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Viele Tiere schützen
sich
mit hochgiftigen
Substanzen
gegen Fressfeinde,
so auch der
kalifornische
Gelbbauchmolch
Taricha torosa.
Seine Haut enthält
Tetrodotoxin
(TTX), ein
Alkaloid, das in kurzer Zeit zum Tod führtUntersuchungen
ergaben,
dass
bereits
ein
einziges
Molekül
Tetrodotoxin
(TTX)
die
Funktion
eines Ionenkanals
elektrisch
erregbarer Zellen beeinflusst.
Die zu den Nesseltieren
zählende Seeanemone
produziert
ebenfalls
ein Nervengift,
das Anemonentoxin
(A TX).
In Experimenten
ermittelt:
Kurve
Kurve
Kurve

wurden

die in Abbildung

Aus urheberrechtlichen Gründen kann das Foto eines
Gelbbauchmolchs hier nicht veröffentlicht werden. Die
Aufgabe kann auch ohne die Abbildung gelöst
werden. Das Foto finden Sie im Internet unter:
http://people.uwec.edu/piercech/animals/newt-cal.jpg

2 dargestellten

Spannungsverläufe

am Axon

a zeigt den Spannungsverlauf
eines Aktionspotenzials,
b den Spannungsverlauf
unter Einwirkung
von Tetrodotoxin
(TTX),
c den Spannungsverlauf
unter Einwirkung
von Anemonentoxin
(ATX).

Abbildung

2
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Stellen Sie den Versuchsaufbau zur Ableitung der Spannungsverläufe
einer beschrifteten Zeichnung dar (Größe % Seite).
Beschreiben und erläutern Sie den Verlauf eines Aktionspotenzials
gung der Vorgänge an der Axonmembran.

(Abbildung

2) in

unter BerÜcksichti-

1.2

Interpretieren Sie den Kurvenverlauf unter dem Einfluss.von Tetrodotoxin
Kurve b) und erläutern Sie dieWirkung des Giftes auf Fressfeinde.

1.3

Entwickeln
Sie unter Verwendung
von Abbildung
Wirkungsweise
von A TX am Axon. Beschreiben

(Abbildung

2,

2 (Kurve
c) eine Hypothese
zur
Sie auch die Folgewirkung
an der

Synapse.

In Kalifornien gibt es Schlangen, die den giftigen Molch Taricha torosa fressen. Um
herauszufinden, warum diese Schlangen resistent gegen das Gift sind, untersuchten
amerikanische Wissenschaftler (GEFFENEY und Kollegen von der Utah State Universit y) vier Populationen der ame:rikanischen Strumpfbandnatter (Thamnophis siltalis), die
alle in Feuchtgebieten leben. Eine der vier Populationen war nicht resistentgegen
TTX,
diese Tiere fraßen die Molche nicht. Die anderen drei Populationen waren in unterschiedlichem Maß resistent.
WissenschaftIer fanden heraus, dass nur eine einzige Aminosäure (Glutaminsäure =
Glu) von insgesamt 1800 im Kanalprotein ausgetauscht werden muss, um den lorienkana! gegen den Giftstoff weniger empfindlich zu machen.
2.1

Geben Sie unter Zuhilfenahme
der Codesonne (siehe Anlage) die kleinstmögliche
Veränderung im Bereich der DNA an, die zu der oben beschriebenen Veränderung führen kann.

2.2

Erstellen Sie eine beschriftete Zeichnung eines Membranausschnittes
len, welche die Ursache der Resistenz deutlich macht. (Größe % Seite).

2.3

Entwickeln Sie eine Hypothese, die das Auftreten von unterschiedlich
starken
tenzen der amerikanischen Schlagen gegen TTX molekularbiologisch
erklärt.

mit Ionenkanä-

Resis-

Der Gelbbauchmolch
stellt das Nervengift nicht selbst her. Es stammt von symbiontisch mit ihm lebendenBakterien,
die er durch die Nahrung aufnimmt. Die Molche selbst
sind gegen das Gift unempfindlich.
3.1

Formulieren Sie eine Hypothese, weshalb die Bakterien nicht verdaut werden.
Definieren Sie den-Begriff der "Symbiose" und erläutern Sie diesen an einem weiteren
Beispiel.

3.2

Entwickeln Sie eine Versuchsreihe,
mit der belegt werden
schen Bakterien über die Nahrung aufgenommen werden.

kann, dass die symbionti~
20
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Doping- Test bei Heras positiv
Aus urheberrechtlichen Gründen kann das
Foto von Roberto Heras hier nicht
veröffentlicht werden. Die Aufgabe kann
auch ohne die Abbildung gelöst werden.

Der Sieger der Spanien-Rundfahrt
(Vuelta)
2005 war auf der vorletzten Etappe positivauf
das Blutdopingmittel
Erythropoetin (EPO) getestet worden. EPO ist ein körpereigenes Peptidhormon, das wie alle Botenstoffe im Blut
transportiert wird und in Zellen mit spezifischen Rezeptoren eine bestimmte Wirkung
auslöst.

1.1

Benennen Sie die im elektronenmikroskopischen
henen Zellstrukturen.

1.2

Nennen Sie die mögliche
dargestellter Zellstrukturen

Bild (Abbildung

Funktion der abgebildeten
in Abbildung 1.

Zellen.

1) mit Ziffern verse-

Begründen

Sie mit Hilfe
4VP

1(!\" R -W
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Die Bindung zwischen
EPO und einem Membranrezeptor
{EPO-R) der Stammzellen
des
roten Knochenmarks
bewirkt, dass in diesen Zellen Prozesse in Gang gesetzt werden,
die zu einer erhöhten Teilungsaktivität
führen {siehe Abbildung
2).
13

Bilden Sie eine Hypothese, die auf molekularbiologischer
Steuerung der Teilungsaktivität erklärt.

Ebene die Auslösung

und die
2VP

EPO stimuliert
die Produktion
von Erythrozyten
(roten Blutkörperchen).
Die erhöhte
Erythrozytenzahl
verbessert
die Sauerstoffaufnahmekapazität
des Blutes und steigert
damit
die Ausdauerleistungsfähigkeit
des Sportlers.
Daher hat das Internationale
Olympische
Komitee (IOC) das Blutdoping
durch gentechnisch
hergestelltes
EPO (r-huEPO) verboten.
Heras drohte nach dem positiven Test die Aberkennung
des Sieges und eine zweijährige Sperre. Er kündigte
an, das Ergebnis
der Probe anfechten
zu wollen.
"Ich habe
niemals
gedopt.
Ich habe es weder bei der Vuelta noch sonst irgendwann
getan",
beteuerte der Rad-Profi.
Heras und sein Anwalt bauten ihre Verteidigungsstrategie
von Anfang an darauf auf, die
Zuverlässigkeit
des EPO-Nachweises
in Zweifel
zu ziehen. Voraussetzung
für den
Beweis eines Blutdopings
ist die Unterscheidung
zwischen
körpereigenem
EPO und
r-hu-EPO. Seit 2001 ist dies mittels eines Urintests möglich. Die Methode des Urintests
ist in Abbildung
3 schematisch
dargestellt.
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körpereigenes
EPO-Molekül

~

spülen
~

r-hu-EPO-Molekül
Matrix

I -~-~cSchritt

A

!
I

~ -

Enzym
-.Peroxidase
sekundärer
/

spülen

Antikörper

-4

j~

I
Schritt

Abbildung
2

3: Schematischer

Beschreiben

Ablauf

und erläutern

bis D (Abbildung

r.

des Urintests

Sie die Funktionsweise

des Urintests

anhand

der Schritte

A

3).

