RNA-Hydrolyse. 
c) Wie lässt sich eukaryontische mRNA relativ leicht von anderen DNA und RNA-Sorten ab-
trennen? 
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Aufgabe 332 
In DNA-Proben, die aus zwei nicht identifizierten Bakterienspezies isoliert wurden, macht 
Adenin 32 % bzw 17 % der Anzahl der Gesamtnucleotide aus.  
a) Welche relativen Anteile würden Sie den beiden DNA-Proben für Adenin, Guanin, Thymin 
und Cytosin erwarten? Was setzen Sie bei Ihrer Berechnung voraus? 
b) Einer der beiden Bakterienstämme wurde aus einer heißen Quelle (64 °C) isoliert. Welche 
DNA stammte von diesem thermophilen Bakterium? Begründung!    
 

Aufgabe 333 
Die DNA in Eukaryonten ist in mehreren Organisationsebenen sehr komplex strukturiert, um 
eine kompakte Packung zu erreichen. Das Bakteriennucleoid besitzt zwar ebenfalls eine ge-
wisse Packungsstruktur, ist aber bei weitem weniger komplex organisiert. Überlegen Sie, 
welche Gründe es für diese Unterschiede in der Organisation geben könnte. 
 

Aufgabe 334 
Auf den ersten Blick ist wenig einleuchtend, warum RNA als zweite Pyrimidinbase neben 
Cytosin die Base Uracil, DNA hingegen die Base Thymin enthält.  
Skizzieren Sie die Strukturformeln dieser drei Basen und versuchen Sie, eine Erklärung für 
diese Tatsache zu finden. 
 

Aufgabe 335 
Von der prozentualen Basenzusammensetzung eines Stranges einer doppelsträngigen DNA ist 
[A] = 30 % und [G] = 24 % bekannt. Berechnen Sie die in der nachfolgenden Tabelle erfrag-
ten Anteile oder Summenanteile der anderen Basen im gleichen oder im komplementären 
Strang (Gegenstrang). In den Fällen, in denen eine Berechnung mit den vorhandenen Daten 
nicht möglich ist, setzen Sie ein „X“ ein.  

Für den gleichen Strang:  Für den Gegenstrang: 

 [T]  =     [A]  =     
 [C]  =     [T]  =   
 [T] + [C]  =   [A] + [G]  =   
 [G]  =     
 [C]  =     
 [G] + [C]  =     
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Aufgabe 336 
a) Beschreiben Sie kurz den experimentellen Ansatz des Meselson-Stahl-Experiments! 
b) Welches Ergebnis hätte das Experiment von Meselson und Stahl zur Art der Replikation 
ergeben, wenn anstelle der semikonservativen eine konservative oder dispersive Replikation 
angenommen wird? Diskutieren Sie das Verhältnis von 15N-DNA und 14N-DNA nach der 
ersten und zweiten Generation und vergleichen Sie das Ergebnis mit dem der semikonservati-
ven Replikation. 
c) Nehmen Sie an, Sie wollen in einer wachsenden Bakterienkultur nur die DNA der Orga-
nismen radioaktiv mit Tritium (3H) markieren, nicht aber die RNA. Welche Verbindung müs-
sen Sie dem Kulturmedium zusetzen, um dies zu bewerkstelligen? Zeichnen Sie die Struktur 
der Verbindung und markieren Sie potentielle Tritium-Stellen mit einem Stern.  
 

Aufgabe 337 
Die Genome vieler Viren und Bakterien bestehen aus einem zirkulären doppelhelikalen DNA-
Molekül. Diese Moleküle erscheinen oft seltsam verdrillt. Dieses als Superspiralisierung 
bezeichnete Phämomen ermöglicht eine kompaktere Packung als für relaxierte Moleküle und 
ist von Bedeutung bei den Entspiralisierungsvorgängen, die bei Transkription und Replikation 
stattfinden. 
a) Welche Aufgabe haben Typ I-Topoisomerasen? Durch welche Aspekte unterscheiden sie 
sich vom Typ II in Prokaryonten?  
b) Wofür werden sogenannte „Gyrase-Hemmer“ eingesetzt? Zeigen Sie ein typisches Bei-
spiel, das in der Humanmedizin benutzt wird.   
 

Aufgabe 338 
Die DNA-Polymerase III spielt eine Hauptrolle bei der Replikation der DNA in Prokaryonten.  
a) Welche Probleme ergeben sich beim Start der Replikation und bei der Synthese des Folge-
strangs (verglichen mit der Synthese des Leitstrangs)? Beschreiben Sie kurz, wie diese Prob-
leme gelöst werden! 
b) Gegeben ist folgende DNA-Sequenz: 

                  AACTGTC 
5´-AGCCATTGACAGGGCCCATA-3´ 

Zu dieser Verbindung gibt man DNA-Polymerase III sowie dATP, dGTP, dCTP und dTTP. 
Welches Nucleotid wird als nächstes eingebaut? Begründen Sie! 
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Aufgabe 339 
a) Zeichnen Sie eine Replikationsgabel und geben sie alle beteiligten Enzyme und ihre Funk-
tion an, die an der Replikation von DNA beteiligt sind.  
b) Was versteht man unter „Okazaki-Fragmenten“? Warum werden sie gebildet? 
 

