
In den Aufgabenstellungen werden unterschiedliche Operatoren (Arbeitsan-
weisungen) verwendet; sie weisen auf unterschiedliche Anforderungsbereiche 
(Schwierigkeitsgrade) hin und bedeuten, dass unterschiedlich viele Punkte 
erzielt werden können. Die Lösungen zeigen beispielhaft, welche Antworten 
die verschiedenen Operatoren erfordern.

Alles Wissenswerte rund um die Abiprüfung finden Sie im Buch im Kapitel  
„Prüfungsratgeber und Prüfungsaufgaben“.

Originalklausuren mit Musterlösungen zu weiteren Fächern finden Sie auf 
www.duden.de/abitur in der Rubrik „SMS Abi“. Das Passwort zum Download 
befindet sich auf der vorderen Umschlagklappe.
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 einheiten, zu Operatoren und Anforderungsbereichen 
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Hinweise für den Prüfling 
 
 
 
Einlese- und Auswahlzeit (insgesamt): 30 Minuten 

Bearbeitungszeit (insgesamt): 240 Minuten 
 
 
 
Auswahlverfahren 
Es gibt drei Aufgabengruppen A, B und C, aus denen insgesamt 2 Vorschläge zu bearbeiten 
sind. Aus einer der Gruppen hat Ihre Prüferin / Ihr Prüfer einen Vorschlag für Sie ausgewählt. 
Aus den verbleibenden beiden Gruppen steht je ein Vorschlag zur Auswahl, einer dieser Vor-
schläge ist auszuwählen und zu bearbeiten. 
Der nicht ausgewählte Vorschlag muss am Ende der Einlesezeit der Aufsicht führenden Lehr-
kraft zurückgegeben werden. 
 
 
 
Erlaubte Hilfsmittel 
Wörterbuch zur deutschen Rechtschreibung 
 
 
 
Sonstige Hinweise 
keine 
 
 
 
 
 
 
 
In jedem Fall vom Prüfling auszufüllen 
 

 
Name: __________________________________ Vorname: _____________________ 
 
 
Prüferin / Prüfer: __________________________ Datum: _____________ 
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Aus urheberrechtlichen Gründen kann die Grafik hier nicht 
veröffentlicht werden. Eine „Codesonne“ findest du in 
deinem Schulbuch oder im Internet. 
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Genetik 
 
Knochenerkrankungen 
 
 
 
Aufgaben 
 
 
1. Erklären Sie, was man unter Genexpression versteht und beschreiben Sie ausführlich 

den in Material 1 dargestellten Teilprozess der Genexpression bei Eukaryonten. 
(11 BE) 

 
 
2. Ordnen Sie der in Material 2 angegebenen Aminosäuresequenz für normales Kollagen 

sowie den Aminosäuresequenzen, welche zur Glasknochenkrankheit Osteogenesis im-
perfecta (O.i.) und zum Ehlers-Danlos-Syndrom (EDS) führen, jeweils einen möglichen 
codogenen DNA-Strang zu (Material 4).  

(9 BE) 
 
 
3. Analysieren Sie a) den vorliegenden Stammbaum zur Glasknochenkrankheit hinsicht-

lich des zugrunde liegenden Erbganges und b) den jeweiligen Genotyp der Familien-
mitglieder 1 bis 15 (Material 3). 

(12 BE) 
 
 
4. Stellen Sie den möglichen Zusammenhang zwischen der Aminosäuresequenz und der 

Knochenfestigkeit sowie die mögliche genetische Ursache für die Entstehung von O.i. 
und EDS dar. Entwickeln Sie eine Hypothese, wie die unterschiedliche Ausprägungs-
stärke der Symptome von O.i.  erklärt werden könnte (Material 2). 

(18 BE) 
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Material 1 

 
 
P: Peptid-Bindungsstelle, Ausgang 
A: Aminosäure-Bindungsstelle, Eingang 
 
Transferase: katalysiert den Wechsel der Aminosäure von einer t-RNA an die wachsende Po-
lypeptidkette 
 

  
verändert nach: Baron, D. et al., Materialien S II – Biologie Genetik, Schroedel-Verlag, Braunschweig 2004, S. 73 
 
 
Material 2 
 
Deckknochen entstehen, indem sich zunächst unspezifische Zellen zu Knochenbildungszellen 
differenzieren, welche eine weiche Grundsubstanz aus Proteinen abgeben. In diese werden 
zunächst Kollagenfasern eingebaut. Erst später wird die Substanz durch Einlagerung von Cal-
ciumsalzen zu eigentlichen Knochen. 
Das im Gewebe wichtige Stützprotein Kollagen, welches für die Gewebsfestigkeit verant-
wortlich ist, besitzt eine α-Helix-Struktur. Die Kollagenfasern bestehen aus Bündeln von sol-
chen α-Helices. In den Polypeptidketten der Kollagenfasern liegt in dauernder Wiederholung 
die folgende Aminosäuresequenz vor: 
 
5’-- [- Glycin (Gly) - Alanin (Ala) – Prolin (Pro) -] n-- 3’ 
 
Bei der Glasknochenkrankheit Osteogenesis imperfecta ( O.i.), einer erblichen  Gewebser-
krankung, findet man an Stelle des Glycins die Aminosäure Cystein im Kollagen-Polypeptid. 
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Die Aminosäure Cystein hat die Möglichkeit mit anderen Cystein-Molekülen Disulfidbrücken 
zu bilden. 
Die Symptome bei O.i. – wie z. B. die abnorme Knochenbrüchigkeit und -verformung – kön-
nen bei Betroffenen verschieden stark ausgeprägt sein.  
Eine weitere erbliche Bindegewebsschwäche an Haut, Muskulatur, Gelenken und Gefäßen ist 
das Ehlers-Danlos-Syndrom (EDS), bei welchem u. a. überstreckbare Gelenke auftreten. An 
Stelle des Glycins befindet sich beim EDS die Aminosäure Serin in den Polypeptidketten der 
Kollagenfasern. 
 
Die Aminosäuren Glycin, Serin und Cystein besitzen verschiedene „Reste“: 
Glycin:   - H 
Serin:     - CH2OH 
Cystein: - CH2SH 
 
verändert nach: Lehninger, Biochemie, Springer-Verlag, Heidelberg 2001; Mörike, Betz, Mergentaler (Hrsg.), Biologie des 
Menschen, Quelle & Meyer-Verlag, Wiesbaden 1989 
 
 
Material 3 
 
Stammbaum einer Familie mit erblicher Glasknochenkrankheit, Osteogenesis imperfecta  
 

 
 
verändert nach: Baron, D. et al., Genetik, Bildungshaus Schulbuchverlage Westermann Schroedel Diesterweg Schönigh 
Winklers GmbH, Braunschweig 2004, S.165  
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Material 4 
 

 
 
verändert nach: Bayrhuber, H., Kull, U.(Hrsg.), Linder Biologie Arbeitsbuch, Metzler-Verlag, 1983 
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Hinweise für den Prüfling 
 
 
 
Einlese- und Auswahlzeit (insgesamt): 30 Minuten 

Bearbeitungszeit (insgesamt): 240 Minuten 
 
 
 
Auswahlverfahren 
Es gibt drei Aufgabengruppen A, B und C, aus denen insgesamt 2 Vorschläge zu bearbeiten 
sind. Aus einer der Gruppen hat Ihre Prüferin / Ihr Prüfer einen Vorschlag für Sie ausgewählt. 
Aus den verbleibenden beiden Gruppen steht je ein Vorschlag zur Auswahl, einer dieser Vor-
schläge ist auszuwählen und zu bearbeiten. 
Der nicht ausgewählte Vorschlag muss am Ende der Einlesezeit der Aufsicht führenden Lehr-
kraft zurückgegeben werden. 
 
 
 
Erlaubte Hilfsmittel 
Wörterbuch zur deutschen Rechtschreibung 
 
 
 
Sonstige Hinweise 
keine 
 
 
 
 
 
 
 
In jedem Fall vom Prüfling auszufüllen 
 

 
Name: __________________________________ Vorname: _____________________ 
 
 
Prüferin / Prüfer: __________________________ Datum: _____________ 
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Genetik 
 
Virustatika – Medikamente gegen Herpes 
 
 
 
Aufgaben 
 
 
1. Beschreiben Sie den Ablauf der DNA-Replikation und die Funktion der daran beteilig-

ten Enzyme. 
(12 BE) 

 
 
2. Erklären Sie mit Hilfe des Textes, der Strukturformeln und der schematischen Darstel-

lung aus Material 2, wie Aciclovir® die virale DNA-Replikation unterbricht und damit 
ein wirksames Virustatikum (Medikament gegen Viren) darstellt (Material 1und 4). 

 
(18 BE) 

 
 
3. Erläutern Sie anhand von Material 3 und 4 und mit Ihrem Wissen über die DNA Repli-

kation (siehe Aufgabe 1), warum Ganciclovir® in der Herpesviren-Bekämpfung nicht 
eingesetzt werden sollte. 

(6 BE) 
 
 
4. Skizzieren und erklären Sie das Wirkungsprinzip des Wirkstoffs Fomivirsen® (Ma-

terial 5). 
(14 BE) 
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Material 1 
 
Abbildung 1.1 
 
Der Weg des Herpes-Virus 
 

 

 
 
19 von 20 Mitteleuropäern haben mittlerweile Bekanntschaft mit dem Virus Herpes labialis 
geschlossen; einem Virus, das Lippenherpes und Lippenbläschen verursacht. Der erste Kon-
takt mit dem Virus erfolgt in der Regel als Kind bis zum Alter von 5 Jahren. Infektionsquellen 
hierfür sind andere infizierte Kinder oder Erwachsene. Das Immunsystem des Menschen bil-
det schnell Antikörper und „vertreibt“ die Viren aus den oberflächlichen Schleimhäuten. Lei-
der sind die Viren damit nicht entfernt, das Virus wirft seine Hülle ab und überdauert als 
DNA - für das Immunsystem unsichtbar - in den Nervenknoten der sensorischen Nerven. Die-
se infizierten Zellen dienen als lebenslanges „Basislager“ der Viren. Auf bestimmte Reize hin 
(UV Strahlung / mechanische Reizungen / Stress usw.) kommt es zur erneuten Infektion. 
Die Entwicklung von Viren bekämpfenden Mitteln (Virustatika) ist deshalb so schwierig, weil 
Viren keinen eigenen Stoffwechsel haben, sondern den ihres Wirtes benutzen. 
 
verändert nach: www.medizin.de/gesundheit/deutsch/479htm
 
 
Material 2 
 
Infiziert ein Herpes labialis-Virus eine Wirtszelle, baut es seine Virus-DNA in die Zelle des 
betroffenen Wirtes ein und lässt diese dann replizieren. Für die Replikation sind energiereiche 
Nukleotide notwendig, die im Gegensatz zu einem einfachen Nukleotid noch zwei weitere 
Phosphatgruppen aufweisen, wie z. B. Desoxy-Guanosin-Triphosphat (dGTP). 
Das Herpes-Virus liefert zur bevorzugten Replikation der eigenen eingebauten DNA-
Abschnitte eine eigene virale DNA-Polymerase mit. Ebenso bewirkt das Herpes Virus in der 
infizierten Wirtszelle die Bildung des Enzyms Thymidinkinase, die nur in infizierten Zellen 
vorkommt. 
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Als geeignetes Medikament mit hoher Wirksamkeit gegen die beschriebenen Symptome hat 
sich Aciclovir bewährt.  
Ein anderer Wirkstoff, Ganciclovir, hingegen besitzt eine deutlich geringere Wirksamkeit und 
zeigt viele unerwünschte Nebenwirkungen. 
 