4VP
Um die Wirksamkeit
eine Versuchsreihe

~

dieses Testverfahrens
(gemäß
durchgeführt,
deren Ergebnisse

Abbildung
3) zu überprüfen,
in der Abbildung
4 dargestellt

wurde
sind.

Beschreiben und interpretieren Sie den Kurvenverlauf in Abbildung 4.
Erläutern Sie das Vorgehen bei der Durchführung der Versuchsreihe,
mit der man den
dargestellten
Kurvenverlauf
ermitteln kann (Hinweis: Antikörper
im Überschuss und
Farbstoffvorstufe
in definierter Menge vorhanden).
4VP
-

KM B-W

Die Aufgaben

dürfen

nur mit Zustimmung

des

Regierungspräsidiums

Stuttgart

veröffentlicht

werden

Abiturprüfung

an den allgemein

~ufaabe

4.

5.2

Blatt

2008

-6-

II :

Erstellen Sie eine Hypothese, wie die Einnahme von mehreren Gramm Ascorbinsäure
vor dem Wettkampf das Ergebnis des EPO- Tests bei einem gedopten Radsportler verfälschen

5.1

Gymnasien

Biologie

Prüfungsfach:

Haupttermin

bildenden

Erläutern

könnte.

Sie mit Hilfe der Codesonne

2VP

(siehe Anlage) die Auswirkungen

der beschrie-

benen Mutation auf Struktur und Funktion des Rezeptorproteins.
Der DNA-Abschnitt,
der für das EPO-Rezeptorprotein
codiert, besitzt eine Länge von
über 6000 Nukleotiden, während das funktionell wirksame EPO-Rezeptorprotein
nur
aus 508 Aminosäuren besteht. Entwickeln Sie eine Hypothese, die dieses Phänomen
erklärt.
.1-Yf:

20VP
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nForever

young...

II

Es gibt zahlreiche
Hypothesen,
wie und
warum Organismen
altern.
Vor kurzem wurden Gene entdeckt,
welche die Stressresistenz
und Lebensspanne von Organismen
beeinflussen
und
somit
der Schlüssel
zur Langlebigkeit
sein könnten.
Man fand ein spezielles
Gen sir2, das in allen bisher untersuchten
Lebewesen
einschließlich
des Menschen
vorkommt
und für das Enzym SIR2 codiert.
Die Wirkungsweise
von SIR2 in HefezeIlen ist im folgenden
Auszug
eines wissenschaftlichen
Artikels dargestellt:

Aus urheberrechtlichen Gründen kann die
rastermikroskopische Aufnahme von
sprossenden Hefezellen hier nicht veröffentlicht
werden. Die Aufgabe kann auch ohne die
Abbildung gelöst werden. Sie finden die
Abbildung allerdings unter:
http://www.chemryb.at/ckurs/2002/stoff4.htm

"Mäßiger
Stress verlängert
die normale
Lebensspanne
von Hefezellen
um ca. 30
Prozent durch verstärkte
Aktivierung
des Enzyms SIR2. Das Enzym SIR2 verändert
die Verpackungsproteine
der DNA, die Histone, durch Abspaltung
einer Acetylgruppe. Dadurch wird die DNA zu einem dichteren Paket gepackt, was die Abschnürung
von DNA-Ringen
am Chromosomenende
verhindert,
wenn die Hefezelle ihr Genom
vor der Sprossung
(asymmetrische
Teilung) kopiert. Die Ansammlung
dieser DNARinge belastet die Hefezelle nach etwa 20 Zellteilungen
so sehr, dass diese schließlich abstirbt.
Was führt zur Aktivierung
von SIR2?
Durch Stressfaktoren,
wie zum Beispiel eingeschränktem
Nahrungsangebot,
schaltet die Hefezelle zur Energiegewinnung
von Gärung auf Zellatmung
um. So wird in
den für die Zellatmung
zuständigen
Zellorganellen
NADH2 verstärkt
zu NAD umgewandelt, welches das Enzym SIR2 aktiviert.
Zudem wird durch Stressfaktoren
das
Gen pnc1 aktiviert,
dessen Genprodukt
das Protein
PNC1 ist. Nicotinamid,
ein
Hemmstoff
von SIR2, wird von PNC1 abgebaut.
Verstärkte
SIR2-Aktivität
schützt
die Mutterzelle
vor der Bildung
dieser extrachromosomalen
DNA-Ringe.
Dadurch
bleiben
die Zellen länger jung und setzen ihre
Sprossung
länger fort. II

Text 1

( verändert

nach

Spektrum

der Wissenschaft

Fassen Sie die beschriebenen
Auswirkungen
von Stressfaktoren
einem Verlaufsschema
zusammen (Größe eine Seite).

1

Das Enzym

SIR2 spielt

folglich

eine zentrale

2.1

Erläutern

Sie die Arbeitsweise

2.2

Erläutern Sie eine Möglichkeit

Rolle für die Langlebigkeit

1012006

)

auf Hefezellen

in

von Hefezellen

eines Enzyms am Beispiel von SIR2.
der Hemmung

des Enzyms SIR2 durch Nicotinamid
2VP

~
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2.3

Formulieren Sie eine Hypothese, welche das Absterben der Mutterzelle
T eilungen durch Anhäufung extrachromosomaler
DNA-Ringe erklärt.

Durch

geringe

Nahrungszufuhr

kommt

es bei Hefen

zur

Aktivierung

des

nach 15-20

Gens

sir2

(siehe Text 1 ).

3.

Erläutern

Sie. wie die Aktivität dieses Gens reguliert werden könnte.

Eine verminderte
Energiestoffwechsels

Nahrungszufuhr
bewirkt
bei Hefezellen
auch eine Änderung
des
(siehe Text 1). ATP wird dann nicht mehr durch Gärung, sondern

durch

Prozesse

der Zellatmung

produziert.

4.1

Benennen Sie das Zellorganell,
beschriftete
Schemazeichnung

in dem die Zellatmung stattfindet. Fertigen Sie eine
des elektronenmikroskopischen
Bildes dieses Orga-

nells an.

4.2

Erläutern

Sie an einem Beispiel das Prinzip der energetischen

Kopplung.