Aufgabe 340 
Im Jahr 1993 erhielt der Amerikaner Kary Mullis den Nobelpreis für die Erfindung der Poly-
merase-Kettenreaktion (PCR) im Jahr 1983. 
Gegeben ist folgendes DNA-Fragment, das durch PCR amplifiziert werden soll. 

5´-CATGCTAATG  beliebige 400 Basen  CAATCGGGCA-3’ 
a) Zeichnen Sie die benötigten Primerpaare mit Angabe des 5’ bzw. 3’- Endes. 
b) Sie gehen von 25 Kopien des oben gezeigten Fragmentes aus. Wie viele Kopien haben Sie 
(im Optimalfall) nach 20 PCR-Zyklen? 
c) Nach Durchforsten des Laborkühlschranks stellen Sie fest, dass einer Ihrer Mitarbeiter die 
letzte Taq-Polymerase verbraucht hat. Was müssten Sie theoretisch machen, um die Reaktion 
mit der DNA Polymerase I aus E. coli ablaufen zu lassen? 
 

Aufgabe 341 
Für die DNA-Replikation werden unter anderem Ribonucleosidtriphosphate benötigt. Den-
noch sind in den neu synthetisierten Tochtersträngen keine Ribonucleotide zu finden. 
Erklären Sie diesen Befund und die Rolle der Ribonucleosidtriphosphate bei der Replikation. 
 

Aufgabe 342 
Die drei wichtigsten Typen von Ribonucleinsäuren sind ribosomale (rRNA), Boten- (mRNA) 
und die Transfer-Ribonucleinsäure (tRNA). 
a) Erklären Sie kurz Herkunft, Funktion und Eigenschaften der mRNA bei Eukaryonten. 
b) Beschreiben Sie die Unterschiede zwischen prokaryontischer und eukaryontischer mRNA! 

 

Aufgabe 343 
a) Für die Initiation der Transkription ist die Ausbildung eines sogenannten „offenen” 
Promotor-Komplexes erforderlich, indem das DNA-Template im Bereich zwischen der –10-



Nucleinsäuren, Genexpression, molekularbiologische Methoden 139 
 

Region und der Initiationsstelle entwunden wird. Erklären Sie, warum die Promotor-Effizienz 
mit der Anzahl von G/C-Basenpaaren abnimmt.  
b) Die Fehlerhäufigkeit bei der Transkription ist mit einer falschen Base pro 104 Nucleotide 
deutlich höher als bei der Replikation. Überlegen Sie sich Gründe, warum diese höhere 
Fehlerrrate bei der Transkription tolerabel ist. 
 

Aufgabe 344 
a) Beschreiben Sie anhand entsprechender Skizzen die drei unterschiedlichen Aktivitäten der 
DNA-Polymerase I. 
b) 1969 wurden mutierte E. coli-Zellen beobachtet, die weniger als 1 % Polymerase I-
Aktivität aufwiesen, sich aber dennoch mit normaler Geschwindigkeit replizierten. Jedoch 
war dieser mutierte Stamm höchst empfindlich gegenüber UV-Strahlung und chemischen 
Mutagenen. Was ließ sich daraus bezüglich der biologischen Rolle der Polymerase I folgern? 
 

Aufgabe 345 
Aus Organismen isolierte bzw. rekombinant hergestellte Ligasen sind ein unverzichtbares 
Werkzeug in der Molekularbiologie, z.B. für Klonierungen: Um gezielt DNA-Fragmente neu 
miteinander zu verbinden, werden die mittels Restriktionsendonucleasen geschnittenen Frag-
mente zusammen mit der DNA-Ligase und dem entsprechenden Cofaktor inkubiert. Die 
Ligase verknüpft die DNA-Stränge, so dass sich wieder ein ringförmiges Plasmid ergibt, das 
anschließend in Bakterienzellen transformiert werden kann. 
Formulieren Sie den genauen Mechanismus für die Reaktion, die von der DNA-Ligase 
katalysiert wird! 
 

