
Liebe Schülerinnen und Schüler des Bio-GK 11, 

seit ihr von mir gelesen und die letzte Biostunde absolviert habt, ist ja noch nicht viel Zeit vergan-

gen.  Aber ich habe schon eine Weile nichts mehr von euch gehört.  

Deswegen schickt mir bitte eure Ausarbeitungen der heutigen Stunde per Mail bis Freitag 18 Uhr 

(22.01.2021). Dafür reicht es, wenn ihr eure Ausarbeitungen abfotografiert und die Fotos als An-

hang der Mail beifügt. Ihr müsst kein Dokument am Computer erstellen. Solltet ihr die Aufgaben 

aber sowieso am Computer bearbeiten, könnt ihr mir natürlich auch das Dokument schicken.  

 

Gebt mir in der Mail bitte außerdem eine kurze Rückmeldung, wie ihr mit den Biostunden im Dis-

tanzunterricht zurechtkommt. (Schafft ihr die Aufgaben in der vorgegebenen Zeit? Habt ihr 

Schwierigkeiten bei der Bearbeitung oder beim Verstehen der Fragen oder Inhalte? Klappt das 

selbständige Lernen vielleicht doch ganz gut? Wünscht ihr euch wöchentliche Online-Sprechstun-

den (Chat/ Videokonferenz), um mir direkt Fragen stellen oder euch austauschen zu können? . . .). 

Das muss nicht lang sein, aber da der Unterricht ja noch eine Weile nicht gemeinsam in der Schule 

stattfinden kann, möchte ich gern wissen, wie es bei euch so läuft, um gegebenenfalls Dinge an-

passen und auch in eurem Sinn verbessern zu können. 

 

Ich hoffe, die Stunde gestern konnte euch die Grundzüge der Proteinbiosynthese wieder in Erinne-

rung rufen und ihr habt es bei den ganzen Aufgaben, die ihr außerhalb des Biounterrichts noch 

habt, auch nicht wieder vergessen. Heute soll es um die beiden Teilprozesse der Proteinbiosyn-

these auf molekularer Ebene im Detail gehen (Welche waren das denn gleich nochmal?).  

Die Teilüberschrift für den Hefter und das Thema für heute lautet also 5. 4 Transkription und 

Translation. Ein Abschnitt der DNA (ein Gen) dient als Vorlage für die mRNA, die während der 

Transkription hergestellt wird. Diese bildet wiederum die Grundlage für die Bildung eines Proteins 

(Polypeptids) im Rahmen der Translation. Schematisch dargestellt, bedeutet das also folgendes: 

Gen (Abschnitt auf der DNA)    mRNA   Polypeptid 

Euer Ziel für die Stunde ist nun, die beiden Teilprozesse der Proteinbiosynthese erläutern und Be-

sonderheiten der Proteinbiosynthese bei Eukaryoten nennen zu können. Diese Ziele sollt ihr an-

hand der folgenden Aufgaben erreichen: 

1. Stellt den Ablauf der Transkription dar, indem ihr die aufeinanderfolgenden Schritte chro-

nologisch darlegt. Beginnt mit dem DNA-Doppelstrang, der im Zellkern vorliegt und endet 

mit dem mRNA-Molekül, das durch die Kernpore in das Cytoplasma transportiert wird. 

 

Nutzt dazu das Lehrbuch Seite 148, Abschnitt „Transkription“ und Abbildung 1. 

Ich stelle euch frei, auf welche Art ihr den Prozess darstellt. Ihr könnt ihn beispielsweise in 

einem Text erläutern (nicht aus dem Lehrbuch abschreiben!) oder ein Prozess-Schema er-

stellen, wie ihr es auch bei der Replikation der DNA gemacht habt.  

Beachtet aber unabhängig von der Darstellungsform, dass ihr auch die neuen Fachbegriffe in 

euren eigenen Worten erläutern sollt (Promotor, codogener Strang, Terminatorsequenz). 