5

Die Sprossung ist eine Form der vegetativen (ungeschlechtlichen)
Vermehrung (siehe
Abbildung 1 ). Geben Sie zwei weitere Möglichkeiten der vegetativen Vermehrung bei
Pflanzen an und nennen Sie zwei Vorteile dieser Art der Vermehrung.
z..YP.
20 V P
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Der Vogelzug
ist eines der beeindruckendsten
Phänomene
in der Tierwelt. Lange Zeit
herrschte
Unklarheit
über Ursache und Bedeutung
der jährlichen
wanderungsbewegung von Millionen
von Vögeln zwischen
Sommer- und Winterquartier.
Zur Frage, ob
Zugverhalten
angeboren
ist oder erlernt wird, führte BERTHOLD Untersuchungen
an
einer teilziehenden
Population
von Mönchsgrasmücken
(Sylvia atricapilla)
in Südfrankreich durch.
MÖnchsgrasmÜcken
sind kleine insektenund beerenfressende
Singvögel
mit einer
durchschnittlichen
Lebenserwartung
von 2 -3 Jahren.
Man spricht von Teilzug, wenn ein Teil der Individuen
einer Population
zieht und der
andere Teil ständig im Brutgebiet
bleibt. Diesen Sachverhalt
untersuchte
BERTHOLD an
267 handaufgezogenen
Vögeln der Elterngeneration
(P-Generation),
die aus Ziehern
und Nichtziehern
bestand.
Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse
von Experimenten
mit diesen Vögeln, bei denen stets
Zieher mit Ziehern und Nichtzieher mit Nichtziehern
gekreuzt wurden.
Anteil

Generation

Kreuzung
Zieh~r

F1
F2
F3
F4
F5
F6
Tabelle

der Zieher
Kreuzung

x Zieher

Nichtzieher

92%
100%
100%
100%
100%
1:

Ergebnisse

x

Nicht"7.ieher

50%
31%
19%
10%
10%
0%

83%

der Kreuzungsexperimente

(F1, F2 ...Folgegeneration)

1.1

Stellen Sie die Versuchsergebnisse

in geeigneter

1.2

Beschreiben Sie die Ergebnisse der Kreuzungsexperimente.
Was lässt sich hinsichtlich des Zugverhaltens
aus den Ergebnissen
Erläutern Sie.

Über eine Population
von Teilziehern
wurde
Nachteil des Nichtziehers
und umgekehrt."
2

gesagt:

Beschreiben Sie zwei Beispiele, die diese Aussage
Diskutieren Sie die Aussage von Wissenschaftlern:
zen einen Selektionsvorteil."

Weise graphisch

"Der

Vorteil

dar,

schließen?

des Ziehers

belegen können.
"Teilziehende Populationen

ist der

besit3VP
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Seit einigen Jahren lässt sich eine Änderung im Zugverhalten der Mönchsgrasmücken
beobachten, die darauf hinweist, dass immer mehr Vögel nach Nordwesten ziehen.
Gegenwärtig überwintern im Süden der Britischen Inseln bereits tausende mitteleuropäische Mönchsgrasmücken
und ihre Nachkommen, die dank britischer Ornithologen
(intensivere Beobachtungstätigkeit
und Fütterung als im übrigen Europa) auch registriert werden.
In Großbritannien brütende Mönchsgrasmücken
und die Hauptmasse der mitteleuropäischen Population ziehen nach wie vor nach Süden.
3

Erklären Sie das Entstehen dieses geänderten Zugverhaltens
der in Großbritannien
gefangenen mitteleuropäischen
Mönchsgrasmücken
und ihrer Nachkommen
im Sinne
der Synthetischen Theorie der Evolution.
BegrÜnden Sie, weshalb britische Vögel weiterhin nach Süden ziehen.

4

Nehmen Sie Stellung zu der Frage, ob aus den in Großbritar.nien
Vögeln eine neue Art entstehen könnte.

überwinternden

Außer der Mönchsgrasmücke
brüten in Süddeutschland
noch weitere Grasmückenarten: Gartengrasmücke
(Sylvia borin), Dorngrasmücke
(Sylvia communis)
und KlappergrasmÜcke
(Sylvia curruca).
Ihre verwandtschaftlichen
Beziehungen
sind im Stammbaum in Abbildung
1 mit Ausnahme
der Klappergrasmücke
dargestellt.

A?

Abbildung

5.

B?

Dorngrasmücke

1

Stammbaum

Gartengrasmücke

Mönchsgrasmücke

der Grasmücken

Beschreiben
Sie ein Verfahren zur Klärung von Verwandtschaftsverhältnissen
und
erläutern Sie, wie sich damit die mögliche Stellung (A oder B) der Klappergrasmücke
in
diesem Stammbaum ableiten lässt.
3VP
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Durch Zugvögel
werden
Infektionskrankheiten
wie zum Beispiel
die Vogelgrippe
verbreitet.
Diese wird durch das Virus HSN1 ausgelöst,
das auch auf Nutzvogelbestände und den Menschen
übertragen
werden kann. Geflügelbestände
können vorbeugend

geimpft

Beschreiben

werden.
Sie die Methode der vorbeugenden

hierbei im Körper ablaufenden
Trotz bestehender
Vogelgrippe

Gefährdung

Impfung unter Berücksichtigung

der

Vorgänge.
werden Geflügelbestände

geimpft. Geben Sie eine begründete

in Deutschland

nicht gegen
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Biologie (Baden-Württemberg 2008)
Elke Schindler