Aufgabe 346 
Das E. coli-Chromosom weist eine Länge von 1,28 mm auf. Unter optimalen Bedingungen 
wird dieses Chromosom in 40 min repliziert. 
a) Welche Strecke legt eine Replikationsgabel in 1 min zurück? 
b) Die replizierende DNA liegt in der B-Form vor (10 bp / Windung; Ganghöhe 34 Å). Wie 
viele Nucleotide werden in einer Minute in einer Replikationsgabel eingefügt? 
c) Kultivierte Humanzellen (wie z.B. HeLa-Zellen) replizieren 1,2 m DNA während der 5-
stündigen S-Phase der Mitose, wobei die Geschwindigkeit der Replikationsgabeln nur 1/10 
derjenigen in E. coli beträgt. Wie viele Replikationsursprünge („origins of replication”) muss 
die Zelle besitzen? 
d) Wie groß ist der Abstand, in kilo-bp, zwischen diesen Replikationsursprüngen? 
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Aufgabe 347 

Das durchschnittliche menschliche Chromosom enthält ca. 1 108 bp an DNA. 
a) Wie viel wiegt ein solches Chromosom (in g), wenn es pro g DNA ca. 2 g Protein (Histone 
u.a.) enthält und die molare Masse pro Basenpaar im Schnitt 660 g/mol beträgt? 
b) Wie lang wäre die DNA in gestrecktem Zustand? 
c) Der menschliche Körper besteht aus etwa 1012 Zellen; jede Zelle enthält einen diploiden 
Satz der 23 verschiedenen Chromosomen. Wie lang wäre die gesamte DNA in ausgestrecktem 
Zustand? Zum Vergleich: die Distanz Erde  Sonne beträgt ca. 1,5 108 km. 
d) Wie lange würde die Replikation eines solchen Chromosoms von einem einzigen 
Replikationsstartpunkt aus (mindestens) dauern, wenn sich eine Replikationsgabel mit 
6 kb/min bewegt? In Wirklichkeit liegen die Replikationsstartpunkte bei eukaryontischer 
DNA etwa 100 kb auseinander. Wie lang dauert die Replikation dann mindestens? 
 

Aufgabe 348 

Die DNA des Bacteriophagen T2 hat eine molare Masse von 1,20 108 g/mol und befindet 
sich in einem Phagenkopf, der etwa 210 nm lang ist.  
a) Berechnen Sie die Länge der DNA und vergleichen Sie mit der Länge des T2-
Phagenkopfes. Die durchschnittliche molare Masse eines Basenpaares beträgt 660 g/mol. 
b) Die DNA des Bacteriophagen M13 hat folgende Basenzusammensetzung: 23 % A, 36 % T, 
21 % G, 20 % C. Welche Aussage ergibt sich daraus für die M-13-DNA? 
 

Aufgabe 349 
Die DNA-Replikation in E. coli verläuft mit extrem hoher Genauigkeit: pro 105 bis 1010 
eingebaute Nucleotide findet sich nur ein falscher Baustein. Erklären Sie, welche Prozesse zu 
dieser sehr geringen Fehlerrate beitragen. 
 

Aufgabe 350 
Die aktive Form des Lactose-Repressors bindet an den Operator mit einer Dissoziations-
konstante von 10–13 mol/L für die Reaktion   

R + O RO  

Dabei genügen etwa 10 Moleküle pro E. coli-Zelle, um das Operon in Abwesenheit eines 
Inducers abgeschaltet zu halten. 
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a) Wie groß ist die intrazelluläre Repressor-Konzentration, wenn das Volumen einer E. coli-
Zelle 0,3 10–12 mL beträgt? 
b) Wie groß ist die Konzentration des Operators in der E. coli-Zelle, wenn durchschnittlich 
zwei Kopien des lac-Operons pro Zelle vorliegen? 
c) Wie hoch ist unter den gegebenen Bedingungen die durchschnittliche Konzentration an 
freiem Operator? 
 

Aufgabe 351 
Der Begriff Transkription umfasst allgemein jede Form der RNA-Synthese anhand einer 
DNA-Matrize, wobei als Transkript ein zum Matrizenstrang komplementäres, im Wesent-
lichen einzelsträngiges RNA-Molekül entsteht. Ein derartiges Produkt ist als heterogene 
nucleäre RNA (hnRNA) bekannt; zwei andere werden als Micro-RNA (miRNA) bzw. als 
short interfering RNA (siRNA) bezeichnet.  
a) Was verbirgt sich hinter diesen Bezeichnungen? 
b) Eukaryontische hnRNA unterliegt dem sogenannten „Capping“. Beschreiben Sie die hier-
bei ablaufenden Reaktionen und zeichnen Sie eine Strukturformel für das entstehende 
Produkt. Wozu könnte das Capping dienen? 
 

Aufgabe 352 
Cordycepin-5´-triphosphat (3´-Desoxyadenosintriphosphat) ist eine mit ATP eng verwandte 
Verbindung und damit ein potentielles Substrat für die RNA-Polymerase.  
Geben Sie die Strukturformel für Cordycepin-5´-triphosphat an. Welchen Effekt erwarten Sie, 
wenn Cordycepin-5´-triphosphat in signifikanter Menge in einer transkriptionsaktiven Zelle 
vorhanden ist? 
 