 

Auf die Transkription folgt die Translation. Doch bevor ihr auch diesen Ablauf darstellen sollt, 

möchte ich noch auf eine Struktur hinweisen, die in diesem Prozess eine wichtige Rolle einnimmt, 

und zwar ist das die tRNA. 

Transkription Translation 



 

(Das ist auch im Abschnitt „Translation“ auf Seite 148 im Lehrbuch beschrieben und in Abbildung 2 

unter „Aminosäureaktivierung“ dargestellt. Aber ich finde es wichtig, dass ihr das schon mal ge-

hört habt, bevor ihr euch den gesamten Prozess genauer anschaut. Damit der ohnehin komplexe 

Sachverhalte, nicht dadurch noch zusätzlich verkompliziert wird.) 

Bearbeitet nun die folgenden Aufgaben: 

2. Stellt den Ablauf der Translation dar, indem ihr die aufeinanderfolgenden Schritte chrono-

logisch darlegt. Beachtet dabei, dass manche Schritte auch parallel ablaufen.  

Beginnt mit der mRNA und den ribosomalen Untereinheiten, die im Cytoplasma vorliegen 

und endet mit dem hergestellten Polypeptid. 

Nutzt dazu das Lehrbuch Seite 148 f., Abschnitt „Translation“ und Abbildung 2. Die Abbil-

dung enthält noch wichtige Informationen, die im Text nicht direkt beschrieben werden. 

3. Benennt eine Anwendung aus eurer unmittelbaren Lebenswelt (großes Thema in den Me-

dien), bei der man den Vorgang der Translation nutzt.  

(Tipp: Eine gewisse mRNA wird in den Zellen translatiert und das so hergestellte Protein 

soll dazu beitragen, den Menschen vor einer gewissen Krankheit zu schützen. Wie genau 

das funktioniert, ist Thema im Bereich der Immunbiologie – also nur im LK.) 

 

Schließlich soll es noch kurz um die Besonderheiten der Proteinbiosynthese bei Eukaryoten ge-

hen. Bearbeitet dazu mithilfe des Lehrbuchs Seite 149 die folgenden beiden Aufgaben: 

4. Erklärt kurz, warum man bei Eukaryoten von der zeitlichen und räumlichen Trennung der 

beiden Teilprozesse der Proteinbiosynthese spricht. (Diese gibt es im Gegensatz dazu bei 

Prokaryoten nicht.) 

5. Erklärt kurz den Prozess des Spleißens bei Eukaryoten, bei dem im Zellkern aus der Prä-

mRNA die mRNA entsteht, die in das Cytoplasma transportiert wird und Grundlage für die 

Translation ist. 

 

So, jetzt ist der Biounterricht für diese Woche geschafft. Ich wünsche euch noch eine schöne restli-

che Woche und dann ein erholsames Wochenende. Denkt bitte daran, mir eure Ausarbeitungen 

fristgerecht zu schicken. Sollten vorher Fragen oder Probleme auftreten, dann meldet euch bei 

mir (l.adam@gym-wolterstorff.bildung-lsa.de). 

Viele Grüße, 

Frau Adam 

Die tRNA liegt typischerweise in einer Kleeblattstruktur (3 Blätter und Stiel) vor, die Abbildung 1 

auf Seite 147 im Lehrbuch zeigt (Stiel ist oben). Diese Struktur entsteht, weil der Einzelstrang ge-

faltet wird und so einige Nucleotide des RNA-Einzelstrangs über Wasserstoffbrückenbindungen 

aneinander binden.  

An einem Ende einer tRNA (am „oberen Blatt“) befindet sich das Anticodon (=Basentriplett, das 

komplementär zu einem Codon der mRNA ist). Am anderen Ende wird die tRNA über ein bestimm-

tes Enzym (Aminoacyl-tRNA-Synthetase) mit der speziellen Aminosäure beladen, die zu dem Codon 

der mRNA „passt“, dessen komplementäres Anticodon die tRNA enthält.  

Denn erinnert euch an gestern: Der genetische Code ist eindeutig. Ein Triplett der mRNA legt also 

fest, welche Aminosäure an dieser Stelle in das Polypeptid (mithilfe der tRNA) eingebaut wird. 