Aufgabe I

1.1

(Zusätzliche Information: Ist die Reizelektrode positiv und der Reiz überschwellig, wird ein
Aktionspotenzial ausgelöst. Wenn die Reizelektrode negativ ist, wird der Ladungsunterschied
zwischen der Innenseite der Zellmembran und der Außenseite noch vergrößert, es kommt zu
einer Hyperpolarisation.)
Verlauf eines Aktionspotenzials:
Ein Aktionspotenzial ist die plötzliche, etwa 1 ms dauernde Änderung des
Membranpotenzials, die durch Zellreizung zustande kommt und eine Ladungsumkehr an der
Oberfläche der Zellmembran bewirkt. Verantwortlich für die Ladungsumkehr sind Na+- und
K+-Kanäle in der Zellmembran, die sich spannungsabhängig öffnen und schließen.
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 Während des Ruhepotenzials sind die Na+-Kanäle im Unterschied zu den meisten K+Kanälen geschlossen, das Zellinnere des Neurons ist gegenüber der Außenseite
negativ geladen. Durch Ströme an der Membran, die durch unterschiedliche
Erregungsvorgänge erreicht werden, öffnen sich zunächst einige Na+-Kanäle, wodurch
das Membranpotenzial positiver wird (Depolarisation). Je positiver das
Membranpotenzial wird, desto mehr Na+-Kanäle öffnen sich durch positive
Rückkopplung.
 Erreicht das Potenzial einen Schwellenwert (etwa -50 mV), öffnen sich in der
Zellmembran plötzlich viele Na+-Kanäle und es kommt zu einem raschen Einstrom von
Natrium-Ionen in die Zelle. Dadurch findet schließlich eine Potenzialumkehr statt, bei
der das Zellinnere 30 bis 50 mV positiver wird als das Zelläußere (Aktionspotenzial).
Wird der Schwellenwert nicht erreicht, passiert nichts (Alles-oder-Nichts-Gesetz).
 Die Na+-Kanäle schließen sich nach 1-2 msec, wenn sich das Membranpotenzial etwa
+50 mV nähert (das entspricht dem Natrium-Gleichgewichtspotenzial) und sind
zunächst inaktiviert, d. h., die Zelle ist bis zum Wiedererreichen des Ruhepotenzials
nicht wieder erregbar (Refraktärphase). Zur Aktivierung bedürfen sie einer
Konformationsänderung, die sie in den ursprünglichen Zustand versetzt. Die
Refraktärphase bewirkt, dass die Erregung nur in eine Richtung fortgeleitet wird.
 Spannungsgesteuerte K+-Kanäle öffnen sich und K+-Ionen strömen aus dem
Zellinneren, in dem ein positiver Ladungsüberschuss entstanden ist, heraus. Dadurch
wird das Zellinnere wieder negativer, es kommt zu einer Repolarisation, die sogar
eine leichte Hyperpolarisation erreichen kann. Erst wenn der Ausgangszustand wieder
erreicht ist, kann erneut ein Aktionspotenzial ausgelöst werden.
1.2
Aus dem Verlauf der Kurve b ist ersichtlich, dass unter Einwirkung von Tetrodotoxin kein
Aktionspotenzial entsteht. Dies hat zur Folge, dass die Erregungsleitung im Axon
unterbunden wird und somit keine Muskelkontraktion mehr stattfinden kann. Dies bewirkt
eine allgemeine Lähmung der Muskulatur, der Tod tritt durch Lähmung der Atemmuskulatur
ein.
(Zusätzliche Information: Tetrodotoxin blockiert die Eingänge der Na+-Kanäle im Axon und
verhindert dadurch den Einstrom der Na+-Ionen in die Zelle. Dies geschieht unabhängig
davon, ob die Na+-Kanäle offen oder geschlossen bzw. aktiviert oder inaktiviert sind.)
1.3
Die Kurve c zeigt an, dass die Repolarisation nach Auslösung eines Aktionspotenzials
hinausgezögert wird. Eine mögliche Ursache wäre, dass die K+-Kanäle durch das Gift
blockiert werden und kein K+-Strom aus der Zelle heraus stattfinden kann, der
Voraussetzung für den Abbau des intrazellulären positiven Ladungsüberschusses und damit
die Repolarisation ist. Eine andere Ursache kann sein, dass das Toxin das Schließen der
geöffneten Na+-Kanäle verhindert und der anhaltende Na+-Einstrom die Repolarisation
verhindert (Letzteres ist tatsächlich der Fall: Anemotoxin verhindert das Schließen der
geöffneten Na+-Kanäle). Hierbei wird der leichte Abfall der Kurve durch den Ausstrom von
K+-Ionen aus der Zelle verursacht.
Die Folge der fehlenden Repolarisation ist eine Übererregung der Membran, da das
Aktionspotenzial viel zu lange andauert. Durch das anhaltende Aktionspotenzial bleiben die
Ca2+-Kanäle in der präsynaptischen Membran unverhältnismäßig lange geöffnet, wodurch
übermäßig Acetylcholin freigesetzt wird. Für das betroffene Individuum bedeutet das, dass
es zu einer krampfhaften Dauerkontraktion der Muskulatur kommt.
2.1
Für die Aminosäure Glutaminsäure (Glu) codieren die beiden Codons GAG (entspricht dem
Codogen CTC auf der DNA) und GAA (entspricht dem Codogen CTT auf der DNA). Eine
Mutation könnte z.B. dazu führen, dass an dritter Stelle A oder G durch U bzw. C
ausgetauscht werden. Die resultierenden Codone wären GAU oder GAC (entspricht CTT
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bzw. CTG auf der DNA), dann würde statt Glu die Aminosäure Asparaginsäure (Asp)
gebildet. Oder es könnte an zweiter Stelle A durch G ausgetauscht werden mit den
resultierenden Codonen GGG oder GGA (entspricht CCC bzw. CCT auf der DNA), dann
würde die Aminosäure Glycin (Gly) gebildet.
2.2

2.3
Tetrodotoxin (TTX), das Gift der Molche, blockiert die spannungsabhängigen Na+-Kanäle im
Axon und verhindert dadurch die Erregungsleitung. Dabei passen das Giftmolekül und der
Natriumkanal, ein porenbildendes Protein, wie Schlüssel und Schloss zueinander (siehe
auch Abb. I.2.2). Wird nun die Struktur des Na+-Kanals durch Änderungen in der
Proteinstruktur verändert, passt TTX nicht mehr und kann so seine Giftwirkung nicht
entfalten. Wie in der Aufgabenstellung angedeutet, reicht bereits der Austausch einer
Aminosäure, um die Giftwirkung zu vermindern. Je stärker das Protein durch Austausch
mehrerer Aminosäuren verändert ist, desto stärker ist demzufolge die Resistenz. Auch kann
der Anteil veränderter Proteine insgesamt eine Rolle bei der Stärke der Resistenz spielen.

3.1
Die Bakterien könnten z. B. eine Schleimhülle ausbilden, die verhindert, dass sie verdaut
werden. Eine andere Möglichkeit sind besondere Stoffwechselanpassungen, die z. B. die
Ausbildung einer alkalischen Schutzhülle ermöglichen, die vor den meist sauren
Verdauungssäften schützt.
(Zusätzliche Information: Helicobacter pylori im Magen des Menschen bildet z. B. durch
Urease-Tätigkeit eine alkalische Hülle aus Ammoniak).
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Als Symbiose wird die enge Gemeinschaft verschiedener Arten bezeichnet, die für beide
Partner Nutzen bringt und zu einer dauernden Lebensgemeinschaft führt.
Ein Beispiel für eine Symbiose ist das Zusammenleben von Algen und Pilzen in Flechten.
Die Fotosynthese betreibenden Algen versorgen den Pilz mit Kohlenhydraten und der Pilz
liefert im Gegenzug den Algen Wasser und Mineralstoffe. Diese Vergesellschaftung ist so
eng, dass die Flechten einer eigenen Verwandtschaftsgruppe zugeordnet werden.
(Zusätzliche Beispiele: Fotosynthese betreibende Algen in den Riff bildenden Steinkorallen:
Die Algen versorgen die Korallenpolypen mit Glucose und Sauerstoff, die Polypen ihrerseits
versorgen die Algen mit Mineralstoffen und Kohlenstoffdioxid. – Mykorrhiza als Symbiose
zwischen Pflanzen und Pilzen, wobei die Pilzhyphen die Aufgabe von Kapillarwurzeln
(Versorgung der Pflanze mit Wasser und Mineralstoffen) übernehmen und die Pflanze
ihrerseits Fotosyntheseprodukte an die Pilze liefert.)
3.2
Eine definierte Gruppe von Molchen wird von Jugend an mit sterilem Futter aufgezogen.
Nach einiger Zeit wird diese Gruppe geteilt. Gruppe 1 erhält weiterhin steriles Futter und
Gruppe 2 erhält ihre natürliche Nahrung. Nach einem bestimmten Zeitraum werden beide
Gruppen auf das Vorhandensein von TTX in der Haut untersucht.
(Zusätzliche Information: Tatsächlich konnte nachgewiesen werden, dass z. B. in Zucht
gehaltene und mit sterilem Futter aufgezogene Kugelfische kein TTX produzieren. Erst wenn
sie in ihre natürliche Umgebung verbracht werden oder auch nur mit wild aufgewachsenen
Artgenossen in einem Aquarium zusammengebracht werden, kann nach einiger Zeit auch in
den Zuchtfischen TTX nachgewiesen werden.)