Aufgabe 353 
Das Schwere Akute Respiratorische Syndrom (SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome) 
ist eine Infektionskrankheit, die erstmals im November 2002 in der chinesischen Provinz 
Guangdong beobachtet wurde. Laut dem Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in 
Hamburg entspricht das klinische Bild einer atypischen Lungenentzündung (Pneumonie). Der 
Erreger von SARS war ein bis zum Ausbruch der Epidemie unbekanntes Coronavirus, das 
man mittlerweile als SARS-assoziiertes Coronavirus (SARS-CoV) bezeichnet. Anhand der 
Gensequenzen wird vermutet, dass ein bekanntes Coronavirus entweder mutiert ist oder dass 
eine Virusart, die bisher nur Tiere befallen hat, auf den Menschen „übergesprungen“ ist. 
Coronaviren gehören zu einer lang bekannte Familie von behüllten Einzel(+)-Strang-RNA-
Viren, deren RNA in der Zelle direkt in Proteine übersetzt wird. Dabei entsteht u.a. eine 
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RNA-abhängige RNA-Polymerase, welche das Genom zunächst in einen (–)-Strang um-
schreibt, von dem wiederum (+)-Stränge gebildet werden. 
a) Wie würden Sie vorgehen, um die Virus-RNA mit Hilfe der Polymerase-Kettenreaktion 
(PCR) nachzuweisen? 
b) Die Sequenz des Gens für die virusspezifische Polymerase lautet: 
5'-CAUAACCAGUCGGUACAGCUAC–n Basen–GUAACCAUUGACUUGGUAAUUCAU-3´ 

Welche Primer müssen Sie für die PCR verwenden?  
 

Aufgabe 354 

Die unten abgebildete prä-mRNA codiert sowohl für das Calcitonin als auch für das „calcito-
nin gene related polypeptide“ (CGRP). Beide Polypeptide spielen eine wichtige Rolle bei der 
Regulation der intrazellulären Calciumkonzentration in Neuronen. Um beide Polypeptide mit 
ein und derselben prä-mRNA codieren zu können, bedient sich der eukaryontische Organis-
mus des alternativen Spleißens. 

E1 E2 E3 E4 E5I1 I2 I3 I45́ - -3́ Prä-mRNA 

a) Zeigen Sie anhand einer sauberen Skizze die wichtigen Bereiche auf der prä-mRNA auf, 
die vorhanden sein müssen, damit ein Spleißvorgang möglich ist.  
b) Erklären Sie kurz die wesentlichen Reaktionen, die beim Spleißen im sogenannten 
Spleißosom ablaufen. 
 

Aufgabe 355 
Bakterien wie E. coli können eine ganze Reihe verschiedener Zucker metabolisieren. Das lac-
Operon codiert Proteine, die für den Abbau von Lactose in E. coli verantwortlich sind. 
Lactose kann mit Hilfe einer Permease (LacY) in die bakterielle Zelle gelangen und dort von 
der β-Galaktosidase (LacZ) gespalten werden. Die Transacetylase (LacA) ist am Abbau 
verwandter Zuckerverbindungen beteiligt. 
a) Skizzieren Sie die Rolle von Repressor und Inducer bei der Genexpression am Beispiel des 
lac-Operons! 
b) Ist neben Lactose auch Glucose vorhanden, wird diese bevorzugt abgebaut, d.h. die Gene 
für den Lactoseabbau bleiben reprimiert.  
Erklären Sie, wie diese als „positiv“ bezeichnete Regulation erfolgt. 
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Aufgabe 356 
DNA, die durch enzymatische Hydrolyse in eine Anzahl verschiedener Bruchstücke zerlegt 
wurde, wird anschließend durch Gelelektrophorese aufgetrennt. 
a) Welche Typen von DNA-spaltenden Enzymen kennen Sie und wie wirken diese?  
b) Wie könnte man nach der gelelektrophoretischen Trennung ein Fragment mit einer spezifi-
schen Sequenz identifizieren? 
 

Aufgabe 357 
Im Labor wurden nach der Transformation von Bakterienzellen mit drei verschiedenen 
Plasmiden gleicher Größe die Bakterienkulturen vertauscht. Nach der Kultivierung in 
Ampicillin-haltigem Medium stehen Ihnen zur Restriktionsanalyse die Enzyme EcoRI und 
BamHI zur Verfügung. Geben Sie an, wie sie das Plasmid 1 eindeutig identifizieren können. 

Ampicillin-
Resistenz

3000bp

EcoRI

BamHI

Kanamycin-
Resistenz

3000bp

EcoRI

BamHI

EcoRI

3000bp

EcoRIAmpicillin-
Resistenz

BamHI

1 2 3

 

 

Aufgabe 358 
Restriktionsenzyme sind Teil des bakteriellen „Restriktions-Modifikations-Systems“, das 
dazu gebraucht wird die Zelle gegen fremde DNA (meist Phagen-DNA) zu schützen. 
a) Was ist charakteristisch an den DNA-Sequenzen, die von Restriktionsenzymen erkannt 
werden? Wie schützen Bakterien ihre eigene DNA vor Verdauung durch Restriktionsenzyme, 
die in der Zelle produziert werden? 
b) Restriktionsenzyme sind auch nützliche Werkzeuge in der molekularen Diagnostik. Wie 
könnte man sie nutzen, um beispielsweise die Mutation im Globin-Gen, die zur Sichelzell-
anämie führt, nachzuweisen? 
 