verändert nach: Zetler, G., So wirken Medikamente – Grundlagen, Mechanismen, Ausblicke, Wissenschaftliche Verlags- 
gesellschaft mbH, 2. Auflage, Stuttgart 2002 
 
 
Abbildung 2.1  
 
Wirkungsmechanismus von Aciclovir  

 
 

verändert nach: www.chups.jussieu.fr/polys/viro/poly/POLY.Chp.1.5html
 
 
Material 3 
 
Schematische Darstellung der Phosphorylierung von Aciclovir 
 

 Thymidinkinase 
(Enzym) 

 Kinase der 
menschlichen 
Zelle (Enzym) 

 

Aciclovir  Aciclovir-
Monophosphat 

 Aciclovir- 
Triphosphat 
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Material 4 
 
Vergleich von Aciclovir und Ganciclovir 
 

Wirkstoff Blockierung der viralen 
DNA-Polymerase 

Blockierung der menschli-
chen DNA-Polymerase 

Aciclovir + - 
Ganciclovir + + 
 
 
Material 5 
 
Eine vollkommen neue Strategie beschreitet der Wirkstoff  Fomivirsen®, der speziell der Be-
kämpfung von Zytomegalie-Viren dient. Dieses mit dem Herpes-Virus verwandte Virus ruft 
beim Menschen Entzündungen u.a. in der Leber, Gehirn und Lunge hervor. 
 
Ausschnitt aus dem nicht-codogenen Strang eines Gens aus dem Zytomegalie-Virus-Genom: 
 
5’ … G C T G G A C A T T A T T G G … 3’ 
 
 
Fomivirsen® besteht aus einer kurzen Nukleotidsequenz mit folgender Basenabfolge: 
 
C G A C C T G T A A T A A C C 
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Hinweise für den Prüfling 
 
 
 
Einlese- und Auswahlzeit (insgesamt): 30 Minuten 

Bearbeitungszeit (insgesamt): 240 Minuten 
 
 
 
Auswahlverfahren 
Es gibt drei Aufgabengruppen A, B und C, aus denen insgesamt 2 Vorschläge zu bearbeiten 
sind. Aus einer der Gruppen hat Ihre Prüferin / Ihr Prüfer einen Vorschlag für Sie ausgewählt. 
Aus den verbleibenden beiden Gruppen steht je ein Vorschlag zur Auswahl, einer dieser Vor-
schläge ist auszuwählen und zu bearbeiten. 
Der nicht ausgewählte Vorschlag muss am Ende der Einlesezeit der Aufsicht führenden Lehr-
kraft zurückgegeben werden. 
 
 
 
Erlaubte Hilfsmittel 
Wörterbuch zur deutschen Rechtschreibung 
 
 
 
Sonstige Hinweise 
keine 
 
 
 
 
 
 
 
In jedem Fall vom Prüfling auszufüllen 
 

 
Name: __________________________________ Vorname: _____________________ 
 
 
Prüferin / Prüfer: __________________________ Datum: _____________ 
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Ökologie und Stoffwechselphysiologie 
 
Guam – eine Insel im Pazifik 
 
 
 
Aufgaben 
 
 
1. Benennen Sie die typischen Nahrungsbeziehungen innerhalb eines Ökosystems und 

erläutern Sie die Gesetzmäßigkeiten der Selbstregulation eines Ökosystems nach den 
Volterra-Regeln I und II.  

(10 BE) 
 
 
2. Beschreiben und analysieren Sie die in den Materialien 1 bis 4 dargestellten Populati-

onsentwicklungen und Vorgänge bei den betroffenen Tieren und Tiergruppen Guams.  
 

(15 BE) 
 
 
3. Entwickeln Sie unter Berücksichtigung der Materialien 1 bis 4  zunächst  a) eine Hy-

pothese, wie sich die Schlangenpopulation ohne regulierende Maßnahmen des Men-
schen weiter entwickeln könnte, sowie b) ein Programm zum Schutz der verbliebenen 
Tierarten und zur Rekultivierung des ursprünglichen Ökosystems. 

(15 BE) 
 
 
4. Diskutieren Sie die Auswirkungen einer Invasion durch neu eingeführte Pflanzen (Ne-

ophyten) und Tiere (Neozoen) auf ein Festland-gestütztes Ökosystem gegenüber einem 
Insel-gestützten Ökosystem und stellen Sie die Rolle des Menschen im Rahmen dieser 
Problematik dar. 

(10 BE) 
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Material 1 
 
Der verstummte Regenwald – Invasion im Tropenparadies 
 
Die Insel Guam liegt ca. 2000 km östlich der Philippinen im Pazifischen Ozean. (s. Karte, 
Material 2). Politisch ist sie seit dem 2. Weltkrieg den USA zugeordnet, die sie seitdem als 
Truppenstützpunkt der Pazifik-Flotte nutzen. Guam ist die größte der Marianen-Inseln und 
zeigt bei einer nördlichen Breite von 15° tropisches Klima und eine entsprechende Vegetati-
on. Mit nur 550 km2 Fläche ist die als Ferienparadies beliebte Insel allerdings recht klein. 
Neben dem beherrschenden Regenwald gibt es noch einige landwirtschaftliche Anbauflächen 
und Grasländer. Die 163 000 Einwohner verteilen sich auf die Hauptstadt Agana und kleinere, 
meist an der Küste gelegene Städte und Siedlungen. 
Vermutlich im Jahre 1949 wurden durch einen Militärtransport unbemerkt Exemplare der im 
nördlichen Australien beheimateten braunen Baumschlange (Boiga irregularis) auf die bis 
dahin schlangenfreie Insel verschleppt. Heute leben etwa 1 Million Schlangen auf der Insel 
(über 5000 Exemplare pro km2), was bedeutet, dass man durchschnittlich alle 20 m auf eine 
Schlange trifft. Aus genetischen Untersuchungen weiß man, dass alle Schlangen Nachkom-
men eines trächtigen Weibchens sind. Das Ökosystem der Insel wurde durch die Baum-
schlangenbesiedlung nachhaltig verändert, in Guams Regenwäldern ist es seitdem still ge-
worden.  
Die zuständigen US-Behörden versuchen seit Jahren den Schaden in Grenzen zu halten. Doch 
die Schlange wurde sehr spät, erst Anfang der achtziger Jahre als Verursacher der ökologi-
schen Veränderungen identifiziert; ein Vorsprung, der schwer einzuholen ist. Ein weiteres 
Problem: Etliche andere Fremdarten wurden seitdem auf der Insel eingeführt, u.a. Eidechsen. 
Neben den ökologischen Veränderungen kommt es durch die Schlangenbesiedlung auch zu 
wirtschaftlichen Schäden: Stromausfälle, verursacht durch Schlangen, die mit ihren Körpern 
Hochspannungsleitungen kurzschließen, sind an der Tagesordnung und behindern Wirtschaft 
und Tourismus. 
 
Quelle: s.u. 
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Material 2  
 
Natürliches Verbreitungsgebiet der Braunen Baumschlange 
( = Landmassen im Bereich der Markierung) 
 

 
 
Quelle: s.u. 
 
 
Material 3 
 

 
Quelle: s.u. 
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Material 4 
 
Wichtige Daten zu einigen ausgewählten Wirbeltieren Guams 
(GL = Gesamtlänge; KRL = Kopf-Rumpf-Länge) 
 
Braune Baumschlange (Boiga irregularis) 
Gehört zur Familie der Nattern. GL 180 - 300 cm; ca. 16 Eier pro Gelege, 
90 Tage Entwicklungszeit. Weibchen können Spermien mehrere Jahre 
lang aufbewahren. Nachtaktiver, aggressiver Jäger. Exzellenter Kletterer, 
der sich vorwiegend (aber nicht nur) in den Bäumen aufhält und tagsüber 
auch dort ruht. Beute: Eier und Nachwuchs von Wirbeltieren aller Art 
sowie die Wirbeltiere selbst. Tötet durch Giftbiss (für Menschen aller-
dings nicht lebensbedrohlich).  
 
Vier-Finger-Eidechse (Carlia fusca) 
KRL ca. 30 cm, Körper braun-dunkelbraun (Unterseite grau oder beige). Ca. 1960 in Guam 
eingeschleppt. Auf anderen Pazifischen Inseln weit verbreitet. Unterscheidet sich von allen 
anderen Eidechsenarten durch nur vier Finger an den Extremitäten.  Bodenbewohner, der 
auch in niedere Gehölze klettert.  Eher tagaktiv, flink, sehr aggressiv. Nahrung: Insekten und 
Eier anderer Tiere. Dringt auch in menschliche Siedlungen vor. 
 
Von 37 endemischen Vogel- Reptilien- und Säugetierarten sind hier nur einige exemplarisch 
ausgewählt (endemisch: „nur auf diesem Gebiet vorkommend“): 
 
Marianen-Brillenvogel (Zosterops conspicillatus saypani   Status: Auf Guam ausge-
rottet. 
Kleiner hellgelb-hellgrüner Vogel (GL bis 10 cm), der seinen Namen durch die auffälligen 
weißen Ringe um die Augen bekam. Endemisch auf den Marianen. Lebt in Scharen in den 
obersten Baumwipfeln und befestigt seine aus Gras und Wurzeln bestehenden Nester mit ei-
ner Hakenkonstruktion an den Ästen. Das Weibchen legt 1-3 kleine, blaue Eier. Tagaktiv, 
frisst Insekten, Früchte, Samen. 
 
Guam-Ralle (Rallus owstoni) Status: Auf Guam ausgerottet. Exemplare nur noch in 
zoologischen Gärten. 
GL 11-24 cm. Flugunfähiger Vogel; braune Färbung. Nahrung: Insekten, kleine Schlangen, 
Früchte, Samen. 3-6 Eier pro Gelege. Kann 2-3 mal pro Jahr brüten. Bevorzugter Lebens-
raum: Grasland, Getreidefelder, Heimat: Guam.  
 
Marianen-Krähe (Corvus kubaryi)  Status: Ein Dutzend Exemplare haben überlebt. 
Endemischer, schwarz gefärbter Vogel, der recht alt werden kann. Bis zu 38 cm Länge und 
250 g Gewicht. Waldbewohner, breites Nahrungsspektrum von Früchten, Samen und Blüten 
bis zu Eidechsen, Insekten, Würmern und Mäusen. Nester in Astgabeln. Meist zwei Jungtiere, 
die bis zu einem Jahr im Nest bleiben.  
 