II. Aufgabe II
1.1
1 – Zellkern (Nucleus), 2 – Kernkörperchen (Nucleolus), 3 – Vesikel, 4 – Mitochondrium, 5 –
Dictyosom (Teil des Golgi-Apparates), 6 – endoplasmatisches Reticulum.
1.2
Da sehr viel endoplasmatisches Reticulum („Kanalsystem“ der Zelle) und mit Sekret gefüllte
Vesikel vorhanden sind, die eventuell der Ausschleusung von Sekreten dienen, handelt es
sich vermutlich um eine sekretorische Zelle, z. B. einer Hormondrüse.
1.3
EPO ist ein Peptidhormon (genauer: ein Glykoprotein). Es bindet an den extrazellulären Teil
des Rezeptors und bewirkt dadurch – wie die meisten Peptidhormone – eine Aktivierung des
in der Membran befindlichen Enzyms Adenylatcyclase. Die aktivierte Adenylatcyclase
wandelt ATP in das cyclische Adenosinmonophosphat (cAMP), das als second messenger,
also zweiter Botenstoff, in den Zellkern gelangt. Dort führt es durch Genaktivierung zu
vermehrter Teilung der Stammzellen und deren Differenzierung zu roten Blutkörperchen.
2
1. Schritt A: Der Urin wird auf eine Matrix gegeben, die spezifisch gentechnisch
hergestelltes r-hu-EPO bindet. Anschließend wird die Matrix gespült, sodass nur die
gebundenen r-hu-EPO-Moleküle übrig bleiben.
2. Schritt B: Dann wird die Matrix mit für r-hu-EPO spezifischen Antikörpern versetzt, die an
EPO binden. Nach einem weiteren Spülvorgang bleiben nur die r-hu-EPO-AntikörperKomplexe übrig.
3. Schritt C: Nun werden sekundäre Antikörper zugesetzt, die ihrerseits an den r-hu-EPOAntikörper-Komplex binden. Diese sekundären Antikörper tragen das Enzym Peroxidase.
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Erneutes Spülen stellt sicher, dass nur die Moleküle übrigbleiben, die den sekundären
Antikörper gebunden haben.
4. Schritt D: Eine farblose Farbstoffvorstufe wird zugesetzt. Ist r-hu-EPO vorhanden, dann
wird die Farbstoffvorstufe durch die am sekundären Antikörper gebundene Peroxidase in
den Farbstoff verwandelt und das gentechnisch hergestellte EPO ist damit nachgewiesen
werden. Findet keine Farbstoffbildung statt, dann ist auch kein r-hu-EPO vorhanden.
(Zusätzliche Information: Die spezifische Bindung des gentechnisch hergestellten EPO ist
möglich, weil dieses zwar hinsichtlich der Aminosäuresequenz identisch mit dem natürlichen
menschlichen EPO ist, gleichzeitig aber leichte Unterschiede in den Kohlenhydratanteilen
zeigt, die man sich bei dem Test zunutze macht. Der Name r-hu-EPO steht für
rekombinantes humanes EPO.)
3
a) Beschreibung der Kurve: Die abgebildete Kurve zeigt die Zunahme der Farbintensität in
Abhängigkeit von der Konzentration des r-hu-EPO. Es handelt sich dabei um eine
typische Sättigungskurve, denn die Farbintensität steigt mit wachsender r-hu-EPOKonzentration zunächst fast linear an, um dann bei zunehmender Konzentration immer
stärker abzuflachen und schließlich in ein Plateau überzugehen.
b) Versuchsanordnung: Bei dieser Versuchsreihe müssen alle Parameter konstant
gehalten werden (v. a. die in definierter Menge zugegebene Farbstoffvorstufe), lediglich
die r-hu-EPO-Konzentration wird variiert. Die Änderung der Farbintensität kann z. B. mit
einem Fotometer gemessen werden, wobei die fotometrische Messung bei den
Einzelversuchen jeweils nach einem definierten Zeitraum vorgenommen wird.
c) Interpretation: Bereits geringe Konzentrationen an r-hu-EPO bewirken eine Farbreaktion,
die intensiver wird mit steigender r-hu-EPO-Konzentration. Ab einer bestimmten
Konzentration des gentechnisch veränderten EPO kann die Farbintensität nicht mehr
zunehmen, da alle Moleküle der Farbstoffvorstufe verbraucht, d. h. in Farbstoff
umgewandelt wurden und für die Reaktion mit weiterem EPO keine Farbstoffmoleküle
mehr zur Verfügung stehen.
4
Da Ascorbinsäure eine Säure ist, senken höhere Konzentrationen an Ascorbinsäure im Urin
dessen pH-Wert ab. R-hu-EPO ist ein Protein, das bedeutet, ein niedrigerer pH-Wert könnte
dazu führen, dass r-hu-EPO denaturiert oder seinen Ladungszustand verändert und dadurch
keine Bindung mehr mit den spezifischen Antikörpern eingehen kann (Schritt B des Tests).
Beim nächsten Spülvorgang werden die nicht gebundenen Antikörper wieder ausgespült.
Dadurch können auch die sekundären Antikörper (Schritt C) mit der Peroxidase nicht binden,
werden wiederum beim nächsten Spülvorgang ausgespült und der zugesetzte Farbstoff bzw.
dessen Vorstufe kann ebenfalls nicht oxidiert werden Î kein Nachweis von r-hu-EPO
möglich.
(Zusätzliche Information: Ascorbinsäure wird im Wesentlichen im Dünndarm resorbiert. Wird
Ascorbinsäure in sehr hoher Dosierung (mehrere Gramm) eingenommen, sodass die
Konzentration von Ascorbinsäure im Plasma über einen bestimmten Wert ansteigt, dann
werden bis zu 80 % der Ascorbinsäure unverändert über den Harn ausgeschieden, wodurch
der pH (Normalwert zwischen pH 5 und 9 bei einem erwachsenen Menschen) tatsächlich
erniedrigt wird. EPO verhält sich als Protein wie ein Ampholyt, d. h. es hat saure und
basische Gruppierungen. Die Nettoladung des Proteinmoleküls hängt vom pH-Wert ab. Die
Bindung von EPO an den spezifischen Antikörper ist keine kovalente Bindung, sondern
reversibel in Abhängigkeit vom pH-Wert. Das bedeutet, in ausreichend saurem Milieu
werden die EPO-Antikörper-Bindungen wieder gelöst und damit der Test unwirksam
gemacht, wie oben beschrieben. Im Übrigen führen hohe Dosen Ascorbinsäure zu osmotisch
bedingtem Durchfall, ab 3 g gelegentlich, ab 10 g Einzeldosis immer.)
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5.1
Das Codon für diesen Abschnitt lautet:
AGC – UUU – GCU – CUA – ACU – CGG – UAC – UUA – AAC – ACG
Die Aminosäuresequenz in dem abgebildeten Genstück sieht demnach bei dem
unveränderten Protein folgendermaßen aus:
Ser – Phe – Ala – Leu – Thr – Arg – Tyr – Leu – Asn – Thr
Durch Deletion der Positionen 5985 bis 5991 ergibt sich folgendes Codon:
AGC – UUA – CUC – GGU – ACU – UAA – UCU
Und damit folgende Aminosäuresequenz für das durch Mutation veränderte Protein:
Ser – Leu – Leu – Gly – Thr – Stopp
Die Folge der Deletion ist eine Leseraster-Mutation, aus der zum einen eine andere
Aminosäuresequenz folgt, die wiederum eine Konformationsänderung im Protein bewirken
kann. Zum anderen wird die Aminosäurekette deutlich verkürzt, da durch die LeserasterMutation ein Stopp-Codon entsteht (UAA).
Die Konformationsänderung kann für sich alleine schon die Funktion des Proteins stören
oder ganz unmöglich machen, z. B. dadurch, dass in diesem Bereich eigentlich
Bindungsstellen liegen, die durch die veränderte Aminosäuresequenz so stark verändert
werden oder ganz wegfallen, sodass keine Bindung mehr möglich ist. Erst recht führt die
Verkürzung des Proteins zu massiven Strukturveränderungen und macht damit seine
regelrechte Funktion unmöglich.
5.2
Das im Zellkern gebildete Transkript enthält neben den codierenden Sequenzen (Exons)
viele Sequenzen, die nicht codieren und die als Introns bezeichnet werden. Diese RNA wird
auch als prä-mRNA oder Vorläufer-mRNA bezeichnet. Sie ist meist wesentlich länger als die
endgültige mRNA und wird erst durch gezieltes Herausschneiden (Spleißen) der nicht
codierenden Bereiche (sowie weitere Prozesse) zu der mRNA, die als Matrize für die
Proteinsynthese im Verlauf der Translation dient. Der gesamte Prozess der Bildung der
mRNA aus der Vorläufer-mRNA wird als Processing (Prozessierung) bezeichnet.
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III. Aufgabe III
1.