Aufgabe 359 
a) Die Restriktionsendonuclease EcoRI erkennt eine Basensequenz aus 6 Nucleotiden. 
Welche durchschnittliche Größe erwarten Sie für entstehende DNA-Fragmente, wenn Sie eine 
DNA mit dieser Restriktionsendonuclease behandeln? 
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b) Eine lineare, aus 4 kb bestehende DNA wird mit den Restriktionsenzymen BamHI, HindIII 
und einer Mischung beider Enzyme behandelt, wobei die nachfolgende Elektrophorese 
Fragmente der angezeigten Länge ergab. Leiten Sie daraus die entsprechende Restriktions-
karte für diese DNA ab! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufgabe 360 
a) Definieren Sie den Begriff Klonierung und beschreiben Sie, wie man dabei experimentell 
vorgehen kann. 
b) Während die Produktion prokaryontischer Proteine nach Klonierung in einem bakteriellen 
Wirtsorganismus (z.B. E. coli) verhältnismäßig einfach ist, ergeben sich bei der Herstellung 
eukaryontischer Proteine in Bakterien einige Schwierigkeiten. Welche? 
 

Aufgabe 361 
Gentherapie bezeichnet einen Ansatz, bei dem versucht wird, neues genetisches Material in 
die Zellen eines Individuums einzubringen, um eventuell defekte Gene zu substituieren. Ein 
denkbares „Shuttle-System” für dieses Unterfangen könnten Retroviren sein. Erklären Sie auf 
der Basis des Lebenszyklus von Retroviren, wie dieser Ansatz funktionieren könnte! 
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Aufgabe 362 
Die DNA des SV40-Virus ist ein ringförmiges Molekül aus 5243 bp und einem (G+C)-Gehalt 
von 40 %. Wie viele Schnittstellen in dieser DNA sind für die folgenden Restriktionsenzyme 
(mit ihren jeweiligen Erkennungssequenzen) zu erwarten, wenn keine weiteren Sequenz-
informationen für die vorliegende Virus-DNA zur Verfügung stehen? 

TaqI   T CGA 
EcoRII  CG(A/T)GG 
PstI   CTGCA G 
HaeII   RGCGC Y 

R symbolisiert ein Purinnucleotid; Y ein Pyrimidinnucleotid; ein “/” trennt zwei an der ent-
sprechenden Position mögliche Basen. 
 

Aufgabe 363 
In den Vektor pUC19 (2700 Basenpaare) wird mit Hilfe der Restriktionsendonucleasen EcoRI 
und BamHI ein DNA-Stück eingefügt (Insert mit 4800 Basenpaaren). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Insert enthält noch eine weitere nicht gezeigte Schnittstelle für eines der beiden Restrik-
tionsenzyme. Um diese herauszufinden, führen sie drei separate Restriktionsverdau-Ansätze 
mit dem Plasmid durch und erhalten in der Gelelektrophorese folgende Ergebnisse: 
 Verdau mit BamHI:      eine Bande mit 7500 Basenpaaren 
 Verdau mit EcoRI:      zwei Banden mit 3500 bzw. 4000 Basenpaaren 
 Verdau mit EcoRI  +  BamHI:   drei Banden mit 800, 2700 und 4000 Basenpaaren 

Für welches Restriktionsenzym war eine weitere Schnittstelle vorhanden? 
Zeichnen Sie die ungefähre Lage der Schnittstelle in die Grafik ein. 
 

EcoRI  
BamHI 

Insert: 4800 bp

pUC19: 2700 bp 
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Aufgabe 364 
Ein geklontes 8 kb-Fragment bakterieller DNA enthält ein Gen, das bezüglich seiner Lage 
kartiert werden soll. Als Hybridisierungssonde steht ein hoch gereinigtes radioaktiv mar-
kiertes mRNA-Transkript dieses Gens zur Verfügung. 
Die linke Seite des Diagramms zeigt das Restriktionsschnittmuster des 8 kb-Fragments nach 
Anfärbung im Gel mit Ethidiumbromid. Die rechte Seite zeigt das Autoradiogramm nach 
Transfer der Fragmente auf Nitrocellulose und Hybridisierung mit der radioaktiven mRNA-
Sonde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeichnen Sie in folgendes Diagramm alle Schnittstellen und die ungefähren Endpunkte des 
mRNA-Transkripts ein. 
 
 
 
 
 
 
 

Aufgabe 365 
Ein kleines DNA-Molekül wurde mit verschiedenen Restriktionsenzymen behandelt, und die 
entstandenen Fragmentgrößen durch Gelelektrophorese bestimmt. Folgende Daten wurden 
erhalten: 
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Restriktionsenzyme Fragmentgrößen (kb) 

EcoRI 1,2  /  1,4 

HindIII 2,6 

HpaII 2,6 

EcoRI  +  HpaII 1,4  /  0,8  /  0,4 

EcoRI  + HindIII 1,2  /  0,6  /  0,8 
 
a) Zeichnen Sie eine Restriktionskarte mit allen Abständen zwischen den Schnittstellen, die 
mit den Daten konsistent ist. 
b) Wie viele weitere Karten wären mit den Daten konsistent? 
c) Was müssten Sie tun, um die Schnittstellen eindeutig relativ zueinander zu bestimmen? 
 

