
Aufgaben für den 16.02.2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler des Bio-GK 11, 

ich hoffe, ihr hattet schöne Ferien und konntet euch bei dem sehr winterlichen Wetter gut erho-

len. Für dieses Halbjahr und auch die nun anstehende Biostunde wünsche ich euch viel Erfolg und 

Motivation. Wenn es Fragen oder Schwierigkeiten gibt, meldet euch gern bei mir (auch schon 

während der Bearbeitung). 

Schickt mir bitte außerdem eure Bearbeitungen von Aufgabe 2 a) bis c) der letzten Stunde (vom 

03.02.2021) bis heute Abend (16.02.2021) 18 Uhr per Mail. 

 

In der heutigen Stunde geht es um ein neues Thema im Rahmen der Genetik, dessen Grundlage 

euer bisheriges Wissen bildet. Lest euch dazu bitte den einführenden Absatz auf Seite 182 im 

Lehrbuch durch und notiert kurz eure Gedanken/Vermutungen zu Aufgabe 3 auf derselben Seite. 

Wir beschäftigen uns nun also mit dem Bereich der Angewandten Genetik (Überschrift im Hefter: 

8 Gentechnik). 

Eure Überlegungen zu Lb. S. 182 Nr. 3 könnt ihr nun mithilfe des Lehrbuchs Seite 56 Absätze „Eu-

cyte“ und „Procyte“ bestätigen oder ausbauen. Seht euch dazu außerdem das Video unter dem 

folgenden Link an: https://www.sofatutor.com/biologie/videos/genetische-forschung-einsatz-von-

bakterien. Damit könnt ihr die folgenden Aufgaben schriftlich bearbeiten. 

1. Beschreibt kurz, den Bau von Procyten und geht dabei auf die Größe der Zellen und ihre 

Erbsubstanz ein. (Überschrift: 8.1 Procyten in der Gentechnik) 

 

2. Erklärt kurz (unter Einbezug von Aufgabe 1 und dem Video), warum Bakterien als Modell-

organismen in der Gentechnik genutzt werden (Stichpunkte reichen aus). 

Procyten haben also nicht nur ein einziges ringförmiges Bakterienchromosom, sondern auch zu-

sätzlich dazu vorliegende, ringförmige DNA-Moleküle. Diese werden Plasmide genannt. Plasmide 

enthalten nur wenige Gene, die meist nicht lebensnotwendig für die Zelle sind. Das sind beispiels-

weise Gene für verschieden Antibiotikaresistenzen (z.B. Ampicillin Apr, Tetracyclin Tcr – das hoch-

gestellte r bedeutet „Resistent gegen“). Diese dienen als Markergene. Das bedeutet, enthält ein 

Bakterium ein solche Plasmid zusätzlich zu seinem ringförmigen Bakterienchromosomen, kann es 

auf einem Nährmedium bestehen, das Ampicillin bzw. Tetracyclin enthält. Enthält ein Bakterium 

ein solches Plasmid nicht, ist das nicht möglich. Damit die Plasmide überhaupt repliziert werden 

können, benötigen sie außerdem eine Sequenz, die als Replikationsursprung fungiert. 

Plasmide dienen in der Gentechnik häufig als Vektoren. Das bedeutet, durch sie sollen bestimmte 

Gene in Organismen (z.B. Bakterien) übertragen werden, sodass gentechnisch veränderte (trans-

gene) Organismen entstehen. 

Informiert euch mithilfe des Lehrbuchs Seite 186 Absatz „Anwendungsmöglichkeiten“ zu den An-

wendungsmöglichkeiten, die transgene Zellen haben. 

3. Nennt drei verschiedene Anwendungsmöglichkeiten von transgenen Zellen. 

In der verbleibenden Zeit soll es darum gehen, wie transgene Zellen/Organismen entstehen. Die 

Grundlage dafür bilden im Lehrbuch die Seiten 186 bis 189. Der folgende Infotext soll euch das 

Verstehen der Vorgänge erleichtern, die nötig sind, um transgene Zellen zu erschaffen und diese 

zu selektieren. Ihr könnt die Lehrbuchseiten auch selbstständig durcharbeiten. 

https://www.sofatutor.com/biologie/videos/genetische-forschung-einsatz-von-bakterien
https://www.sofatutor.com/biologie/videos/genetische-forschung-einsatz-von-bakterien


 

 

Verfahrensschritte zur Erzeugung gentechnisch veränderter Organismen  

Ziel ist es, eine transgene Zelle zu erschaffen, zu erkennen, dass es sich tatsächlich um eine trans-

gene Zelle handelt, sodass diese gezielt vermehrt werden können (Kolonien bilden). 

(S. 186 Abb. 1, S. 187 Abb. 1) 

Dafür ist zunächst eine DNA-Sequenz eines Spenderorganismus nötig, die das Gen enthält, das ein 

Empfängerorganismus erhalten soll, mit dem also die Transformation stattfinden soll. 

Das gewünschte Gen aus der DNA-Sequenz des Spenders muss als einzelnes Fragment vorliegen. 

Dieser Vorgang wird von Restriktionsenzymen katalysiert. Das bedeutet, die DNA-Sequenz des 

Spenders wird an bestimmten Stellen durch das Restriktionsenzym geschnitten, sodass das ge-

wünschte Gen als Fragment mit spezifischen Enden vorliegt.  

Die Übertragung in die Empfängerzelle erfolgt meist mithilfe eines Plasmids, das als Vektor fungiert. 

Das Plasmid enthält Schnittstellen für verschiedene Restriktionsenzyme, deren „Schnitte“ jeweils 

für spezifische Enden sorgen, wenn sie das ringförmige Plasmid schneiden. Die Schnittstellen liegen 

innerhalb der verschiedenen Antibiotika-Resistenzgene (z.B. Pst I, EcoR I, Hind III). 