2.1
Enzyme sind Biokatalysatoren, d. h. sie ermöglichen durch Herabsetzung der
Aktivierungsenergie eine Reaktion, die spontan nicht ablaufen würde. Dies wird dadurch
erreicht, dass das Enzym mit dem Substrat einen Enzym-Substrat-Komplex bildet, in dem
das Substrat in das Produkt umgewandelt wird, das anschließend vom Enzym wieder
freigegeben wird.
Enzyme besitzen zu diesem Zweck ein aktives Zentrum. Das ist der Ort, an dem das
Substrat bindet und die Reaktion abläuft. An das aktive Zentrum eines Enzyms kann i. d. R.
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nur ein bestimmter Substrattyp binden (im Falle von SIR2 acetylierte Histone), dies nennt
man die Substratspezifität des Enzyms. Anders formuliert: Substrat und Enzym passen
zueinander wie Schlüssel und Schloss. Jedes Enzym kann darüber hinaus i. d. R. nur einen
bestimmten Reaktionstyp katalysieren, man nennt dies Wirkungsspezifität des Enzyms (im
Falle von SIR2 die Abspaltung eines Acetylrestes). Bei der Bildung des Enzym-SubstratKomplexes wird das Substrat an das aktive Zentrum des Enzyms gebunden. Für die Bindung
des Substrats im aktiven Zentrum machen manche Enzyme eine Konformationsänderung
durch, die reversibel ist. Das Enzym geht nach Entlassen des Produkts aus der
enzymatischen Reaktion unverändert wieder hervor und steht dann für die nächste Reaktion
zur Verfügung.
(Zusätzliche Information: Nachgewiesen werden konnte die Bindung des Substrats im
Enzym-Substrat-Komplex im Wesentlichen durch zwei Beobachtungen: Einerseits dadurch,
dass bei steigender Substratkonzentration und konstanter Enzymkonzentration die
Reaktionsgeschwindigkeit eine Sättigungskurve beschreibt, weil irgendwann alle aktiven
Zentren der vorhandenen Enzyme besetzt sind und kein neues Substrat gebunden werden
kann. Andererseits dadurch, dass die Enzym-Substrat-Komplexe Licht anderer Wellenlängen
absorbieren als jeweils das Enzym oder das Substrat alleine.)
2.2
Es gibt prinzipiell zwei Möglichkeiten, wie Nicotinamid das Enzym SIR2 hemmen kann:
a) Bei der kompetitiven Hemmung bindet der Hemmstoff an das aktive Zentrum, ohne
umgesetzt zu werden. Er konkurriert also mit dem Substrat um die Bindung an das aktive
Zentrum. Ist verhältnismäßig viel Hemmstoff vorhanden, verdrängt er das Substrat und
hemmt damit die Reaktion, ist die Substratkonzentration genügend hoch, wird der
Hemmstoff verdrängt und das Substrat kann umgesetzt werden. Kompetitive Hemmer
sind meist Stoffe, die dem Substrat sehr ähneln.
b) Bei der allosterischen Hemmung bindet der Hemmstoff nicht an das aktive Zentrum,
sondern an einer anderen Stelle des Enzyms und verändert dadurch dessen
Konformation (Struktur). Dies bewirkt i. d. R., dass das Enzym dann inaktiviert ist, weil das
Substrat nicht mehr im aktiven Zentrum gebunden und umgesetzt werden kann. Doch gibt
es auch allosterische Aktivatoren, die durch die Bindung an das Enzym dieses erst
aktivieren.
Wahrscheinlicher ist, dass bei SIR2 eine allosterische Hemmung durch Nicotinamid vorliegt,
da die acetylierten Histone und Nicotinamid wenig Ähnlichkeiten aufweisen und daher wohl
kaum um das aktive Zentrum konkurrieren werden.
(Zusätzliche Information: Tatsächlich ist es so, dass die Sirtuine genannten Enzyme, zu
denen SIR2 gehört, NAD+ als Cosubstrat für die enzymatische Reaktion brauchen, das die
abgespaltene Acetylgruppe aufnimmt.)
2.3
Es ist anzunehmen, dass durch die fortgesetzte Bildung extrachromosomaler DNA-Ringe für
die Teilungsaktivität und auch für das Weiterleben wichtige Erbinformation verloren geht,
sodass ab einem bestimmten Zeitpunkt keine regelrechte Teilung mehr möglich ist, weil dazu
notwendige Gene nicht mehr exprimiert werden können und die Zelle stirbt. Es kann auch
sein, dass durch den steten Wegfall von DNA-Stücken insgesamt eine Instabilität des
Genoms eintritt, die ebenfalls eine regelrechte Teilung und damit das Weiterleben unmöglich
macht. Auch vorstellbar ist, dass die Anhäufung von extrachromosomalen DNA-Ringen die
Stoffwechselaktivität insgesamt in der Zelle stört und dadurch letztlich ein Weiterleben der
Zelle verhindert.
3
 Wie aus Text 1 hervorgeht, schalten die Hefezellen bei eingeschränktem
Nahrungsangebot vom Gärungsstoffwechsel auf Zellatmung um. Damit verbunden ist
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die verstärkte Umwandlung von NADH2 zu NAD+. Letzteres wird im Text als Aktivator
des Enzyms SIR2 benannt. Das lässt eher darauf schließen, dass NAD als
allosterischer Aktivator oder Cosubstrat SIR2 aktiviert, nicht aber auf der Ebene der
Genregulation.
 Ein Modell zur Regulation der Genaktivität für eine verstärkte Aktivität des Enzyms
SIR2 könnte folgendermaßen aussehen:
Nicotinamid könnte als Corepressor zur Bildung eines aktiven Repressors beitragen,
der die Strukturgene für die Produktion des Enzyms SIR2 blockiert. So lange keine
Stressfaktoren vorhanden sind, ist daher genügend Nicotinamid vorhanden, um die
dauernde Produktion von SIR2 zu blockieren. Ebenso könnte, solange keine
Stressfaktoren auftreten, die Bildung des Nicotinamid abbauenden Proteins PNC1
verhindert werden, indem ein durch das Regulatorgen gebildeter aktiver Repressor die
Expression seiner Strukturgene blockiert. Treten Stressfaktoren auf, könnte dieser
Repressor inaktiviert werden, PNC1 wird gebildet und baut in der Folge Nicotinamid
ab. Dadurch fällt dieses als Corepressor weg und der Weg für die verstärkte Synthese
des Enzyms SIR2 ist frei.
(Zusätzliche Information: NAD+ fungiert für das Enzym SIR2 als Cosubstrat, indem es den
Acetylrest, der von den Histonen abgespalten wird, aufnimmt. Darauf beruht seine das
Enzym aktivierende Wirkung. Nicotinamid ist eines der Endprodukte dieser Reaktion. Das
würde bedeuten, dass die Regulation der Genaktivität durch negative Rückkopplung im
Sinne einer Endproduktrepression funktioniert, die durch Stresseinwirkung aufgehoben wird.)
4.1