Aufgabe 366 
Im Folgenden ist eine DNA-Sequenz aus E. coli gezeigt, die mitten aus der codierenden Re-
gion eines Gens stammt: 

 5´~~CCGGCTAAGCCATGACTAGC~~3´ 

 3´~~GGCCGATTCGGTACTGATCG~~5´ 

a) Welche mRNA-Sequenzen können bei der Transkription entstehen? 
b) Welche Aminosäuresequenz wird in dem Translationsprodukt des Gens gebildet werden? 
Denken Sie daran, dass nicht bekannt ist, welcher der sense- und welcher der antisense-Strang 
ist! Benutzen Sie zur Übersetzung den im Anhang angegebenen genetischen Code! 
 

Aufgabe 367 
In einem bakteriellen Polypeptid wurde die Aminosäuresequenz Lys-Ser-Ile-Arg bestimmt. 
Zusätzlich wurden Mutanten isoliert, die jeweils einen einzigen Nucleotidaustausch in der 
betreffenden DNA-Region trugen. Die resultierenden Aminosäuresequenzen sind: 
1  MET-Ser-Ile-Arg 

2  Lys-TRP-Ile-Arg 

3  Lys-Ser-ARG-Arg 

4  Lys-Ser-Ile-PRO 

5  Lys-Ser-Ile-TRP 
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Bestimmen Sie unter Verwendung des genetischen Codes im Anhang die ursprüngliche Nuc-
leotidsequenz der mRNA in dieser Region. 
 

Aufgabe 368 
An der Translation sind Adaptormoleküle beteiligt, die sogenannten tRNAs.  
a) Skizzieren Sie schematisch ein tRNA-Molekül und geben Sie dabei die gemeinsamen 
Strukturmerkmale und die Orientierung der tRNA (5´- bzw. 3´-Ende) an. Zeichnen Sie auch 
die Basenpaarung mit einem AUC-Triplett auf der mRNA.  
b) Wie werden Aminosäuren an die entsprechende tRNA gebunden? Formulieren Sie den 
Mechanismus mit Hilfe von Strukturformeln.  
c) Wie hoch schätzen Sie die Anzahl an verschiedenen tRNAs, die in einem Organismus be-
nötigt wird? Begründen Sie kurz.  
d) Spielt es für die Bindung an das Ribosom eine Rolle, welche Aminosäure an eine bestimm-
te tRNA gebunden ist? 
 

Aufgabe 369 
Ein entscheidender Schritt innerhalb der Übersetzung des genetischen Codes in eine entspre-
chende Aminosäuresequenz (der Translation) ist die Verknüpfung der jeweiligen Aminosäure 
mit dem korrekten tRNA-Molekül. Passiert hier ein Fehler, kann es zum Einbau einer fal-
schen Aminosäure in das Protein kommen. 
a) Wie viele verschiedene tRNA-Synthetasen werden benötigt und wie erkennen diese die 
richtige Aminosäure? 
b) Die beiden Aminosäuren Valin und Isoleucin sind sich sehr ähnlich. So kommt es, dass die 
Isoleucyl-tRNA-Synthetase in etwa einem Prozent der Fälle die Bildung des Valyl-Adenylat-
Intermediats katalysiert. Man könnte daher erwarten, dass in ca. einem von 100 Fällen anstel-
le von Isoleucin fälschlicherweise Valin in eine Polypeptidkette eingebaut wird. Tatsächlich 
wird aber eine viel niedrigere Fehlerrate beobachtet. Wie ist das möglich? 
 

Aufgabe 370 
Während die Synthese neuer Proteine (z.B. als Antwort auf eine Änderung der Umgebung) in 
eukaryontischen Zellen i.A. Stunden bis Tage erfordert, kommt dieser Prozess bei Prokaryon-
ten innerhalb weniger Minuten in Gang.   
Wie erklärt sich dieser Unterschied? 
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Aufgabe 371 
Im Zuge der Translation wird die Basensequenz der mRNA in eine Aminosäuresequenz der 
20 proteinogenen Aminosäuren übersetzt. Unabdingbar hierfür ist der genetische Code. 
a) Beschreiben Sie einige wesentliche Charakteristika des genetischen Codes. Wie kommt es, 
dass der genetische Code relativ tolerant gegenüber Fehlern ist? 
b) Die sehr seltene Aminosäure Selenocystein kann als eine 21. proteinogene Aminosäure 
aufgefasst werden. Wie wird sie codiert, woraus wird sie gebildet und wo kommt sie vor? 
 

