
Liebe Schülerinnen und Schüler des Bio-GK 11, 

ich habe mich sehr darüber gefreut von euch zu hören oder besser gesagt zu lesen. Wer sich noch 

nicht bei mir gemeldet hat, holt das bitte so schnell es geht nach. Ansonsten hoffe ich, dass ihr ein 

erholsames Wochenende hattet, es euch gut geht und ihr nun motiviert in die Biostunde starten 

könnt.  

 

Nachdem ihr euch in der letzten Stunde ausführlich mit dem Prozess der Proteinbiosynthese be-

schäftigt habt, knüpft das heutige Thema an die Inhalte der letzten Stunde an.  

Durch die beiden Teilprozesse der Proteinbiosynthese werden die Gene in einer Zelle exprimiert. 

Das bedeutet, die genetische Information, die die DNA enthält, wird umgesetzt und schließlich als 

Polypeptid/Protein verwirklicht. Wer noch keine Definition zur „Genexpression“ im Hefter hat, 

schreibt sich bitte eine in den Hefter (Tipp: Euer Lehrbuch enthält ein Glossar, in dem viele Begriffe 

definiert werden 😉). 

 

Ihr habt auch schon gelernt, dass in jeder Zelle eines vielzelligen Organismus die gesamte geneti-

sche Information vorhanden ist. Doch in einer Zelle sind nicht alle Gene aktiv, werden also nicht 

alle exprimiert. Das führt zur Spezialisierung der Zellen. Die Expression der Gene wird also regu-

liert. Das ist auch das Thema der heutigen Stunde 6 Regulation der Genaktivität und Epigenetik bei 

Eukaryoten (Überschrift für den Hefter). Das Konzept der Regelung kennt ihr bereits von anderen 

biologischen Phänomenen, heute kommt ein neues hinzu. 

 

Die Genexpression kann auf verschiedenen Ebenen reguliert werden. Beispiele dazu findet ihr im 

Lehrbuch (Seite 154 f.). Sie kann beispielsweise bei der Umstrukturierung des Chromatins oder der 

DNA stattfinden oder bei der Kontrolle der Translation. Wer mehr dazu erfahren möchte, kann das 

und mehr im Buch genauer nachlesen. In dieser Stunde steht die Betrachtung der Methylierung 

der DNA im Vordergrund (Teilüberschrift 6.1 DNA-Methylierung). Es geht also um die Regulation 

der Genaktivität auf der Ebene der DNA. 

 

Was eine Methylgruppe ist, sollte euch aus dem Chemieunterricht bekannt sein (Methyl- 

gruppe: -CH3). Bei der DNA-Methylierung werden spezielle Basen der DNA methyliert (siehe Ab-

bildung 1 im Lehrbuch S. 155 → Rote Kugel mit Me beschriftet im mittleren Teil der Abbildung). 

1. Erläutert mithilfe des Lehrbuchs Seite 155 genauer, was man unter der DNA-Methylierung 

versteht.  

(In eurer Erläuterung sollen die folgenden Punkte enthalten sein: Art der methylierten Ba-

sen, Folge der Methylierung bzw. De-Methylierung, Weitergabe in Zellteilungsprozessen) 

 

Dieser Mechanismus der Genregulation wird auch im Bereich der Epigenetik untersucht, sodass 

ihr euch mit der DNA-Methylierung in dieser Hinsicht weiter beschäftigen sollt. Bearbeitet dazu 

die folgenden Aufgaben (im Hefter unter der Teilüberschrift 6.2 Epigenetische Phänomene): 

2. Definiert den Begriff Epigenetik (Tipp: Glossar). 

Informiert euch darüber hinaus über das Thema mithilfe von Lehrbuch Seite 155, denn die 

kurze Definition lässt sicher noch Fragen offen, was Epigenetik denn nun genau ist und was 

für eine Rolle die DNA-Methylierung dabei spielt. Macht euch Notizen dazu. 



3. Nennt vier biologische Prozesse, bei welchen die DNA-Methylierung als epigenetischer Re-

gulationsmechanismus wirkt. 

Erklärt jeweils, wie sich die DNA-Methylierung äußert bzw. welche Auswirkungen sie bei 

diesen Prozessen hat. 

 

So, nun habt ihr es für heute auch schon geschafft und den Biounterricht für diese Woche könnt 

ihr abhaken. Sollte es Schwierigkeiten bei der Bearbeitung der Aufgaben oder allgemeine Ver-

ständnisprobleme geben, dann meldet euch bei mir (l.adam@gym-wolterstorff.bildung-lsa.de). 

Ich wünsche euch eine schöne restliche Woche. 

 

Viele Grüße, 

Frau Adam 


