
Liebe Schülerinnen und Schüler des Bio-GK 11, 

ich hoffe, ihr kommt gut mit dem Distanzunterricht und dem selbständigen Lernen zurecht. Für die 

heutige Biostunde wünsche ich euch wieder viel Motivation und Erfolg bei der Bearbeitung der 

Aufgaben. Heute gibt es ein paar mehr Aufgaben, aber dafür sind sie kürzer und sollten bei kon-

zentriertem Arbeiten auch in maximal 90 Minuten zu schaffen sein. 

 

Heute beschäftigen wir uns wie auch letzte Woche weiter mit der DNA auf molekularer Ebene. 

Doch heute soll es um den Prozess der Proteinbiosynthese gehen (Überschrift im Hefter: 5 Pro-

teinbiosynthese). Das sollte euch im letzten Schuljahr bereits im Biounterricht begegnet und somit 

nicht ganz unbekannt sein.  

 

Überlegt zunächst mal, was in diesem Prozess passiert. Selbst wenn ihr euch nicht mehr vom letz-

ten Jahr daran erinnern könnt, könnt ihr euch die Bedeutung aus dem Begriff selbst ableiten. 

„Übersetzt“ euch die beiden Bestandteile (Protein und Synthese). 

Proteine sind Eiweiße und Synthese bedeutet Herstellung. Es geht also (in einfachen Worten ge-

sprochen) darum, wie in der Zelle Proteine gebildet werden. 

1. Verschafft euch jetzt einen Überblick über den Prozess der Proteinbiosynthese mithilfe 

des Lehrbuchs S. 146 bis Abschnitt „Bau und Funktion von RNA“ + Abbildung 1. 

 

2. Vervollständigt im Hefter unter der Überschrift 5.1 Ein-Gen-Ein-Polypeptid-Hypothese das 

folgende Schema: 

 

Gen (Abschnitt auf der DNA)    mRNA   Polypeptid 

 

3. Erklärt kurz, was man unter der Ein-Gen-Ein-Polypeptid-Hypothese versteht. 

 

4. Wiederholt Bau und Funktion von RNA mithilfe des gleichnamigen Abschnitts auf Seite 

146 im Lehrbuch (Überschrift 5.2 Bau und Funktion von RNA). Notiert im Hefter mindes-

tens fünf Unterschiede zur DNA und verweist auf die Tabelle im Abschnitt 1.2 . 

 

Die Proteinbiosynthese besteht also aus den zwei Teilprozessen Transkription und Translation. Bei 

der Transkription wird mRNA auf der Grundlage des codogenen DNA-Strangs gebildet. Die DNA 

enthält also die Informationen dafür und nach dem Prinzip der komplementären Basenpaarung 

entsteht ein mRNA-Einzelstrang. Mithilfe des genetischen Codes wird dann jeweils einem Basen-

triplett (= 3 aufeinanderfolgende Basen, auch Codon genannt) eine Aminosäure zugeordnet. Diese 

Übersetzung findet im Rahmen der Translation statt, sodass das Ergebnis dieses Prozesses eine 

Aminosäurekette (Polypeptid) ist.  

 

Lest euch für weitere Informationen zum genetischen Code den Abschnitt dazu im Lehrbuch auf 

Seite 146 sowie die gesamte Seite 147 durch. Bearbeitet dazu die folgenden Aufgaben (Überschrift 

5.3 Genetischer Code): 

5. Erklärt, warum Basentripletts benötigt werden, um genau für die 20 Aminosäuren zu co-

dieren, die es gibt. (Warum reicht die Kombination von zwei Nucleotidbasen nicht aus?) 

  



 

6. Nennt mithilfe der Code-Sonne (S. 147 Abbildung 2) das Codon (Basentriplett) für das Start-

codon und auch die Aminosäure, für die es außerdem steht. Startcodon: _ _ _  – Aminosäure  

Nennt die drei Stoppcodons. Stoppcodon: _ _ _ , _ _ _ , _ _ _ 

Die Code-Sonne wird von innen nach außen (5‘→3‘) gelesen, z.B. UCG für Serin (Ser). 

 

7. Nennt die fünf Eigenschaften des genetischen Codes. 

Erklärt kurz, was unter der jeweiligen Eigenschaft zu verstehen ist. 

 

8. Lb. S. 147 Nr. 1  

Vorgehen bei der Übersetzung:  

1. DNA-Strang (3‘→5‘) in mRNA-Strang übersetzen (komplementäre Basen, U statt T, 

5‘→3‘) 

2. mRNA-Strang in Tripletts (Codons) unterteilen und jedem Codon die passende Amino-

säure zuordnen mithilfe der Code-Sonne (5‘→3‘) 

Mögliche Schreibweise: 

DNA:   3‘ T A C A A G  ……………….5’ 

RNA:   5‘ A U G U U C ………………..3’ 

Aminosäure: Start   Phe  ………………… 

 

So, nun habt ihr es für heute geschafft. Ich hoffe, ihr konntet euer Wissen aus der 10. Klasse wie-

der auffrischen und seid mit den Aufgaben gut zurechtgekommen. Falls es Fragen gibt, meldet 

euch gern bei mir. Ansonsten bis morgen. ☺ 

 

Viele Grüße, 

Frau Adam 