Aufgabe 372 
Die Initiation der Translation beginnt mit dem Start-Codon AUG, das in E. coli zum Einbau 
einer spezifischen N-terminalen Aminosäure führt. 
a) Welche Aminosäure findet sich stets am N-Terminus eines frisch synthetisierten Poly-
peptids? Geben Sie den Namen und die Strukturformel an. Was passiert mit dieser Amino-
säure auf dem Weg zum reifen Protein? 
b) Das Codon AUG fungiert nicht nur als Start-Codon, sondern kommt auch im Inneren eines 
Gens vor. Wie gelingt es, das richtige Start-Codon zu identifizieren? 
 

Aufgabe 373 
Die Translation lässt sich in drei Phasen einteilen: Initiation, Elongation und Termination. 
a) Beschreiben Sie die Bildung des Initiationskomplexes für die Translation in E. coli. 
b) Die Initiation bei Eukaryonten unterscheidet sich von der Initiation bei E. coli in zwei 
wesentlichen Punkten. Erklären Sie. 
 

Aufgabe 374 
Welche Basentripletts werden als Stopp-Codon (Terminationscodon) bezeichnet? 
Was passiert, wenn ein Ribosom ein solches Stopp-Codon erreicht? 
 

Aufgabe 375 
Einige klinisch bedeutsame Antibiotika hemmen spezifisch das Wachstum von Bakterien, 
während sie keine oder nur deutlich geringere Wirkung auf die eukaryontische Proteinbio-
synthese ausüben. 
Nennen Sie einige solche Hemmstoffe der Proteinbiosynthese und die Art ihrer Wirkung. 
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Aufgabe 376 
Im Zuge der Transpeptidierung wird die wachsende Polypeptidkette (an eine tRNA an der P-
Stelle gebunden) durch nucleophilen Angriff der an die tRNA der A-Stelle gebundenen 
Aminosäure um einen Rest verlängert und auf die tRNA der A-Stelle übertragen. Dies geht 
ohne zusätzlichen Aufwand an freier Enthalpie (z.B. in Form von ATP), da die Esterbindung 
zwischen der wachsenden Polypeptidkette und der tRNA der P-Stelle relativ energiereich ist. 
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Tyrosyl-tRNAPuromycin  
Das Antibiotikum Puromycin, das dem 3´-Ende einer Tyr-tRNA ähnelt, bindet an die ribo-
somale A-Stelle und führt zu einem vorzeitigen Abbruch der Polypeptidsynthese. 
Erklären Sie diesen Befund. 
 

Aufgabe 377 
Nennen Sie drei Arten von posttranslationaler Modifikation und geben Sie je ein Beispiel. 
 

Aufgabe 378 
Welches Peptid wird von folgendem DNA antisense-Strang codiert? 
5´-TCTGACTATTGAGCTCTCTGGCACATAGCA-3´ 
Gehen Sie davon aus, dass die Translation nach dem ersten Initiationscodon beginnt. Der 
genetische Code findet sich im Anhang. 
 