4.2
Energetische Kopplung bedeutet, dass die bei der Hydrolyse von ATP freiwerdende Energie
durch Kopplung mit anderen Reaktionen zur Verrichtung von Arbeit genutzt wird. Die
freiwerdende Energie kann jedoch nicht vollständig genutzt werden, da ein Teil davon als
Wärme frei wird.
Ein Beispiel ist der aktive Transport von Molekülen oder Ionen durch eine Membran gegen
ein Konzentrationsgefälle. Hierbei kann z. B. ein in der Membran befindliches
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Transportprotein durch ein entsprechendes Enzym unter Spaltung von ATP phophoryliert
werden, wodurch eine Konformationsänderung des Transportproteins erreicht wird und der
Transport der Ionen/Moleküle möglich wird.
(Weitere Beispiele:
a) Die Bindung, anschließende Freisetzung und Hydrolyse zu ADP und Pi und erneute
Bindung von ATP an Myosin ermöglichen die Muskelkontraktion. In diesem Beispiel liefert
die Hydrolyse von ATP die nötige Energie zur Verrichtung mechanischer Arbeit.
b) Bei vielen Stoffwechselreaktionen wird einer der Reaktionspartner zunächst unter
Spaltung von ATP phosphoryliert und erfährt dadurch eine strukturelle Änderung, die als
Aktivierung bezeichnet wird und die angestrebte Reaktion ermöglicht. Bei der eigentlichen
Reaktion wird dann der Phosphatrest wieder freigesetzt. Auf diese Weise können
Reaktionen, die eigentlich endergonisch sind, stattfinden. In diesem Beispiel liefert die
Hydrolyse von ATP die nötige Energie zur Verrichtung chemischer Arbeit.)
5
Weitere Beispiele der vegetativen Vermehrung bei Pflanzen sind:
Stecklinge, Ableger, Bildung von Brutzwiebeln oder Sprossknollen.
Vorteile der ungeschlechtlichen Vermehrung sind u. a.:
 für die Fortpflanzung ist kein Geschlechtspartner oder Bestäuber notwendig.
 Schnelle Fortpflanzung ist möglich (z. B. Nutzung günstiger Witterungsbedingungen)
 Die genetische Ausstattung bleibt unverändert, da keine Rekombination stattfindet, das
bedeutet, dass Merkmale konstant bleiben.