Mantel-Fledermaus (Emballonura semicaudata)  Status: Auf Guam ausgerottet. 
Kleine braune Fledermaus mit bis zu 50 g Gewicht. Spannweite bis 15 cm. Erwachsene Tiere 
sind kleiner als die Jungtiere des Marianen-Flughundes. Nachtaktiv, ernährt sich von allerlei 
fliegenden Insekten. Jagt in Wäldern, offene Felder werden gemieden. Ein Jungtier pro Jahr. 
Die Jungtiere werden mehrere Monate gesäugt und in Gruppen von mehreren Weibchen um-
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sorgt, die zur Nahrungssuche nachts die Höhlen verlassen. Die Männchen leben getrennt von 
Müttern und Jungtieren. 
 
Marianen-Flughund (Pteropus mariannus) Status: Bestände stark dezimiert und vom 
Aussterben bedroht. 
Spannweite bis zu 100 cm. Gewicht bis 500 g. Tragzeit: 7 Monate, ein Junges pro Wurf. En-
demisch auf den Marianen-Inseln und dem Ulithi Atoll. Die Flughunde ruhen tagsüber in ih-
ren mehrere hundert Tiere umfassenden Kolonien. Bei Sonnenuntergang verlassen sie ihre 
Nester zur Nahrungssuche und kehren gegen Sonnenaufgang zurück. Sie ernähren sich von 
Früchten und Blütennektar vieler verschiedener Bäume und Pflanzen. Wichtiger Bestäuber ! 
 
Blauschwanz-Eidechse (Emoia caeruleocauda)  Status: Auf Guam stark dezimiert. 
KRL bis 15 cm; kleine Eidechse mit charakteristischem blauen Schwanz, die Weibchen legen 
mehrfach pro Jahr 1-2 Eier und verstecken diese in der Laubstreu. Tagaktiver Bodenbewoh-
ner, der nicht sehr hoch klettert. Insektenfresser. 
 
 
Material 1, 2, 3, 4: 
 
verändert nach: Müller, Ole, Ökologie, Stark Verlag o.J. 
http://www.cnmidfw.org/wildlife/index.html (Angaben zu den Tieren Guams u. d. Marianen) 
http://www.aphis.usda.gov/ws/nwrc/is/99pubs/99-10.pdf (An integrated management plan for Boiga irregularis) 
http://www.nbii.gov/issues/invasive/bts_old/page3.html (Allgemeine Informationen zur braunen Baumschlange) 
http://www.apis-lifescience.de/Guam-Leseprobe%20arial.pdf  (Allgemeine Informationen auf Deutsch) 
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Hinweise für den Prüfling 
 
 
 
Einlese- und Auswahlzeit (insgesamt): 30 Minuten 

Bearbeitungszeit (insgesamt): 240 Minuten 
 
 
 
Auswahlverfahren 
Es gibt drei Aufgabengruppen A, B und C, aus denen insgesamt 2 Vorschläge zu bearbeiten 
sind. Aus einer der Gruppen hat Ihre Prüferin / Ihr Prüfer einen Vorschlag für Sie ausgewählt. 
Aus den verbleibenden beiden Gruppen steht je ein Vorschlag zur Auswahl, einer dieser Vor-
schläge ist auszuwählen und zu bearbeiten. 
Der nicht ausgewählte Vorschlag muss am Ende der Einlesezeit der Aufsicht führenden Lehr-
kraft zurückgegeben werden. 
 
 
 
Erlaubte Hilfsmittel 
Wörterbuch zur deutschen Rechtschreibung 
 
 
 
Sonstige Hinweise 
keine 
 
 
 
 
 
 
 
In jedem Fall vom Prüfling auszufüllen 
 

 
Name: __________________________________ Vorname: _____________________ 
 
 
Prüferin / Prüfer: __________________________ Datum: _____________ 
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Ökologie und Stoffwechselphysiologie 
 
Welwitschia mirabilis, eine der eigenartigsten Wüstenpflanzen der Welt 
 
 
 
Aufgaben 
 
 
1. Beschreiben und erläutern Sie die morphologischen Anpassungen der Pflanze an die 

abiotischen Faktoren ihres Standortes (Material 1). 
(16 BE) 

 
 
2. Beschreiben Sie die Messergebnisse zum Gaswechsel eines Welwitschiablattes (Ma-

terial 2) und geben Sie die vollständige Summengleichung der Fotosynthese an. 
(15 BE) 

 
 
3. Analysieren Sie anhand von Material 3 die Anpassungen einer CAM-Pflanze an trocke-

ne heiße Standorte. 
(11 BE) 

 
 
4. Begründen Sie anhand von Material 2 und 3, ob man Welwitschia mirabilis zu den 

CAM-Pflanzen zählen kann. 
(8 BE) 
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Material 1 
 
An dieser Pflanze ist alles ein wenig merkwürdig. Die Verwandte des „Tannenbaums“ hat 
einen unterirdischen Stamm und nur zwei „Nadeln“, die dafür aber bis zu 2,5 Meter lang wer-
den können. Die Rede ist von Welwitschia mirabilis (Abb. 1.1) Entdeckt wurde dieses „le-
bende Fossil“ vom österreichischen Forscher Welwitsch im Jahre 1850. 

Das Verbreitungsgebiet der Pflanze ist die Namib-Wüste im südwestlichen Afrika. Die Namib 
ist eine Küstenwüste von ca. 200 km Breite und erstreckt sich vom südlichen Wendekreis 
nordwärts bis nach Angola. An den Standorten von Welwitschia spielt der in Wüsten norma-
lerweise bedeutsame Niederschlag in Form von Nebeln keine Rolle. Es treten seltene Regen-
fälle auf. Die Welwitschia -Vorkommen stellen an ihrem Standort z. T. die Grundlagen für 
kleine, eigene lokale Ökosysteme dar. 

Die Pflanzen können über 1.000 Jahre alt werden; selbst ein Alter von ca. 2.000 Jahren er-
scheint – nach jüngsten Forschungen - nicht ausgeschlossen. W. mirabilis bildet lediglich 
zwei ca. 30 cm breite Blätter aus, eigentlich Nadeln, die immer weiter wachsen und an den 
Enden verwittern. Die Wachstumsgeschwindigkeit der Blätter, die vielfach auch der Länge 
nach aufreißen und damit Vielblättrigkeit vortäuschen, hängt stark von der Wasserversorgung 
der Pflanzen ab. Bei extremer Dürre können sich die Blätter von den Spitzen her soweit me-
chanisch abnutzen, dass nur ein kleiner Teil mit teilungsfähigem Gewebe verbleibt. 

Die Blätter weisen typische Anpassungen an den heißen und trockenen Standort auf (Abb. 
1.1. und 1.3). Der oberirdische, zum Teil verholzte Teil von Welwitschia kann bis zu 1,5 Me-
ter hoch werden. Der Stamm ist zum Teil in den Boden verlagert und speichert große Mengen 
Wasser (Abb. 1.2). Welwitschia verfügt über ein geschichtetes und tief greifendes Wurzelsys-
tem. 

Die Einzigartigkeit dieser Pflanzenart, ihr extremer Standort und das stammesgeschichtlich 
vermutlich hohe Alter wecken seit vielen Jahren das Interesse von Pflanzenphysiologen. Zur 
Messung der Fotosyntheseaktivität am natürlichen Standort wurden Blattabschnitte mit Mess-
kammern umschlossen und der Gaswechsel genauer untersucht (Material 2). 

 

Abbildung 1.1 

 
 
verändert nach: Walter, H., Breckle, W., Ökologie der Erde Band 3, Spektrum Akademischer Verlag, München 2004  
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Abbildung 1.2 
 
Das Wurzelsystem von Welwitschia  

 
  

 
Es wurde eine Welwitschia-Pflanze untersucht, die an einem leicht ansteigenden Hang steht, 
an dem sich zu Zeiten von Niederschlägen kleine Rinnsale bilden können. Die Seitenwurzeln 
in 10 cm Tiefe wurden bis 1,2 Meter seitwärts verfolgt, sie können mehrere Meter erreichen. 
Die Hauptwurzelverzweigung ist in 25 cm Bodentiefe. Zwischen 25 cm und 80 cm Tiefe wird 
im Boden reichlich Wasser kapillar gespeichert. (Grus: kleine, durch Verwitterung entstande-
ne Gesteinsbrocken / Calcit: Kalkspat, ein Mineral) 
 
 
Abbildung 1.3  
 
Schematischer Querschnitt durch den oberen Blattbereich von Welwitschia; 
(Kutinisierung: Veränderungen von Zellwänden, um sie wasserundurchlässiger zu machen). 
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Material 2 
 
Obere Abbildung: Tagesgang der CO2 Assimilation eines Welwitschia-Blattes. Zur Mes-
sung wurde das Blatt in eine Messkammer eingeschlossen.  
Mittlere und untere Abbildung:  
Tagesgang der Messung unterschiedlicher Faktoren (Globalstrahlung: Die auf einen Ort 
an der Erdoberfläche eintreffende solare Strahlung; gemessen in Watt/m²) 

 
 

  
 
 
Material 3 
 
Die Grafiken geben die Fotosynthesevorgänge einer CAM-Pflanze wieder. 
(CAM: Crassulacaeen Acid Metabolism). CAM-Pflanzen zählen zu den C4-Pflanzen. Diese 
haben ihren Namen deswegen erhalten, weil bei ihnen C4-Moleküle wie zum Beispiel Malat 
(Äpfelsäure) eine bedeutende Rolle im Fotosyntheseprozess spielen. CAM-Pflanzen sind in 
der Regel dickblättrige Pflanzen, die heiße Standorte besiedeln können.  
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Abbildung 3.1 
 
Fotosyntheseprozesse in einer CAM-Pflanze 

 
PEP: Phosphenolbrenztraubensäure (C3-Molekül) 
 
verändert nach: Scharf, K. H., Weber, W., Stoffwechselphysiologie, Materialien für den Sekundarbereich II, Schroedel-
Verlag, Hannover 1999, S.120, Abbildung 120.1 
 
 
 
Abbildung 3.2 
 
Tages- und Nachtgänge des Äpfelsäure- (Malat- ) und Stärkegehaltes einer CAM-
Pflanze 
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Aus urheberrechtlichen Gründen kann das Diagramm (Abb. 
3.2) hier nicht veröffentlicht werden. Sie finden es unter 
http://www.bossert-bcs.de/biologie/abiaentw/sukpflanz.htm 
(untere Abbildung auf der Seite) 
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Hinweise für den Prüfling 
 
 
 
Einlese- und Auswahlzeit (insgesamt): 30 Minuten 

Bearbeitungszeit (insgesamt): 240 Minuten 
 
 
 
Auswahlverfahren 
Es gibt drei Aufgabengruppen A, B und C, aus denen insgesamt 2 Vorschläge zu bearbeiten 
sind. Aus einer der Gruppen hat Ihre Prüferin / Ihr Prüfer einen Vorschlag für Sie ausgewählt. 
Aus den verbleibenden beiden Gruppen steht je ein Vorschlag zur Auswahl, einer dieser Vor-
schläge ist auszuwählen und zu bearbeiten. 
Der nicht ausgewählte Vorschlag muss am Ende der Einlesezeit der Aufsicht führenden Lehr-
kraft zurückgegeben werden. 
 