Nucleinsäuren, Genexpression, molekularbiologische Methoden 151 
 

Aufgabe 379 

Die mRNA für die -Kette von menschlichem Hämoglobin enthält die Basensequenz 
~~~UCCAAAUACCGUUAAGCUGGA~~~ 
Das C-terminale Tetrapeptid der normalen -Kette, das von einem Teil obiger Sequenz spezi-
fiziert wird, ist  ~Ser Lys Tyr Arg.  
In einer Hämoglobin-Variante hat die entsprechende Region der -Kette die Sequenz 
~Ser Lys Tyr Arg Gln Ala Gly~ 
Geben Sie die Mutation an, die zu dieser Hämoglobin-Variante führte. Eine Tafel des geneti-
schen Codes finden Sie im Anhang. 
 

Aufgabe 380 
Entwerfen Sie eine mRNA inklusiv der erforderlichen prokaryontischen Kontrollregionen, die 
für das Octapeptid  Lys Pro Ala Gly Thr Glu Asn Ser  codiert. Eine Tafel des geneti-
schen Codes finden Sie im Anhang. 
 

Aufgabe 381 

Formulieren Sie die Elongationsreaktion für ein ribosomengebundenes Dipeptid Cys Glu um 
einen Serinrest. Machen Sie dabei die jeweilige Besetzung der verschiedenen Ribosomen-
bindungsstellen klar und zeigen Sie den Mechanismus der Transpeptidierungsreaktion. 
 

Aufgabe 382 
Wie hoch ist der energetische Aufwand (in ATP-Einheiten) für die Synthese eines Polypeptids 
mit 100 Resten in E. coli, ausgehend von mRNA und Aminosäuren? Vernachlässigen Sie 
einen evt. Aufwand für proofreading. Wie hoch ist der Aufwand in kJ/mol für eine 
Peptidbindung, wenn man pro ATP-Äquivalent 40 kJ/mol ansetzt? Vergleichen Sie diesen 
Betrag mit der freien Enthalpie für Bildung einer Peptidbindung (ca. + 20 kJ/mol). Warum ist 
Peptidbiosynthese so energieaufwändig? 
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Aufgabe 383 
Die Wahrscheinlichkeit, dass es bei der Translation zu einem Fehler kommt, sei pro 
Elongationsschritt eine kleine Zahl . Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit p, ein fehlerloses 
Polypeptid aus n Aminosäuren zu erhalten? Wie groß ist p, falls die Fehlerwahrscheinlichkeit 
10–4 beträgt und ein Protein aus 100 Aminosäuren gebildet wird? 

 

Aufgabe 384 
Ein doppelsträngiges DNA-Fragment, von dem im Folgenden ein Strang gezeigt ist, codiert 
zwei Peptide, die als p1 und p2 bezeichnet seien. Gibt man dieses doppelsträngige DNA-
Fragment zu einem künstlichen (in vitro) Transkriptions- und Translationssystem, so 
bekommt man die beiden Peptide p1 mit 10 Aminosäuren und p2 mit 5 Aminosäuren. 
5´-CGGGACTCCATGCTCGACTATATGTGATTAACAGAGCATGCGGCATAATATT-3´ 
a) Identifizieren Sie die jeweilige DNA-Sequenz, die p1 bzw. p2 codiert und notieren Sie die 
Aminosäuresequenzen beider Peptide. 
b) In einem mutierten Stamm wurde T an Position 25 durch G ersetzt. Bestimmen Sie die 
Aminosäuresequenzen der Mutanten. Eine Tafel des genetischen Codes finden Sie im 
Anhang. 
 

Aufgabe 385 
Die Polymerase-Kettenreaktion (engl.: Polymerase Chain Reaction, PCR) ist eine Methode, 
um die Erbsubstanz DNA in vitro zu vervielfältigen. Als ihr Erfinder gilt Kary Mullis (1983), 
der für diese Entdeckung 1993 mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet wurde. 
Die PCR wird in biologischen und medizinischen Laboratorien für eine Vielzahl verschiede-
ner Aufgaben verwendet, zum Beispiel für die Erkennung von Erbkrankheiten und Virus-
infektionen, für das Erstellen und Überprüfen genetischer Fingerabdrücke, für das Klonieren 
von Genen und für Abstammungsgutachten. Die PCR zählt zu den wichtigsten Methoden der 
modernen Molekularbiologie und viele wissenschaftliche Fortschritte auf diesem Gebiet (z.B. 
im Rahmen des Human-Genomprojekts) wären ohne diese Methode nicht denkbar gewesen. 
a) Was wird benötigt, um ein DNA-Fragment mit Hilfe der Polymerase-Kettenreaktion zu 
amplifizieren? 
b) Erklären Sie die Einzelschritte, die bei einer typischen PCR ablaufen müssen. Gehen Sie 
dabei auch auf die gewählten Temperaturbereiche ein und skizzieren Sie ein typisches Tempe-
ratur-Zeit-Profil für eine dreistufige PCR.  
c) Eignet sich die Methode auch zur Vervielfältigung von RNA? 
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Aufgabe 386 
a) Formulieren Sie die Bildung der ersten Aminoacyl-tRNA, die für den Start der Proteinsyn-
these in E. coli erforderlich ist. Welcher Cofaktor wird für die Synthese dieser Aminosäure 
benötigt? 
b) Versuchen Sie eine Erklärung zu finden, warum diese (spezielle) Aminosäure am N-Termi-
nus zum Einsatz kommt. 
 

Aufgabe 387 
DNA-Sequenzierung ist die Bestimmung der DNA-Sequenz, d.h. der Nucleotidabfolge in 
einem DNA-Molekül. Die Entwicklung leistungsfähiger Methoden zur DNA-Sequenzierung 
hat die biologischen Wissenschaften revolutioniert und die Ära der Genomforschung 
(Genomik) eingeleitet. Seit 1995 konnte durch DNA-Sequenzierung das Genom von über 330 
verschiedenen Organismen analysiert werden. Die Methode von Allan Maxam und Walter 
Gilbert von 1977 beruht auf der basenspezifischen chemischen Spaltung der DNA durch 
geeignete Reagenzien und anschließender Auftrennung der Fragmente durch Gelelektro-
phorese; sie ist heute nur noch von historischem Interesse. In der heutigen Praxis bedient man 
sich fast ausschließlich der sogenannten Kettenabbruchmethode nach Sanger, die 1977 mit 
der ersten vollständigen Sequenzierung eines Genoms (Bakteriophage φX174) vorgestellt 
wurde. Sanger erhielt für seine Arbeiten zur DNA-Sequenzierung zusammen mit Gilbert 1980 
den Nobelpreis für Chemie.  
a) Erklären Sie den Ablauf einer Sequenzierung nach der Methode von Sanger. 
b) Warum ist diese Methode zur Sequenzierung von RNA ungeeignet? 
c) Unter Verwendung welchen Enzymes kann man dennoch die Sequenz einer RNA mit der 
oben erwähnten Methode bestimmen – und warum? 
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