IV. Aufgabe IV
1.1

1.2
Bei der Kreuzung von vorwiegend ziehenden Vögeln sind bereits ab der dritten Generation
100 % der Vögel Zieher und bei der Kreuzung der nichtziehenden Vögel sind ab der 6.
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Generation alle Vögel Zieher. Daraus lässt sich schließen, dass das Zugverhalten (ob Zieher
oder Nichtzieher) angeboren, also genetisch festgelegt ist. Denn die Kreuzungen ergeben
jeweils eine immer größere Häufigkeit des entsprechenden Merkmals, es wird eine
Inzuchtlinie erzeugt.
2
Zunächst müssen die Vor- und Nachteile für Zieher bzw. Nichtzieher gegeneinander
abgewägt werden:
a) ungünstige Jahreszeiten (kalte Winter oder trockene Sommer)
Vorteil für Zieher: Ausweichen in Gebiete mit besseren Witterungs- und damit
Nahrungsbedingungen.
Nachteil für Nichtzieher: Nahrungsknappheit und im Winter u.U. drohender Kältetod
b) Energieaufwand für Zugweg
Nachteil für Zieher: Je nach Zugweg muss extrem viel Energie aufgewendet werden.
Außerdem birgt der Zug Gefahren, z.B. Jagd durch Menschen, Wegfallen von geeigneten
Rastplätzen durch Ausdehnung von Wüsten, Wegfall von Feuchtgebieten, Ausbreitung
touristischer Gebiete.
Vorteil für Nichtzieher: viel geringerer Energieverbrauch
c) Reviere
Nachteil für Zieher: Ihre Reviere können besetzt sein, wenn sie zurückkehren oder das
Gebiet kann sich durch menschlichen Eingriff (z.B. Bautätigkeit) stark verändert haben und
dadurch ungeeignet sein für das Brüten. Zieher haben dann zu wenig Zeit, darauf durch
Suche eines neuen Brutgebietes zu reagieren.
Vorteil für Nichtzieher: Reviere werden frei und können neu besetzt werden, alte Reviere
bleiben erhalten. Bei Änderungen durch menschlichen Einfluss (siehe oben) ist genug Zeit,
um neues Brutgebiet zu suchen.
Populationen, die Teilzieher sind, können viel flexibler auf Veränderungen reagieren, da sie
das Potenzial sowohl für das Ziehen als auch für das Nichtziehen besitzen. Werden die
Bedingungen in ihrem angestammten Revier schlechter, so können sie innerhalb weniger
Generationen ihr Verhalten umstellen und in Zeiten mit schlechten Witterungs- oder
Nahrungsbedingungen in eine bessere Umgebung ziehen.
3
Es wird immer bei einzelnen Individuen zu abweichenden Zugrichtungen infolge von
Mutationen kommen. Sind die Bedingungen in dem dann erreichten Zielgebiet ungünstig,
werden die Individuen nicht überleben, das Verhalten erweist sich als nachteilig und wird
herausselektiert. Nun hat Südengland ohnehin durch den Golfstrom mildere Winter und
zudem sind die Winter durch den allgemeinen Klimawandel milder geworden, sodass die
dorthin gezogenen Individuen überwintern und neue Populationen gründen konnten.
Begünstigt wurde das noch durch die intensive Winterfütterung in den betreffenden
Gebieten.
Letztlich kann durch Änderung der Umweltbedingungen ein ursprünglich nachteiliges
Verhalten sogar zu einem Selektionsvorteil führen, denn die in Großbritannien
überwinternden Mönchsgrasmücken haben einen wesentlich kürzeren Zugweg und müssen
dadurch viel weniger Energieaufwand betreiben als ihre in den Süden ziehenden
Artgenossen. Außerdem sind sie durch den kürzeren Zugweg auch früher wieder in ihrem
Brutgebiet. Zudem sind sie der Gefahr der Singvogeljagd nicht mehr ausgesetzt, die in
Südeuropa immer noch üblich ist. Dadurch dass ihre britischen Artgenossen offensichtlich
überwiegend immer noch nach Süden ziehen, werden im Winter Reviere frei, die
innerartliche Konkurrenz ist im Überwinterungsgebiet dadurch geringer.
Die britischen Vögel ziehen weiterhin nach Süden, weil sie offensichtlich weiterhin ihrem
genetischen Programm (nämlich zu ziehen) folgen. Sie können sich eventuell auf
vergleichbarem Weg wie die in Großbritannien überwinternden Mönchsgrasmücken andere,
neue Winterquartiere in Europa erschließen, die auch nicht so weit entfernt sind.
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4
Vorbedingungen für das Entstehen einer neuen Art wären geografische und/oder
reproduktive Isolation. Das bedeutet, die nach Großbritannien ziehenden
Mönchsgrasmücken müssten möglichst synchron dorthin ziehen, dort nicht nur überwintern,
sondern sich auch nur untereinander paaren und über viele Generationen von anderen
Populationen isoliert sein, damit sich Merkmale einer neuen Art herausbilden könnten. Alle
diese Bedingungen sind nicht erfüllt. Im Brutgebiet in Mitteleuropa, wo die Paarung
stattfindet, mischen sich alle Populationen, sowohl die Großbritannien-Zieher als auch die
nach Süden Ziehenden, sodass weder eine geografische noch eine reproduktive Isolation
auch nur ansatzweise besteht. Demnach kann sich aus den Großbritannien-Ziehern keine
neue Art entwickeln.
5
Eines der folgenden Beispiele genügt für die Beantwortung der Frage
 Beispiel 1: Serumreaktion
Einer anderen Vogelart (z. B. Amsel) wird Serum einer Mönchsgrasmücke injiziert,
woraufhin die Amsel Antikörper gegen das Serum produziert. Dieses AntiMönchsgrasmückenserum wird als Testserum isoliert und ein Teil davon zur Eichung
mit Mönchsgrasmückenserum vermischt: 100 %ige Präzipitation.
Anschließend wird je ein Teil des Testserums mit dem Serum der Gartengrasmücke,
der Klappergrasmücke und der Dorngrasmücke vermischt. Der Prozentsatz der
Präzipitation gibt Auskunft über den Verwandtschaftsgrad: Liegt der Prozentsatz der
Präzipitation mit dem Serum der Klappergrasmücke zwischen denjenigen der
Gartengrasmücke und der Dorngrasmücke, ist die Klappergrasmücke im Stammbaum
an Platz B einzuordnen. Ist der Prozentsatz der Präzipitation geringer als derjenige der
Dorngrasmücke, so ist die Klappergrasmücke an Platz A einzuordnen.
 Beispiel 2: DNA-Hybridisierung
Von allen vier Grasmückenarten wird DNA isoliert und getrennt voneinander erhitzt, bis
die Wasserstoffbrücken aufgebrochen sind und Einzelstränge vorliegen („Schmelzen“
der DNA). Anschließend versetzt man in drei verschiedenen Ansätzen die
Einzelstrang-DNA der Mönchsgrasmücke mit jeweils der Einzelstrang-DNA der drei
anderen Arten. Die Schmelztemperatur der DNA der Mönchsgrasmücke wird als
Kontrollwert genommen. Je weiter die Schmelztemperatur der Hybrid-DNA in den
Ansätzen vom Kontrollwert abweicht, desto geringer ist der Verwandtschaftsgrad.
Ansatz 1 = DNA Mönchsgrasmücke
Ansatz 2 = DNA Mönchsgrasmücke + Gartengrasmücke
Ansatz 3 = DNA Mönchsgrasmücke + Klappergrasmücke
Ansatz 4 = DNA Mönchsgrasmücke + Dorngrasmücke
Liegt also die Schmelztemperatur von Ansatz 3 zwischen der von Ansatz 2 und Ansatz
4, so wird die Klappergrasmücke an Platz B eingeordnet, liegt sie unterhalb der
Schmelztemperatur von Ansatz 4, dann wird die Klappergrasmücke an Platz A im
Stammbaum eingeordnet.
6.1
Die vorbeugende Impfung wird auch als aktive Immunisierung bezeichnet. Hierbei wird das
immunologische Gedächtnis genutzt. Nach einer vorbeugenden Impfung zeigt sich bei einer
Infektion mit dem Erreger dieselbe schnelle und intensive Immunantwort wie nach einer
bereits durchgemachten Erkrankung. Mögliche Impfstoffe sind u. a. das infektiöse Agens in
niedriger Dosis, abgeschwächte oder abgetötete Erreger, auf jeden Fall so aufbereitet, dass
der Erreger die volle Antigenität besitzt, aber nicht mehr in der Lage ist, die entsprechende
Krankheit hervorzurufen.
Nach Verabreichung des Impfstoffs werden im Organismus die Antigene an spezifische
Rezeptoren an der Oberfläche von B-Lymphocyten gebunden, dieser Antigen präsentierende
B-Lymphocyt bildet einen Zellklon, von dem sich ein Teil der Zellen in Plasmazellen
umwandelt und ein anderer Teil in antigenspezifische B-Gedächtniszellen. Die Plasmazellen
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produzieren Antikörper, die das Antigen entweder durch Präzipitation, Agglutination oder
Aktivierung des Komplementsystems (Proteine, die das Antigen entweder für die
Phagocytose durch Makrophagen markieren oder es perforieren, sodass der Zellinhalt
austritt und die Zelle abstirbt) vernichten. Die B-Gedächtniszellen können Jahrzehnte
bestehen bleiben und sorgen dafür, dass es bei einem späteren zweiten Kontakt mit dem
Antigen zu einer viel schnelleren und effektiveren Immunantwort kommt. Diese ganzen
Vorgänge werden unter dem Begriff humorale Immunantwort zusammengefasst.
6.2
Dafür kann es verschiedene Gründe geben, z. B.
a) Insgesamt war in den letzten Jahren die Gefährdung durch mit H5N1 infizierte Wildvögel
wohl nicht so groß, dass der Nutzen durch eine flächendeckende vorbeugende Impfung
die entstehenden Kosten gerechtfertigt hätte.
b) Wenn die Tiere bereits infiziert sind, können sie den Erreger trotz Impfung weiter
übertragen, ohne selbst zu erkranken. Daher ist es sicherer, die Tiere zu töten und sicher
zu entsorgen, wenn Unsicherheit darüber besteht, ob es schon zu einer Infektion
gekommen ist.
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