 
 
Erlaubte Hilfsmittel 
Wörterbuch zur deutschen Rechtschreibung 
 
 
 
Sonstige Hinweise 
keine 
 
 
 
 
 
 
 
In jedem Fall vom Prüfling auszufüllen 
 

 
Name: __________________________________ Vorname: _____________________ 
 
 
Prüferin / Prüfer: __________________________ Datum: _____________ 
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Verhaltensbiologie 
 
Lerndispositionen bei Ratten 
 
 
 
Aufgaben 
 
 
1. Beschreiben Sie die Grundformen der klassischen und der operanten Konditionierung. 
 

(8 BE) 
 
 
2. Beschreiben und interpretieren Sie die Versuchsergebnisse aus Material 2 und übertra-

gen Sie Ihre Erkenntnisse auf die notwendigen Eigenschaften eines Giftköders zur Rat-
tenbekämpfung in Wohngebieten  (Material 1 und 2). 

(18 BE) 
 
 
3. Entwickeln Sie eine Fragestellung, die den Experimenten in Material 2 zugrunde liegt, 

und erläutern Sie die Details der Versuchsbedingungen im Zusammenhang mit den 
zugrunde liegenden Lernformen (Material 3 und 4). 

(16 BE) 
 
 
4. Werten Sie die Versuchsergebnisse als Kosten-Nutzen-Analyse aus und diskutieren Sie 

mögliche ultimate Ursachen für die im Experiment beobachtete Lernfähigkeit.  
(8 BE) 
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Material 1 
 
In der Verhaltensbiologie ist die Ratte ein beliebtes Untersuchungsobjekt. Mit ihr sind zahl-
reiche Lernexperimente durchgeführt worden. Ratten zeichnen sich durch recht einfache Hal-
tungsbedingungen, schnelle Vermehrung und hohe Lernfähigkeit aus. Diese Lernfähigkeit 
kann man auch bei freilebenden Ratten beobachten: Ratten besiedeln fast alle Lebensräume 
der Erde, sie fressen fast alle Nahrung. Dabei sichern sie sich effektiv ab. In Rattenverbänden 
gibt es z.B. „Vorkoster“. Das sind Tiere, an denen die Auswirkungen des Verzehrs unbekann-
ter Nahrung von den übrigen Ratten des Verbandes beobachtet werden. Bis eine unbekannte 
Nahrung zum „allgemeinen Verzehr“ freigegeben wird, können mehrere Tage vergehen, in 
denen die Vorkoster beobachtet werden. 
 
 
Material 2 
 
MILLER und DOMJAN führten 1981 - aus heutiger Sicht problematische - Experimente zum 
Lernverhalten von Ratten durch. Die Versuchstiere wurden in zwei Hauptgruppen eingeteilt, 
eine „Lichtgruppe“ (L-Gruppe) und eine „Süßstoffgruppe“ (S-Gruppe). Jede Hauptgruppe 
setzte sich aus drei Untergruppen von jeweils 5-7 Tieren zusammen. 
Alle Tiere wurden zunächst an die Versuchssituation gewöhnt und lernten z.B., in einer klei-
nen Kammer an zwei Trinknippeln zu trinken. Anschließend wurden sie während eines 
Trinkvorgangs folgendermaßen behandelt: 
 
1. Die Lichtgruppen 
In einem einmaligen Versuch für alle Tiere der drei L-Untergruppen L-1 bis L-3 (für jedes 
Tier einzeln) löste das Lecken an beiden Saugnippeln jedes Mal ein kurzes Aufleuchten einer 
Glühlampe aus. Eine Minute nach dem ersten Wasserlecken erhielten die Tiere der L-1 Teil-
gruppe einen leichten elektrischen Schlag, die Tiere der L-2 Teilgruppe eine Injektion mit 
Lithiumchloridlösung (LiCl) und die Tiere der L-3 Teilgruppe die Injektion einer physiologi-
schen Kochsalzlösung (NaCl). 
LiCl-Lösung führt  nach der Injektion zu Übelkeit, die Kochsalzlösung-Injektion hat keine 
physiologischen Auswirkungen. – Material 3 zeigt die genaue Versuchsanordnung. 
 
Einige Tage nach dem – einmaligen – Versuch erhielten die Tiere der Lichtgruppen 10 Minu-
ten lang die Möglichkeit, an zwei Saugnippeln Wasser zu trinken. Die Saugnippel waren in 
dieser Versuchsphase unterschiedlich ausgestattet: ein Nippel wurde beim Trinken mit dem 
schwachen Lichtreiz kombiniert, der andere bot nur Wasser, ohne Licht. Die Wassermengen, 
die in diesem 10-Minuten-Versuch an den jeweiligen Nippeln aufgenommen wurden, sind in 
einem Säulendiagramm dargestellt (Material 4: „Reiznippel“ gegen „Neutralnippel“). 
 
2. Die Süßstoffgruppen 
In einem einmaligen Versuch für alle Tiere der drei S-Untergruppen S-1 bis S-3 (für jedes 
Tier einzeln) erhielten die Versuchstiere an den Saugnippeln Wasser mit einem Zusatz von 
Süßstoff. Anschließend wurden sie den gleichen Bedingungen ausgesetzt wie die Tiere der 
Lichtgruppe. Das heißt, eine Minute nach dem ersten Wasserlecken erhielten die Tiere der S-1 
Teilgruppe einen elektrischen Schlag, die Tiere der S-2 Teilgruppe eine Injektion mit Li-
thiumchloridlösung und die Tiere der S-3 Teilgruppe eine Injektion mit physiologischer 
Kochsalzlösung. – Material 3 zeigt auch für die S-Gruppen die genaue Versuchsanordnung. 

Seite 3 von 5 



Hessisches Kultusministerium  Landesabitur 2008 

Biologie  Thema und Aufgabenstellung 
Leistungskurs Vorschlag C1 

 
Einige Tage nach dem - einmaligen - Versuch wurde das Trinkverhalten auch der Süßstoff-
gruppe (wiederum für jedes Tier einzeln) unter vergleichbaren Bedingungen getestet. Die 
Tiere der S-Gruppe bekamen 10 Minuten lang die Möglichkeit, an zwei Saugnippeln Wasser 
zu trinken. Auch in der S-Gruppe waren die Saugnippel in dieser Versuchsphase unterschied-
lich ausgestattet: ein Nippel bot Süßstofflösung, der andere nur Wasser. Die Wassermengen, 
die in diesem 10-Minuten-Versuch an den jeweiligen Nippeln aufgenommen wurden, sind in 
einem Säulendiagramm dargestellt (Material 4: „Reiznippel“ gegen „Neutralnippel“). 
 
verändert nach: Neumann, G. H., Scharf , K. H.(Hrsg.), Verhaltensbiologie, Aulis-Verlag, Köln 1994, S. 113/114 
 
 
 
Material 3 
 
Versuchsanordnung 
 

Reizsituation beim Trinken Versuchs
gruppe ab Trinkbeginn Nach 1 Minute 

L1 
L2 
L3 

         Licht 
         Licht 
         Licht 

  leichter elektrischer Schlag 
  Injektion von Lithiumchlorid-Lösung 
  Injektion von Kochsalz-Lösung 

S1 
S2 
S3 

         Süßstoff 
         Süßstoff 
         Süßstoff 

  leichter elektrischer Schlag 
  Injektion von Lithiumchlorid-Lösung 
  Injektion von Kochsalz-Lösung 

 
(Erläuterung: Eine Lithiumchloridlösung-Injektion führt zu Übelkeit, eine Kochsalzlösung-
Injektion hat keine physiologische Wirkung) 
 
verändert nach: Neumann, G. H., Scharf , K. H. (Hrsg.), Verhaltensbiologie, Aulis-Verlag, Köln 1994, S. 113/114 
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Material 4 
 
Flüssigkeitsaufnahme in 10 Minuten bei verschiedenen Angeboten bei den Süßstoffgruppen 
(S-Gruppen) und den Lichtgruppen (L-Gruppen) 
 
Die Säulen geben an, wie viel Flüssigkeit im „Test nach wenigen Tagen“ im  Zeitraum von 10 
Minuten in den einzelnen Versuchsgruppen L1 bis S3 getrunken wurde 
a) am „Reiznippel“ (jeweils linke Säule) bzw.  
b) am „Neutralnippel“ (jeweils rechte Säule).  
Die Mengenangaben 0 bis 100 sind relative Mengeneinheiten. 
 
Lichtreizgruppen 
 

 
 
Süßstoffgruppen 

 
 

verändert nach: Neumann, G. H., Scharf , K. H. (Hrsg.), Verhaltensbiologie, Aulis-Verlag, Köln 1994, S. 113/114 
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Hinweise für den Prüfling 
 
 
 
Einlese- und Auswahlzeit (insgesamt): 30 Minuten 

Bearbeitungszeit (insgesamt): 240 Minuten 
 
 
 
Auswahlverfahren 
Es gibt drei Aufgabengruppen A, B und C, aus denen insgesamt 2 Vorschläge zu bearbeiten 
sind. Aus einer der Gruppen hat Ihre Prüferin / Ihr Prüfer einen Vorschlag für Sie ausgewählt. 
Aus den verbleibenden beiden Gruppen steht je ein Vorschlag zur Auswahl, einer dieser Vor-
schläge ist auszuwählen und zu bearbeiten. 
Der nicht ausgewählte Vorschlag muss am Ende der Einlesezeit der Aufsicht führenden Lehr-
kraft zurückgegeben werden. 
 
 
 
Erlaubte Hilfsmittel 
Wörterbuch zur deutschen Rechtschreibung 
 
 
 
Sonstige Hinweise 
keine 
 
 
 
 
 
 
 
In jedem Fall vom Prüfling auszufüllen 
 

 
Name: __________________________________ Vorname: _____________________ 
 
 
Prüferin / Prüfer: __________________________ Datum: _____________ 
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Verhaltensbiologie 
 
„Schamhafte“ Mimose und Narkose 
 
 
 
Aufgaben 
 
 
1. Beschreiben Sie die Entstehung und den Verlauf eines Aktionspotenzials an einem Neu-

ron und vergleichen Sie den Graphen aus Material 1, Abbildung 1.2, zum Ruhe- und 
Aktionspotenzial einer pflanzlichen Zelle mit dem Ruhe- und Aktionspotenzial eines 
Neurons. 

(18 BE) 
 
 
2. Erklären Sie anhand der Ionenwanderungen durch die Membran einer Pflanzenzelle die 

Auslösung und den Verlauf eines pflanzlichen Aktionspotenzials und entwickeln Sie ei-
ne Hypothese zur katalytischen Wirkung der daran beteiligten Calciumionen (Materi-
al 1). 

(18 BE) 
 
 
3. Beschreiben Sie die narkotisierende Wirkung von Ether auf eine tierische Zelle und 

entwickeln Sie eine Hypothese zur narkotisierenden Wirkung von Ether auf erregbare 
pflanzliche Zellen (Material 2). 

