
Liebe Schülerinnen und Schüler des Bio-GK 11, 

ich hoffe, ihr hattet erholsame Ferien und einen guten Start in das neue Jahr. Für die nächsten 

Wochen im Distanzunterricht wünsche ich euch viel Erfolg. 

 

Vor den Ferien ging es hauptsächlich um die Klassische Genetik mit den Mendelschen Gesetzen. 

Eure Hausaufgabe dazu war es, die Aufgaben zu den Kreuzungsversuchen zu beenden. Sollte es 

Fragen dazu oder zu anderen Aufgaben und Inhalten geben, meldet euch gern bei mir (über Edu-

page oder per E-Mail unter l.adam@gym-wolterstorff.bildung-lsa.de).  

 

In der Stunde, in der es um den Zellzyklus auf zellulärer Ebene ging, haben wir bei der Bespre-

chung der Interphase die Replikation der DNA dem Synthese-Abschnitt zugeordnet, aber noch 

nicht genauer besprochen. In der Stunde heute soll es um den Prozess der DNA-Replikation ge-

hen, also um die identische Verdopplung des genetischen Materials auf molekularer Ebene (Über-

schrift im Hefter: 4 Replikation der DNA). Das habt ihr auch schon in der 10. Klasse thematisiert. 

Bis 1957 wusste man allerdings noch nicht, auf welche Art und Weise die DNA repliziert wird. Es 

gab drei verschiedene Modellvorstellungen, wie der Prozess ablaufen könnte: konservativ, semi-

konservativ oder dispers. Mithilfe des Meselson-Stahl-Experiments konnte nachgewiesen werden, 

dass die Replikation der DNA semikonservativ erfolgt. 

Eure Aufgaben zum Einstieg sind (Überschrift 4.1 Modelle der DNA-Replikation): 

1. Erklärt kurz, was man unter den drei Modellen der DNA-Replikation versteht (konservativ, 

semikonservativ, dispers). 

→ Verwendet dafür Lb. S. 138: Abschnitt „Replikationsmodelle“ und Abbildung 2.  

Geht dabei von dem ursprünglichen DNA-Doppelstrang aus. Erklärt dann kurz, auf wel-

che Weise sich bei den verschiedenen Replikationsmodellen daraus die beiden DNA-

Doppelstränge bilden bzw. aus welchen Einzelsträngen sie sich zusammensetzen. 

2. Erklärt das Ergebnis des Meselson-Stahl-Experiments kurz in Bezug darauf, woran sich er-

kennen lässt, dass die Replikation der DNA semikonservativ abläuft. 

→ Verwendet dafür Lb. S. 138: Abschnitt „Das Meselson-Stahl-Experiment“ und Abbil-

dung 3 in Bezug auf Abbildung 2. 

 

Tipp zum besseren Verstehen der Abbildungen:  

Ihr wisst, dass die Basen der DNA (Teil der Nucleotide) Stickstoff (N) enthalten.  

Die Eschericha-coli-Bakterien, mit denen das Experiment durchgeführt wurde, hatten 
15N-Atome statt gewöhnlicher 14N-Atome, weil sie auf einem Nährmedium mit 15N Isoto-

pen (Atomart) gewachsen sind. DNA mit 15N-Atome ist schwerer als DNA mit 14N-Ato-

men. Deshalb befindet diese sich nach der Zentrifugation im Reagenzglas weiter unten 

(siehe Abbildung 3 „Kontrollen“). Was bedeutet die mittlere Position? 

In Abbildung 2 sind die dunkel-lilafarbenen DNA-Stränge jene, die 15N-Atome enthalten. 

Die helleren lilafarbenen DNA-Stränge enthalten 14N-Atome. In der oberen Reihe befin-

det sich die DNA zum Ausgangszeitpunkt. In der Zeile darunter sind die Doppelstränge 

nach der ersten Teilung zu sehen und in der dritten Zeile nach der zweiten Teilung.  

(Das sollte für eine kurze und zügige Bearbeitung der Aufgabe helfen. ☺ ) 



Ihr wisst nun also, dass die DNA semikonservativ repliziert wird. Das bedeutet, das Tochtermolekül 

des ursprünglichen DNA-Doppelstrangs enthält einen Strang des ursprünglichen Doppelstrangs 

und einen neu gebildeten Strang auf Basis des Prinzips der komplementären Basenpaarung.  

Lest euch zur Wiederholung dieses Prinzips den Abschnitt „Das Grundprinzip der Replikation“ auf 

Seite 138 im Lehrbuch aufmerksam durch. 

 

Doch wie verläuft die Replikation der DNA nun genau? Wie entstehen aus einem DNA-Doppel-

strang zwei identische DNA-Doppelstränge? Mit diesen Fragen sollt ihr euch in der verbleibenden 

Zeit beschäftigen.  

Bearbeitet dazu die folgende Aufgabe (unter der Überschrift 4.2 Prozess der DNA-Replikation): 

3. Erstellt ein Schema, das den Vorgang der DNA-Replikation darstellt. 

→ Nutzt dafür die Seiten 138 und 139 im Lehrbuch. (Nucleosidtriphosphate kennt ihr 

auch unter dem Begriff Nucleotide, also nicht davon verwirren lassen.) 

Ihr könnt natürlich auch eure Aufzeichnungen aus der 10. Klasse verwenden. 

 

In dem Schema sollte enthalten sein: 

Enzyme (Helicase, Primase, DNA-Polymerase mit Leserichtung, DNA-Ligase) 

Synthese von Primern als Startmolekül/ Startsequenz 

Richtung der DNA-Synthese 

Ablauf am Leitstrang 3‘→5‘ (→ kontinuierliche Synthese)  

Ablauf am Folgestrang 5‘→3‘ (→diskontinuierliche Synthese) 

Okazaki-Fragmente 

 Das Schema könntet ihr so beginnen: 

DNA-Doppelhelix 

 Enzym Helicase  

Entwindung der Doppelhelix &  

Trennung der Stränge (Wasserstoffbrückenbindungen zwischen  

komplementären Basenpaaren) 

  

Entstehung Replikationsgabel 

 Enzym Primase 

 

 

So, das war’s für heute. Ich hoffe, das habt ihr gut geschafft. Falls es Fragen oder Probleme gibt, 

meldet euch gern bei mir. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne restliche Woche. 

 

Viele Grüße, 

Frau Adam 

. . . 


