
Aufgaben für den 23.02.2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler des Bio-GK 11, 

nun beginnt schon die zweite Woche im neuen Halbjahr mit der Hoffnung, dass der Unterricht 

bald wieder in der Schule stattfinden kann. Für die verbleibenden Stunden im Distanzunterricht 

wünsche ich euch weiterhin viel Motivation und Erfolg bei der Bearbeitung der Aufgaben. Wenn es 

Fragen oder Schwierigkeiten gibt, meldet euch gern bei mir (auch schon während der Bearbei-

tung). 

 

In der letzten Woche haben wir begonnen, uns mit dem Thema der Gentechnik zu beschäftigen. 

Ziel war es, ein Schema zu entwickeln, das die Verfahrensschritte darstellt, die nötig sind, um gen-

technisch veränderte Organismen zu erzeugen, wie es in dem Informationstext beschrieben war. 

Eine mögliche Lösung dazu, findet ihr auf der letzten Seite des Dokuments. 

Anknüpfend an diese Aufgabe sollt ihr euch nun mit Chancen und Risiken des Einsatzes gentech-

nisch veränderter Organismen beschäftigen. Verschiedene Einsatzmöglichkeiten habt ihr euch in 

der letzten Woche ja schon angesehen. Jetzt soll es konkret um den Einsatz von Gentechnik in der 

Pflanzenzucht gehen. 

Bearbeitet mithilfe des Lehrbuchs Seite 194 die folgende Aufgabe. Für weitere Anregungen könnt 

ihr auch die Informationen auf Seite 195 nutzen (Verbindung Pflanzenzucht und Lebensmittelher-

stellung) oder informiert euch noch weiter im Internet.  

Überschrift: 8.3 Chancen und Risiken des Einsatzes von gentechnisch veränderten Organismen 

1. Erörtert Chancen und Risiken des Einsatzes von gentechnisch veränderten Organismen in 

der Pflanzenzucht (und ggf. in der Lebensmittelindustrie, wenn die Pflanzen einen unmit-

telbaren Bezug dazu aufweisen). Beziehe dabei ethische Gesichtspunkte mit ein. 

Beachtet den Operator , siehe Lb. S. 512 „Erörtern, diskutieren“ .  

 

Doch gentechnische Verfahren gibt es nicht nur zur Herstellung von gentechnisch veränderten Or-

ganismen. Es gibt auch Verfahren, die genutzt werden, um DNA-Proben genauer zu analysieren. 

Mithilfe des genetischen Fingerabdrucks können beispielsweise Elternschaftsanalysen durchge-

führt werden oder Tätern die Beteiligung an einem Verbrechen nachgewiesen werden. 

Mit den Methoden, die für diese Nachweise nötig sind, sollt ihr euch zunächst kurz beschäftigen, 

bevor es um den genetischen Fingerabdruck geht. Bearbeitet dazu die folgenden Aufgaben unter 

Verwendung des Lehrbuchs S. 140 (lest euch zunächst den Text im blauen Kasten durch): 

Überschrift: 8.4 Weitere gentechnische Verfahren und ihre Anwendung 

2. Beschreibt kurz den Vorgang der Polymerasen-Kettenreaktion (PCR) anhand der Abbildung 

auf der Lehrbuchseite. 

z.B.: ∙ Zweck/Ergebnis: 

 ∙ Ablauf: (Wiederholung von 3 Schritten) 

 ∙ Anzahl Zyklen im Thermocycler: 

 

3. Erklärt kurz das Prinzip der Gelelektrophorese. 

 



 

 

Im letzten Teil der Stunde geht es nun um den genetischen Fingerabdruck. 

4. Informiert euch zunächst mithilfe des Lehrbuchs (S. 192 oben) über den genetischen Fin-

gerabdruck und die Möglichkeiten, die für einen genetischen Fingerabdruck in Frage kom-

men. (Macht euch kurze Notizen.) 

 

5. Beschreibt anhand der Abbildung 1 auf Seite 192 (linker Teil) die RFLP-Analyse.  

Beginnt dabei bei der PCR. 

(Hinweis: Unter Hybridisierung versteht man das Verbinden komplementärer DNA-Einzel-

stränge durch Wasserstoffbrückenbindungen.) 

 

6. Informiert euch über die STR-Analyse und bearbeitet Lb. S. 192 Nr. 1. 

(Hinweis: Ein STR-Marker markiert einen spezifischen Mikrosatelliten. Auf jedem der bei-

den Allele eines Menschen ist die Anzahl der Wiederholungen individuell. Diese Wiederho-

lungen werden als Zahl zu dem jeweiligen Allel und Marker notiert. 

Das bedeutet für die STR-Analyse beim Kind: Beim 1. Marker (grün) gibt es auf dem einen 

Allel 14 Wiederholungen. Auf dem anderen Allel gibt es 17 Wiederholungen.) 

 

Ich hoffe, ihr seid gut vorangekommen. An der Stelle machen wir morgen weiter. Also dann: Bis mor-

gen!  ☺ 

 

Viele Grüße, 

Frau Adam  



 

 

 