(14 BE) 
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Material 1 
 
Wenn man die Pflanze Mimosa pudica (Schamhafte Mimose) berührt, reagiert die Pflanze mit 
dem Einknicken der Blätter. Der Volksmund hat daraus das Sprichwort entwickelt, dass ein 
Mensch empfindlich wie eine Mimose sei. 
Das Einknicken der Mimosenblätter ist ein Beispiel für relativ schnell ablaufende Bewegun-
gen bei Pflanzen. Die Abbildung 1.1 zeigt die Schamhafte Mimose  im ungereizten und ge-
reizten Zustand. Es handelt sich um einen etwa 30-50 cm hohen stacheligen Halbstrauch. Sei-
ne Blattbewegungen werden an seinem natürlichen Standort durch starke Winde oder heftige 
Regengüsse hervorgerufen. 
Die Bewegungsreaktion wird durch Aktionspotenziale ausgelöst, die ähnlich wie bei tieri-
schen Zellen auch an Pflanzenzellen auftreten können. Diese Aktionspotenziale breiten sich 
bei der Pflanze über  die Leitbündelstrukturen mit einer Geschwindigkeit von 2 - 10 cm pro 
Sekunde aus. Ein „pflanzliches“ Aktionspotenzial wird in der Abbildung 1.2 gezeigt. Calci-
um-Ionen sollen – nach neuesten Forschungen – in den ersten Sekunden der Depolarisation 
eine Art katalytischer Wirkung für Chloridionen-Kanäle haben; Calciumionenbewegungen 
sind in Abbildung 1.2 nicht aufgeführt. Unterhalb der Messkurve des pflanzlichen Aktionspo-
tenzials (Abbildung 1.2) sind die aktiven und passiven Ionenbewegungen von Chlorid- und 
Kaliumionen während des Aktionspotenzials wiedergegeben. 
 
 
Abbildung 1.1 
 
Schamhafte Mimose 
 

 
Jaenicke, J., Materialienhandbuch Kursunterricht Biologie, Aulis-Verlag, Köln 1999, S. 316 
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Abbildung 1.2 
 
Verlauf eines pflanzlichen Aktionspotenzials und zugehöriger Ionenbewegungen 

 
 
Geschlängelte Linie : aktiver Transport 
Dicker Pfeil: Zeitpunkt der Reizung 
pl: Plasmalemma / Zellmembran 
 
verändert nach: Nultsch W., Allgemeine Botanik, Thieme Verlag, Stuttgart 1996, Seite 523 
 
 
Material 2 
 
Mimosen lassen sich wie tierische Lebewesen narkotisieren. Wird eine Mimosenpflanze für 
etwa 10 Minuten in einer Kammer mit gesättigter Ether-Atmosphäre gehalten, führt eine Be-
rührung der Blätter nicht mehr zu der typischen Blattbewegung. Nach etwa einer halben 
Stunde in normaler Atmosphäre ist die Mimose wieder wie gewohnt erregbar. Bei Ether han-
delt es sich um eine unpolare, fettlösliche, leicht flüchtige Substanz, die nachfolgend im Mo-
dell dargestellt wird. 
 
Abbildung 2.1 Kalottenmodell eines Ethers  
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Abbildung 2.2 
 
Wirkung des Ethers auf die Membran einer erregbaren tierischen Zelle  
 
oben: erregte Membran im „Normalzustand“ 
unten: Membran nach Zugabe von Ether 
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Prüfungsfach:  Biologie (Hessen 2008) 
Autorin:   Elke Schindler 
  

I. Vorschlag A1  
 
1. 
Bei der Genexpression wird die in einem Gen enthaltene Information in der Zelle verwirklicht. 
Zu diesem Zweck wird die DNA zuerst in mRNA überführt (Transkription). Anschließend 
wird im Prozess der Translation die nunmehr in Form von mRNA vorhandene genetische 
Information an den Ribosomen in die Aminosäuresequenzen von Proteinen umgesetzt. 
Diese Proteine dienen dann z. B. als Enzyme oder als Baustoffe der Ausprägung von 
Merkmalen. 
 
In Material 1 ist der zweite Teil der Genexpression abgebildet, die Translation: 
Hierbei werden die Basentripletts der mRNA in die Aminosäuresequenz übersetzt und die 
entstehenden Aminosäuren in der vorgegebenen Reihenfolge aneinander geknüpft. Die 
Translation findet an den Ribosomen statt und für die „Anlieferung“ der jeweils richtigen 
Aminosäure sorgt die tRNA. Für jedes mögliche Basentriplett gibt es eine passende tRNA, 
die am einen Ende ein dem Codon der mRNA entsprechendes Basentriplett trägt, das 
Anticodon. Am anderen Ende der tRNA wird bei Bedarf die dazu passende Aminosäure 
angehängt. Dies wird katalysiert durch das Enzym Aminoacyl-tRNA-Synthetase. Dieses 
Enzym hat eine sehr hohe Substratspezifität. Die eindeutige Zuordnung der tRNA wird durch 
die Komplementarität von Codon und Anticodon gewährleistet. Ein Ribosom besteht aus 
zwei Untereinheiten, von denen die kleinere Untereinheit die mRNA bindet, während die 
größere Untereinheit die katalytische Aktivität für die Ausbildung der Peptidbindung zur 
Verfügung stellt. Sie besitzt zwei Bindungsstellen für die tRNA (A- und P-Stelle). An ein 
mRNA-Molekül lagern sich immer mehrere Ribosomen an, sodass immer zeitgleich mehrere 
Polypeptide synthetisiert werden. Diese Komplexe aus mehreren nebeneinander liegenden 
Ribosomen werden als Polysomen bezeichnet. Die wachsende Polypeptidkette beginnt 
schon am Ribosom damit, sich zur Sekundär- und Tertiärstruktur zu falten. 
Die Translation wird wie die Transkription in drei Phasen unterteilt, die ebenfalls mit Initiation, 
Elongation und Termination bezeichnet werden: 
1. Initiation: Die Bildung des Initiationskomplexes wird durch das Startcodon AUG initiiert. 

Hierbei vereinigen sich mRNA, die erste tRNA (beladen mit Methionin) sowie die 
Untereinheiten des Ribosoms. Dabei ist die Met-tRNA an der Peptidylbindungsstelle (= P-
Stelle) lokalisiert, das ist die linke der Bindungsstellen. In Material 1 ist diese Phase 
übersprungen, dort befindet sich die Translation im Stadium der Elongation. Deshalb hat 
hier eine mit der Aminosäure Glycin (Gly) beladene tRNA an der A-Stelle gebunden. 
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2. Elongation: An der Aminoacyl-Bindungsstelle (= A-Stelle) kommt es zur Codon-
Anticodon-Paarung zwischen mRNA und tRNA. Von der tRNA auf der P-Stelle (im ersten 
Durchgang Met; in Material 1 mit der wachsenden Polypeptidkette ist die zuletzt gebildete 
Aminosäure Valin) wird die wachsende Peptidkette auf die Aminosäure der tRNA (mit Gly) 
in der A-Stelle übertragen. Dieser Prozess wird als Peptidyltransfer bezeichnet. Dann 
kommt es zur Translokation, d. h. die neu beladene Peptidyl-RNA rückt mit der mRNA von 
der A-Stelle ein Triplett weiter auf die P-Stelle und die tRNA auf der P-Stelle rückt 
ebenfalls ein Triplett weiter, wo sie wieder freigegeben wird und unter ATP-Verbrauch mit 
einer neuen Aminosäure (hier Cys) beladen wird. Nun wird die frei gewordene A-Stelle 
durch die nächste tRNA besetzt (das ist in Material 1 die mit Threonin, Thr, beladene 
tRNA) und ein neuer Zyklus der Elongation beginnt. 

3. Termination: Kommt eines der Stoppcodons (UAA, UAG, UGA) an die A-Stelle, dann 
wird die Proteinsynthese abgebrochen, das gebildete Protein freigesetzt und die 
Untereinheiten des Ribosoms trennen sich wieder. 

 
2. 
Mögliche codogene Stränge für: 

 Normales Kollagen: 3’----[CCG – CGT – GGA]----5’ 
 Kollagen bei O. i.: 3’----[ACG – CGT – GGA]----5’ 
 Kollagen bei EDS: 3’----[AGC – CGT – GGA]----5’ 

 
Da für alle drei Aminosäuren jeweils mehrere Codons zur Verfügung stehen, sind auch 
jeweils noch andere codogene Stränge möglich. 
 
3 
Zunächst wird überprüft, ob der Erbgang rezessiv oder dominant ist: 
1 und 2 haben gesunde Kinder, wobei 1 Merkmalsträger ist. Hieraus kann noch nichts 
geschlossen werden, denn 1 kann bei dominantem Erbgang heterozygot oder bei 
rezessivem Erbgang homozygot sein. 
Aber in den folgenden Generationen haben drei phänotypisch gesunde Elternpaare jeweils 
kranke Kinder. Daraus kann geschlossen werden, dass der Erbgang in jedem Fall rezessiv 
ist. 
 
Nun muss überprüft werden, ob das Merkmal gonosomal oder autosomal vererbt wird: 
Würde das Merkmal X-chromosomal vererbt, so wären deutlich mehr Söhne Merkmalsträger 
als Töchter. Das Geschlechterverhältnis ist bei den Merkmalträgern jedoch ausgeglichen. 
Außerdem tritt zweimal der Fall auf, dass ein phänotypisch gesunder Vater (5 und 8) eine 
bzw. zwei kranke Töchter hat. Das geht nur, wenn das Merkmal autosomal vererbt wird, 
denn würde es X-chromosomal rezessiv vererbt, müsste der Vater ebenfalls Merkmalsträger 
sein, da das mutierte X nicht durch das Y-Chromosom ausgeglichen werden könnte. 
 
Der Stammbaum zeigt demnach einen autosomal-rezessiven Erbgang. 
 
Die Genotypen der Familienmitglieder 1 bis 15 sehen folgendermaßen aus (A = gesundes 
Allel, ao = mutiertes Allel: 
1: aoao, 2: AA; 3: AA, 4: Aao, 5: Aao, 6: Aao, 7 AA oder Aao, 8: Aao, 9: Aao, 10: aoao, 11: aoao, 
12: aoao, 13 AA oder Aao, 14: aoao, 15: aoao. 
 
(zusätzliche Information: Meist wird angegeben, dass der Erbgang der Ostegenesis 
imperfecta autosomal-dominant ist. Doch ist mittlerweile bekannt, dass der Erbgang 
durchaus variabel ist, also auch autosomal-rezessive Erbgänge auftreten sowie 
Neumutationen). 
 
4 
Die Aminosäuren, die Glycin bei O. i. und EDS ersetzen, haben zum einen ein H-Atom durch 
größere funktionelle Gruppen, nämlich eine –OH-Gruppe bei EDS und eine –SH-Gruppe bei 
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O. i. ersetzt. Dies allein kann beim Kollagen schon dazu führen, dass die Sekundär- und die 
Tertiärstruktur beeinträchtigt werden. Es könnte vermutet werden, dass die Beeinträchtigung 
bei O. i. stärker ist, da die –SH-Gruppe größer ist als die –OH-Gruppe. Dies würde mit den 
insgesamt stärkeren Symptomen bei O. i. übereinstimmen. Zum anderen kommt hinzu, dass 
sowohl –OH-Gruppen als auch –SH-Gruppen stark polar sind und infolgedessen 
Wechselwirkungen mit anderen polaren Gruppen eingehen können, z. B. in Form von 
Ionenbindungen. Auch dies wird Auswirkungen v. a. auf die Tertiärstruktur des Kollagens 
haben. –SH-Gruppen können darüber hinaus mit anderen –SH-Gruppen Disulfidbrücken 
bilden, die auf kovalenter Bindung beruhen. Auch diese verändern die Tertiärstruktur des 
Kollagens. Da bei O. i. sowohl polare Wechselwirkungen als auch die Bildung von 
Disulfidbrücken verstärkt vorkommen können, erklärte auch das die stärkeren Symptome bei 
O. i. Die unterschiedliche Ausprägungsstärke der Symptome bei O. i. wiederum kann damit 
in Zusammenhang gebracht werden, wie viele Glycin-Moleküle in der Proteinkette durch 
Cystein ersetzt sind bzw. wie viele Disulfidbrücken zwischen diesen ausgebildet wurden. Je 
mehr Cystein  desto mehr Disulfidbrücken  desto stärkere Störung der Tertiärstruktur 

desto weniger funktionsfähig das Kollagen  desto stärker die Symptome von O. i. 
 