Damit die Fremd-DNA mit ihren spezifischen Enden in das Plasmid integriert werden kann, wird das 

Plasmid mit demselben Restriktionsenzym geschnitten. Das Schneiden mit Restriktionsenzymen 

wird als Restriktion bezeichnet. Dabei wird das Plasmid innerhalb eines Gens für eine bestimmte 

Antibiotikumresistenz (Br – zur Vereinfachung nennen wir hier das Antibiotikum B) geschnitten. 

(S. 186 Abb. 1) 

Nach der Restriktion erfolgt die Ligation. Damit wird der Vorgang bezeichnet, bei dem das ge-

wünschte Gen aus der Spender-DNA in den Vektor eingefügt wird. Dieses Verbinden der DNA-Frag-

mente (Plasmid und Gen aus Spender-DNA) wird durch das Enzym DNA-Ligase katalysiert. 

Es kommt auch vor, dass der Vorgang der Ligation nicht erfolgreich ist, sodass das Spender-Gen 

nicht in den Vektor eingefügt wird. 

(S. 186 Abb. 1, S. 188, S. 189) 

Im Anschluss an die Ligation erfolgt die Transformation des Empfängerorganismus, bei der das Plas-

mid in die Empfängerzelle eingebracht werden soll. Das kann über verschiedene Wege erfolgen: Die 

Empfängerzelle kann mithilfe einer Genkanone mit Partikeln beschossen werden, welche die Fremd-

DNA enthalten. Oder sie nimmt die Vektoren mithilfe von Liposomen über die Zellmembran auf. 

Oder es wird kurz eine elektrische Spannung angelegt, sodass Poren in der Membran der Empfän-

gerzelle entstehen, über welche die Vektoren in die Zelle gelangen können. Auch dieser Vorgang ist 

nicht immer erfolgreich, sodass drei verschiedene Ergebnisse bei dem gesamten Prozess entstehen 

können: 

(A) Es gibt Empfängerzellen, die keine Fremd-DNA (Vektoren) enthalten.  

Sie weisen keine Antibiotikaresistenz auf. 

(B) Es gibt Empfängerzellen, die Vektoren enthalten, bei denen Restriktion und Ligation aber 

nicht erfolgreich waren. Sie weisen Resistenzen gegen Antibiotika auf. 

(C) Es gibt Empfängerzellen, die Vektoren enthalten, bei denen Restriktion und Ligation er-

folgreich waren. Sie weisen Resistenzen gegen Antibiotika auf, aber nicht gegen Antibi-

otikum B, weil das Resistenzgen durch das Spender-Gen unterbrochen wird.  

Schließlich gilt es herauszufinden, welche Zellen transgene Zellen sind und auch das gewünschte 

Gen der Spender-DNA enthalten (also vom Typ C sind). Nach der Transformation findet also die 

Selektion statt. Dazu werden die Empfängerzellen auf einem Nährmedium gehalten, das ein Antibi-

otikum (nennen wir es A) enthält, gegen das Zellen des Typs B und C resistent sind, da sie die 



 

 

Vektoren aufgenommen haben und somit durch Vermehrung Kolonien bilden können. Die Zellen 

vom Typ A können demnach auf diesem Nährboden nicht existieren, da sie kein Plasmid aufgenom-

men haben. Danach werden die Kolonien von dem Nährboden auf ein Nährmedium kopiert, das ein 

anderes Antibiotikum enthält (B). Auf diesem Medium können nur Zellen vom Typ B existieren und 

Kolonien bilden. Durch den Vergleich der beiden Nährböden können die Kolonien ausgemacht wer-

den, die vom Typ C sind, bei denen also die Transformation mit der Spender-DNA erfolgreich war. 

Diese lassen sich entsprechend der verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten weiternutzen. 

 

Bearbeitet auf der Grundlage des Informationstextes und der Abbildungen im Buch die folgenden 

Aufgaben: 

4. Lb. S. 189 Nr. 1 und 2  

→ Aufgabe 1 lässt sich in wenigen Stichpunkten bearbeiten.  

→ Bei Aufgabe 2 müsst ihr nur das passende Restriktionsenzym nennen. Notiert euch in 

zwei Stichpunkten außerdem eine kurze Begründung, warum das Tetracyclin-Resistenz-

gen inaktiviert wird und warum das Ampicillin-Resistenzgen zur Selektion dient. 

Hinweis:  

pBR322 ist das Plasmid, das als Vektor dient, um Fremd-DNA in eine Empfängerzelle zu über-

tragen. Das Plasmid enthält Gene für Ampicillin-Resistenz (Apr) und Tetracyclin-Resistenz 

(Tcr), sowie die Schnittstellen für die Restriktionsenzyme Pst I, EcoR I, Hind III und BamH I). 

 

5. Erstellt ein Schema zur Transformation und Selektion von transgenen Zellen.  

Überschrift: 8.2 Verfahrensschritte zur Erzeugung gentechnisch veränderter Organismen 

Den Anfang könnt ihr wie folgt übernehmen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nehmt das A4-Blatt dazu am besten quer. 

Darzustellende Verfahrensschritte: Restriktion, Ligation, Transformation, Selektion 

Bereits zu sehen: Restriktion (Plasmid mit Antibiotikaresistenzgenen A und B und Replikati-

onsursprung, sowie Fremd-DNA) 

 

So, nun habt ihr die erste Biostunde im neuen Halbjahr geschafft. Vergesst die Mail mit der Aufgabe 2 

vom 03.02.2021 nicht. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis nächsten Dienstag!  ☺ 

 

Viele Grüße, 

Frau Adam 