II. Vorschlag A2  
1. 
Die DNA-Replkation verläuft prinzipiell in allen Organismen gleich und kann in drei 
Hauptphasen unterteilt werden: 
 
4. Initiation: An die DNA lagern sich Initiationsproteine an, dann erfolgt die Entspiralisierung 

durch Topoisomerasen und anschließend die Öffnung des DNA-Doppelstrangs durch 
Helicasen. Es entsteht eine sog. Replikationsgabel, an der sich die Replikationsenzyme 
anlagern. Des Weiteren lagern sich Proteine zur Stabilisierung der Einzelstrangabschnitte 
an. 

5. Elongation: Die Replikation beginnt mit einem sechs bis 30 Nucleotide langen Primer 
(Starter-Molekül) aus RNA, der von dem Enzym Primase an beiden Strängen der 
Replikationsgabel angebracht wird. Die DNA-Synthese durch die DNA-Polymerase erfolgt 
stets vom 5’ zum 3’-Ende des Matrizenstrangs. Daher wird am Leitstrang durch die DNA-
Polymerase kontinuierlich ein neuer Strang synthetisiert, am Folgestrang wird die neue 
DNA entgegen der Öffnungsrichtung in kleinen, etwa 100 bis 200 Nucleotiden langen 
Stücken, den Okazaki-Fragmenten, synthetisiert. Diese werden anschließend durch eine 
Ligase untereinander verknüpft. 

6. Termination: Beenden der Replikation und Trennung der neu entstandenen 
Tochterstränge. Da jeder der neu entstehenden Tochterstränge einen alten und einen neu 
gebildeten Teilstrang enthält, wird die Replikation semikonservativ (halb bewahrend) 
genannt. 

 
Die DNA-Polymerase arbeitet i. A. sehr genau, sodass nur wenige Fehlpaarungen bei der 
Replikation auftreten. Ist dies der Fall, hat sie darüber hinaus noch eine Korrekturfunktion: 
Sie überprüft, ob sich zwischen einem neu angelagerten Nucleotid und der Base des 
Matrizenstrangs Wasserstoffbrücken ausbilden. Ist dies nicht der Fall, weil ein falsches 
Nucleotid eingebaut wurde, so kann die DNA-Polymerase nicht zur nächsten Bindungsstelle 
weitergleiten. Sie trennt dann das falsch gepaarte Nucleotid von der neu gebildeten Kette ab 
und so hat die richtige Base die Möglichkeit, sich anzulagern. 
 
(Zusätzliche Information: Im Ablauf der Replikation gibt es eine Reihe von Unterschieden 
zwischen Prokaryoten und Eukaryoten: 
In Bakterien werden etwa 500 bis 1000 Nucleotide pro Sekunde synthetisiert. Die Replikation 
beginnt an einem Replikationsursprung und dauert nur einige Minuten.  
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Bei Eukaryoten werden etwa 30 bis 50 Nucleotide pro Sekunde synthetisiert. Die Replikation 
startet an Hunderten bis Tausenden Ursprüngen gleichzeitig und dauert bis zu einigen 
Stunden.) 
 
2. 
Aciclovir muss zunächst in ein Triphosphat umgewandelt werden. Dies passiert, wie Material 
3 zeigt, in zwei Stufen. Zunächst wird Aciclovir durch die Thymidinkinase zum Monophosphat 
phosphoryliert (Material 3). Die Thymidinkinase ist ein Enzym, dessen Bildung durch das 
Herpesvirus in der Wirtszelle induziert wird (Material 2). Nicht infizierte Zellen besitzen keine 
Thymidinkinase. Ohne diese erste Phosphorylierung mithilfe der Thymidinkinase ist es sehr 
unwahrscheinlich, dass Aciclovir aktiviert wird. Die weitere Phosphorylierung zum Aciclovir-
Triphosphat geschieht durch Kinasen, die in den Wirtszellen bereits vorhanden sind. 
Aciclovir-Triphosphat wird anstelle von Desoxy-Guanosin-Triphosphat in die DNA-Kette des 
Virus eingebaut. Dies funktioniert, weil Aciclovir dem Desoxy-Guanosin sehr ähnlich ist 
(Material 2.1). Da jedoch die (zyklische) Ribose fehlt, können durch die viruseigene DNA-
Polymerase keine weiteren Nucleotide an den Strang angehängt wer, die Folge ist ein 
Kettenabbruch und damit die Unterbindung der Virusvermehrung in der Wirtszelle.  
 
3. 
Die geringere Wirksamkeit von Ganciclovir könnte daran liegen, dass es dem Desoxy-
Guanosin nicht so ähnlich ist, wie Aciclovir und dadurch die durch die Thymidinkinase 
katalysierte erste Phosphorylierung nicht so vollständig abläuft wie bei Aciclovir. Diese 
Phosphorylierung kommt jedoch einer Aktivierung gleich, ohne die die nachfolgenden 
Phosphorylierungen durch menschliche Kinasen nicht stattfinden können. Dadurch steht von 
vorneherein weniger Ganciclovir-Triphosphat zum Einbau in die virale DNA zur Verfügung 
und es können weniger Viren an ihrer Vermehrung gehindert werden.  
Die unerwünschten Nebenwirkungen kommen mit großer Wahrscheinlichkeit dadurch 
zustande, dass Ganciclovir die menschliche DNA-Polymerase blockiert, Aciclovir hingegen 
nicht. Durch Ganciclovir wird also nicht nur die Vermehrung der Viren in bestimmtem Umfang 
gestoppt, sondern auch die Replikation menschlicher DNA. Dadurch kann es zu Störungen 
der Zellteilungsaktivität der betroffenen Zellen kommen, denn am Anfang jeder Zellteilung 
steht die identische Replikation der DNA, bei der die DNA-Polymerase für das 
Zusammenfügen der Nucleotide zum neuen Strang verantwortlich ist. 
 
4. 
Der abgebildete Ausschnitt aus dem nicht-codogenen Strang der DNA des Zytomegalie-
Virus in Material 5 entspricht in seiner Basensequenz dem Codon-Strang der mRNA, mit 
dem Unterschied, dass in der RNA Thymin durch Uracil ersetzt ist. Die entsprechende 
mRNA sieht demnach folgendermaßen aus: 

5’----GCUGGACAUUAUUGG----3’ 
Fomivirsen®         CGTCCTGT AATAACC 
Die Nucleotidsequenz von Fomivirsen® ist zu dem Ausschnitt aus dem mRNA-Strang 
komplementär (man nennt solche DNA-Sequenzen Antisense-DNA). Dadurch bindet sie 
spezifisch an diesen Bereich und blockiert ihn somit für die Proteinsynthese. Die Blockierung 
der Synthese dieser Proteine verhindert die weitere Vermehrung des Zytomegalievirus. 
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III. Vorschlag B1  
 
1. 

a) Nahrungsbeziehungen innerhalb eines Ökosystems: 
Alle Organismen, die zur Kohlenstoffassimilation befähigt sind (fotoautotrophe 
Prokaryoten, Algen und grüne Pflanzen) werden als Primärproduzenten 
zusammengefasst. Sie sind abhängig von anorganischen Ressourcen (Wasser, 
Mineralsalze) sowie von Licht und besetzen die unterste trophische Ebene einer 
Lebensgemeinschaft. Die Primärproduzenten werden von Primärkonsumenten 
gefressen, diese wiederum von Sekundärkonsumenten (Fleischfresser) und diese 
von Tertiärkonsumenten usw. Das Endglied einer solchen Abfolge wird als 
Endkonsument bezeichnet und eine solche Abfolge von Produzenten und 
Konsumenten als Nahrungskette. Da Ökosysteme komplex sind, existieren in der 
Natur keine einfachen Nahrungsketten, sondern durch vielfache Verzweigungen der 
Nahrungsketten ergeben sich Nahrungsnetze. Zwischen den trophischen Ebenen 
gibt es Regelmechanismen, die im Wesentlichen nach zwei unterschiedlichen 
Modellen ablaufen können: Das Bottom-up-Modell geht davon aus, dass die jeweils 
höhere Ebene von der darunter liegenden reguliert wird. Das bedeutet z. B. dass die 
Primärkonsumenten in ihrem Bestand von den Primärproduzenten kontrolliert werden 
usw. Nach dem Top-down-Modell geht die Regulation von der trophisch höheren 
Ebene zur darunter liegenden Ebene: Die Primärkonsumenten z. B. werden in ihrem 
Bestand durch die Sekundärkonsumenten kontrolliert. In der Realität existieren beide 
Modelle der Regulation: so werden z. B. manche Algenbestände durch bestimmte 
Seeigel kontrolliert (Top-down) und umgekehrt ist der Fischbestand vieler Gewässer 
vom Planktonbestand abhängig (Bottom-up). 

b) Selbstregulation nach den Volterra-Regeln I und II.  
Die Volterra-Regeln zeigen Gesetzmäßigkeiten in Räuber-Beute-Beziehungen auf 
(gelten aber z. T. auch für Parasit-Wirt-Beziehungen). 
Volterra-Regel I besagt, dass die Populationsdichten von Beute und Fressfeind 
periodisch und zeitlich gegeneinander verschoben schwanken. Das bedeutet, eine 
hohe Beutepopulation zieht in zeitlichem Abstand eine hohe Räuberpopulation nach 
sich, weil diese viel Beute finden und daher einen hohen Fortpflanzungserfolg haben. 
Die nunmehr höhere Zahl der Räuber bewirkt, dass die Beutepopulation stark 
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zurückgeht und als Folge geht wiederum in zeitlichem Abstand die Räuberpopulation 
zurück, weil sie nicht mehr genug Nahrung findet und der Fortpflanzungserfolg 
ausbleibt. Die Beutepopulation erholt sich wieder und nimmt wieder zu, darauf nimmt 
auch die Räuberpopulation wieder zu, der beschriebene Zyklus beginnt von vorne.  
Aus diesen periodischen Schwankungen resultiert Volterra-Regel II, die besagt, dass 
die Dichte jeder Population um einen Mittelwert schwankt. Dies ergibt sich aus den 
periodischen Zunahmen und Abnahmen jeweils der Beute- und Räuberpopulationen. 
Massenvermehrungen wechseln mit starken Abnahmen der Populationen und im 
Mittel bleibt die Zahl der Individuen einigermaßen gleich. 

 
2. 
 

 Braune Baumschlange: Die braune Baumschlange hat sich nach ihrer Einschleppung 
stetig vermehrt, wobei sich etwa seit 2000 eine Stagnation abzeichnet. Sie konnte sich 
nach ihrer Einschleppung wohl gut vermehren, da sie einerseits reichlich Beute vorfand 
(Vögel, Fledermäuse und Flughunde, Eidechsen sowie deren Eier und Jungtiere), 
andererseits selbst keinerlei Fressfeinde und wohl auch keine Nahrungskonkurrenten 
hatte, denn die Insel war bis dahin schlangenfrei. Die Stagnation ist wohl zum einen 
auf Bekämpfungsmaßnahmen seitens des Menschen zurückzuführen, aber vielleicht 
auch darauf, dass ihre Population mit rund 1 Mio. Individuen das für Guam erträgliche 
Maximum erreicht hat. Außerdem sind weitere Fremdarten eingeschleppt worden, die 
eventuell Nahrungskonkurrenten sein könnten. 

 Vögel: Bereits kurz nach Einschleppung der braunen Baumschlange (etwa ab 1955) 
beginnt die Zahl der Vögel dramatisch abzunehmen. Ursache hierfür ist mit Sicherheit 
die Baumschlange, die v. a. wohl die Eier und Jungtiere der Vögel frisst, da sie an 
diese sehr leicht herankommt. Die Vögel hatten bislang keine Schlangen als 
Fressfeinde, sodass sie auch nicht schnell genug Verhaltensänderungen entwickeln 
konnten, um mit der neuen Situation besser fertig zu werden. Ihre Zahl wurde auf 
geschätzt etwa ein Fünftel der ursprünglichen Zahl dezimiert. Von den vorgestellten 
endemischen Arten gibt es in freier Wildbahn nur von der Marianen-Krähe noch einige 
Exemplare. Vermutlich hat dieser Vogel aufgrund seiner Größe eine etwas höhere 
Überlebenschance gegenüber der Schlange gehabt, weil der erwachsene Vogel zu 
groß ist, um als Beute infrage zu kommen und vielleicht auch etwas wehrhafter bei der 
Verteidigung seiner Brut. 

 Fledermäuse: Ab etwa den 1960erJahren nahm dann auch die Zahl der Fledermäuse 
stark ab, sie ist etwa auf ein Drittel reduziert. Vermutlich hat die Baumschlange zuerst 
im Wesentlichen die Brut und Jungtiere von Vögeln gejagt und als diese deutlich 
dezimiert waren, auch verstärkt Jungtiere von Fledermäusen gefressen. Auch hier 
zeigt sich, zumindest bei den vorgestellten endemischen Arten, dass die kleinere Art 
ausgerottet ist, die größere Art jedoch, weil sie vermutlich auch aufgrund ihrer Größe 
nicht unbedingt als Beute infrage kommt (Spannweite immerhin bis 100 cm) eher 
überleben konnte. 

 Insekten und Spinnen: Diese Gruppen haben wohl ganz eindeutig von der starken 
Dezimierung ihrer Fressfeinde (v. a. Vögel und Fledermäuse sowie Eidechsen) 
profitiert. Denn bereits parallel zur Abnahme der Vogelpopulation und daran 
anschließend der Fledermauspopulation nahm die Zahl der Spinnen und mehr noch 
diejenige der Insekten zu, sodass die Insekten im Jahr 2000 schätzungsweise die 
doppelte Populationsdichte im Vergleich zum Jahr 1950 haben.  

 Eidechsen: Die Population der einheimischen Eidechsen nahm etwa ab 1960 ab, das 
ist der Zeitraum, zu dem die Vier-Finger-Eidechse auf Guam eingeschleppt wurde. 
Hierbei verhält es sich wohl so, dass die Vier-Finger-Eidechse die einheimischen 
Arten, insbesondere die Blauschwanz-Eidechse, stark zurückdrängen konnte, weil sie 
den Vorteil hat, dass sie sich nicht nur von Insekten, sondern auch von Eiern anderer 
Tiere ernährt. Sie hat also ein breiteres Nahrungsspektrum als zumindest die 
Blauschwanz-Eidechse und wird gleichzeitig auch noch zu deren Fressfeind, indem sie 
u. a. auch die Eier der anderen Eidechsen frisst. Zudem wird sie als sehr aggressiv 
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charakterisiert. Es nutzt den einheimischen Eidechsen also nicht sehr, wenn sie 
grundsätzlich eine andere ökologische Nische besetzen als die fremde Art. Die Vier-
Finger-Eidechse konnte sich aufgrund dieses Selektionsvorteils stärker vermehren und 
hat die einheimischen Arten weitgehend verdrängt. Außerdem wird die braune 
Baumschlange ebenfalls zur Dezimierung beigetragen haben, es gab also insgesamt 
zwei neue Fressfeinde für die einheimischen Eidechsen. 

 
3. 
a) Ohne regulierende Maßnahmen des Menschen würde sich die Schlangenpopulation u. U. 
zunächst noch etwas vermehren oder vielleicht auch bereits stagnieren und dann, wenn alle 
möglichen Beutetiere (außer Vögeln und Fledermäuse auch kleine Reptilien sowie Nagetiere 
u. a. Kleinsäuger) stark dezimiert sind, langsam zurückgehen und sich um einen bestimmten 
Mittelwert, entsprechend der Volterra-Regel II, einpendeln. Es ist nicht damit zu rechnen, 
dass sie in absehbarer Zeit auf der Insel ganz ausgerottet werden würde, dafür ist die 
Populationsdichte zu hoch und ihr Nahrungsspektrum zu breit. Das würde wohl nur 
passieren, wenn vorher alle auf Guam lebenden, als Beute infrage kommenden Tiere 
ausgerottet wären.  
b) Der Mensch muss regulierend eingreifen, d. h. zum einen insgesamt die Zahl der 
Schlangen auf ein verträgliches Maß herunterbringen (durch gezielte Bekämpfung) und 
zudem Schutzräume schaffen, damit sich die stark dezimierten Arten, insbesondere Vögel 
und Fledermäuse, wieder erholen können. Zum anderen werden am besten alle infrage 
kommenden, in ihrem Bestand bedrohten Beutetiere in Gefangenschaft oder zumindest in 
geschützten Bereichen in größerer Zahl gezüchtet und dann in ebenfalls möglichst 
schlangenfreien Bereichen wieder ausgewildert. Diese Bereiche müssen dauerhaft vor dem 
Eindringen der Schlangen geschützt und nach und nach auch erweitert werden. Außerdem 
wäre es nützlich, einen oder mehrere natürliche Feinde der Schlange einzusetzen. Sei es 
einen Parasiten oder Krankheitserreger, die jedoch sehr spezifisch für diese Art sein 
müssten, denn sonst sind die möglichen Auswirkungen auf das Ökosystem wieder 
unkontrollierbar. Ein Fressfeind kommt nicht infrage, da dieser mit Sicherheit zumindest ein 
Teil des Beutespektrums der Schlange ebenfalls im eigenen Beutespektrum hätte. Das 
Problem wäre damit nicht gelöst, sondern höchstens verlagert.  
Das ursprüngliche Ökosystem ist mit Sicherheit nicht rekultivierbar, da bereits ausgestorbene 
Arten nicht wiederbelebt werden können und demnach in dem sich neu ordnenden 
Ökosystem von vorneherein fehlen. Es kann nur ein neues Gleichgewicht angestrebt 
werden, das nicht von der braunen Baumschlange dominiert wird. 
 
4. 
Neu eingeführte Pflanzen (Neophyten) und Tiere (Neozoen) können potenziell eine Gefahr 
für ein bestehendes Ökosystem darstellen. Dies aus folgenden Gründen: 

 sie gefährden oder verdrängen einheimische Arten, indem sie das Beziehungsnetz 
zwischen verschiedenen Organismen verändern (z. B. wenn ein neuer Räuber 
eingeschleppt wird oder bei Pflanzen, wenn fremde mit bestehenden Arten 
hybridisieren und diese nach und nach dadurch verschwinden oder wenn dann zwei 
Arten dieselbe ökologische Nische besetzen und die einheimische infolge des 
Konkurrenzausschlussprinzips verschwindet) 

 sie verändern heimische Ökosysteme (Pflanzen können z. B. Lichtbedingungen oder 
Nährstoffgehalt verändern) 

 sie richten wirtschaftlichen Schaden an (z. B. Kartoffelkäfer bei seiner Einschleppung 
im 19. Jh.) 

 sie gefährden die Gesundheit des Menschen (z. B. Bärenklau) 
 sie schleppen Krankheiten und gebietsfremde Parasiten ein (v. a. Tiere, wie z. B. 
Ratten, die weltweit verschleppt wurden) 

Vor allem, wenn sich neue Arten schnell ausbreiten, sie werden dann invasiv genannt, sind 
sie ein hoher Gefährdungsfaktor für die biologische Vielfalt eines Ökosystems. Die 
Biodiversität auf der Erde hat ist ja dadurch entstanden, dass sich Lebensgemeinschaften 
unabhängig voneinander entwickeln konnten. 
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Je höher die Artenvielfalt in einem Ökosystem und je flexibler die darin lebenden Arten auf 
Veränderungen reagieren können, desto weniger Probleme kann ein neuer Eindringling 
verursachen. Je isolierter ein Ökosystem über lange Zeit war, desto weniger flexibel ist es, 
weil seine Artengemeinschaften besonders stark aufeinander eingespielt sind. Dies ist auf 
Inseln z. B. der Fall. Dort können neu eingeführte Arten, wenn sie für sich gute 
Lebensbedingungen vorfinden, einheimische Arten schnell verdrängen und sogar dazu 
führen, dass diese aussterben. Auf Inseln können demnach Neophyten oder Neozoen 
größeren Schaden anrichten, als in Festlandökosystemen, da in Letzteren meist mehr 
Ausweichmöglichkeiten für die einheimischen Arten bestehen (spezielle, eng begrenzte 
Festlandökosysteme können jedoch ähnlich anfällig sein wie Inseln).  
Andererseits sind Festlandökosysteme der Gefahr des Einschleppens von Neophyten oder 
Neozoen in viel stärkerem Maße ausgesetzt als Inseln, denn sie sind besser erreichbar, weil 
sie nicht isoliert sind. In Festlandökosystemen gab es demnach vermutlich seit jeher 
Neophyten und Neozoen, während Inseln über lange Zeiträume isoliert blieben, zumal, wenn 
sie weit vom nächsten Festland entfernt sind. 
Seit der Mensch die ganze Welt nicht nur besiedelt, sondern durch weltweiten Handel und 
seit dem letzten Jahrhundert auch als Urlauber bereist, hat sich die Einschleppung von 
Neophyten und Neozoen massiv verstärkt. Sei es als Zierpflanzen, Nutzpflanzen, Haustiere 
absichtlich geschehen oder unabsichtlich sozusagen als blinde Passagiere. Keine Region, in 
der der Mensch auftaucht, ist mehr sicher vor der Einschleppung von Neophyten und 
Neozoen. Auch abgelegene Inseln nicht. Der Mensch hat das Ausmaß der Verbreitung von 
Arten in ihnen fremde Gebiete vervielfacht.  

IV. Vorschlag B2  
 
1. 
Folgende abiotische Standortfaktoren sind für die Anpassungen der Pflanze 
ausschlaggebend: nur seltene Regenfälle, keine Niederschläge durch Nebeln, heiß und 
trocken, extreme Dürren sind häufig. 
Folgende morphologische Anpassungen an diesen Standort hat Welwitschia entwickelt: 

 Nur zwei Blätter (eigentlich Nadeln), deren Wachstumsgeschwindigkeit stark von der 
Wasserversorgung abhängt und die bis auf einen kleinen Rest teilungsfähigen 
Gewebes vertrocknen können. 

 Die Blätter haben außen eine dicke Cuticula aufgelagert und auch die Epidermiszellen 
besitzen verdickte Zellwände. Zudem befinden sich im Bereich des Palisadengewebes 
jeweils seitlich der Spaltöffnungen Gruppen von kutinisierten Zellen, das sind Zellen, 
die durch Kutineinlagerung wasserunduchlässiger sind. Die Spaltöffnungen sind tief in 
die Oberfläche eingesenkt. 

 Der oberirdische Teil von Welwitschia wird bis höchstens 1,5 m hoch und ist z. T. 
verholzt. 

 Der Stamm ist teilweise in den Boden verlagert und kann große Mengen Wasser 
speichern. 

 Das Wurzelsystem ist tief greifend und geschichtet. Die Hauptwurzel ist eine 
Pfahlwurzel. In der in Abb. 1.2 gezeigten Wurzel gehen bereits in 10 cm Tiefe 
Seitenwurzeln ab, die bis mehrere Meter seitwärts reichen können. Die 
Hauptverzweigung der Pfahlwurzel beginnt jedoch erst in 25 cm Bodentiefe und bildet 
dann weit reichende, nach unten immer feiner werdende Verzweigungen. Auch diese 
können, wie der Abb. zu entnehmen ist, mehrere Meter lang werden. In diesem 
Bereich des Bodens (bis etwa 80 cm Tiefe) wird durch dieses stark verzweigte 
Wurzelsystem viel Wasser kapillar gespeichert. 

 
2. 
Eine nennenswerte CO2-Aufnahme findet nur in der Zeit von morgens 7.00 Uhr bis mittags 
13.00 Uhr statt. Dann erreicht die CO2-Aufnahme ziemlich schnell, innerhalb von zwei 
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Stunden, ein Maximum von 3 mmol/m2 s, um dann innerhalb der folgenden drei Stunden 
wieder auf Null abzufallen. Es gibt noch einen kleinen Peak (höchstens 0,5 mmol/ m2 s 
gegen 16.00 Uhr, dann geht aber die CO2-Aufnahme für den Rest des Abends und der Nacht 
auf Werte unter Null, d. h., es wird CO2 abgegeben (vermutlich als Ergebnis der 
Zellatmung).Etwa im gleichen Zeitraum, in dem überhaupt CO2-Aufnahme stattfindet, steigen 
die Werte für die Lufttemperatur, für die Temperatur in der Messkammer sowie die 
Globalstrahlung an, um etwa gegen 13.00 Uhr Maximalwerte zu erreichen und erst im Laufe 
des Nachmittags wieder abzufallen. Die relative Feuchtigkeit sinkt im gleichen Zeitraum ab 
und erreicht etwa gegen 15.00 Uhr ein Minimum. Die Blatttemperatur steigt etwas langsamer 
als Luft- und Kammertemperatur und erreicht ihr Maximum so gegen 15.30 Uhr.  
Aus diesen Beobachtungen kann entnommen werden, dass Welwitschia nur in den frühen 
Morgenstunden bis Mittags CO2 aufnimmt und ein Maximum der CO2-Aufnahme zeigt, wenn 
zwar die Sonne draußen ist, aber Temperaturen und Luftfeuchtigkeit erst im Anstieg 
begriffen sind. Mittags, bei hohen Temperaturen und hoher Lichtintensität werden 
offensichtlich die Spaltöffnungen nach und nach verschlossen und die CO2-Aufnahme wird 
immer geringer, bis sie gegen 13.00, wenn die Lufttemperatur und die Lichtintensität (Dafür 
steht die Kurve für die Globalstrahlung) ihr Maximum erreichen, ganz eingestellt wird.   
 
Die Gesamtgleichung der Fotosynthese lautet: 
12 H2O + 6 CO2 → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H20 
 
3. 
CAM-Pflanzen:  
Wie aus Abb. 3.1 zu entnehmen ist, findet bei CAM-Pflanzen die CO2-Fixierung nur nachts 
statt, wenn die Spaltöffnungen ohne Gefahr größerer Wasserverluste geöffnet werden 
können. Das aufgenommene CO2 wird an Phosphoenolbrenztraubensäure gebunden, wobei 
Äpfelsäure (Malat) entsteht. Diese wird aus den Chloroplasten heraus in die Zellvakuole 
transportiert, wo sie zunächst gespeichert wird. Der pH-Wert der Zellvakuole sinkt 
infolgedessen im Laufe der Nacht von etwa pH = 6 auf pH = 4. 
Am Tag sind die Spaltöffnungen geschlossen, um Wasserverluste zu vermeiden und es wird 
demnach auch kein CO2 aufgenommen. Das nachts fixierte CO2 wird tagsüber wieder als 
Äpfelsäure aus der Vakuole heraus in die Chloroplasten hinein transportiert. Es wird aus der 
Äpfelsäure freigesetzt und im Calvin-Zyklus an Ribulose-1,5-bisphosphat gebunden. Die 
Lichtreaktionen der Fotosynthese liefern die Energie- und Reduktionsäquivalente für die 
Bindung von CO2 im Calvinzyklus und ermöglichen dadurch den Aufbau von Glucose und 
weiterhin von Stärke. Dadurch dass im Tagesverlauf die Äpfelsäure wieder aus der 
Zellvakuole heraus transportiert wird, steigt entsprechend im Laufes des Tages der pH-Wert 
von pH = 4 auf pH = 6 wieder an. 
In Abb. 3.2 kann sehr gut verfolgt werden, wie im Laufe des Tages das in der Äpfelsäure 
primär fixierte CO2 nach und nach in Glucose und diese in Stärke umgewandelt wird. Das 
Minimum des Äpfelsäuregehalts am frühen Abend entspricht einem Maximum des 
Stärkegehalts der CAM-Pflanzen. Steigt im Laufe der Nacht der Äpfelsäuregehalt durch die 
CO2-Fixierung an PEP wieder an, sinkt gleichermaßen der Gehalt an Stärke. Zum einen 
kann während der Nacht keine Stärke aufgebaut werden, da die ersten Schritte (Calvin-
Zyklus) von den Reduktions- und Energieäquivalenten aus den Lichtreaktionen abhängig 
sind. Zum anderen verbraucht die Pflanze während dieser Zeit Energie für 
Stoffwechselprozesse, sodass vorhandene Stärke abgebaut und die Glucose veratmet wird. 
Deshalb zeigt der Stärkegehalt eine dem Äpfelsäuregehalt entgegengesetzte periodische 
Schwankung. 
 
4. 

 Charakteristisch für CAM-Pflanzen ist die zeitliche Trennung zwischen primärer CO2-
Fixierung (nachts) und sekundärer CO2-Fixierung im Calvin-Zyklus (tagsüber).  
Dies ist bei Welwitschia nicht der Fall, wenn auch die primäre CO2-Fixierung nur auf 
einen Teil des Tages beschränkt ist (Material 2). Doch findet hier z. B. nachts keinerlei 
CO2-Fixierung statt. 
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 Charakteristisch für CAM-Pflanzen ist weiterhin, dass sie Blattsukkulenz zeigen, d. h. 
ihre Blätter können viel Wasser speichern. Dies ist wichtig für den Wasserhaushalt an 
ihren meist extrem trockenen Standorten. 
Die Blätter von Welwitschia können kein Wasser speichern, wohl aber ihr Stamm. Sie 
zeigt also zumindest eine vergleichbare Anpassung an ihren extrem trockenen 
Standort. 

 Weiterhin ist für CAM-Pflanzen charakteristisch, dass sie morgens einen deutlich 
niedrigeren, im sauren Bereich liegenden pH-Wert in den Zellvakuolen haben und die 
Blätter deshalb zu diesem Zeitpunkt sauer schmecken. 
Davon wird in den Materialien über Welwitschia nichts gesagt, sodass dies nicht als 
Kriterium herangezogen werden kann. 

 CAM-Pflanzen und mehr noch C4-Pflanzen zeigen hohe Werte für die Lichtsättigung, 
d. h. sie vertragen hohe Lichtintensitäten. Dies kann für Welwitschia, die ihre 
Spaltöffnungen erst bei höchster Sonneneinstrahlung schließt, auch angenommen 
werden. 

 
Wie der obige Vergleich zeigt, besitzt Welwitschia zwar vergleichbare Anpassungen an ihren 
Standort wie CAM-Pflanzen, kann aber nach den vorliegenden Daten nicht als CAM-Pflanze 
angesprochen werden. Wichtigstes Kriterium anhand der vorliegenden Materialien ist das 
Fehlen einer ausgeprägten zeitlichen Trennung von primärer und sekundärer CO2-Fixierung. 
Um aber Genaueres sagen zu können, müsste der Säuregehalt der Blätter oder des 
Stammes im Tagesverlauf untersucht werden und es müsste untersucht werden, ob bei 
Welwitschia z. B. die PEP-Carboxylase nachweisbar ist. 

V. Vorschlag C1  
 
1.  
Eine Konditionierung ist allgemein das Erlernen eines bestimmten Reiz-Reaktions-Musters: 
Auf einen bestimmten Reiz hin erfolgt die entsprechende Reaktion. 
Bei der klassischen Konditionierung wird ein ursprünglich neutraler Reiz zu einem 
Schlüsselreiz für eine bestimmte Verhaltensweise. Das wohl bekannteste Beispiel ist der 
Versuch von PAWLOW: Er bot Hunden Futter (unbedingter Reiz) an. Dies löste bei den 
Hunden Speichelfluss und Magensaftsekretion aus. In weiteren Versuchen ließ er einen 
bestimmten Glockenton (neutraler Reiz) erklingen, bevor er das Futter anbot. Bereits nach 
kurzer Zeit reichte der Glockenton alleine aus, um Speichelfluss und Magensaftsekretion bei 
den Hunden auszulösen. Der neutrale Reiz wurde zu einem konditionierten, d. h. 
reaktionsauslösenden Reiz. 
Bei der operanten Konditionierung findet ein Lernvorgang dadurch statt, dass eine 
bestimmte Aktion durch Belohnung verstärkt wird und dadurch neue Verhaltensweisen 
gelernt werden. Bekanntestes Beispiel für die operante Konditionierung ist die SKINNER-Box: 
Dies ist ein Käfig, in dem Tiere zu bedingten Aktionen bewegt werden. Betätigt das 
Versuchstier, z. B. eine Ratte bei ihrem Erkundungsverhalten in der Box die Hebel in 
bestimmter Reihenfolge, wird sie mit Futter belohnt. Die Ratte lernt dadurch, die Hebel 
genau festgelegter Reihenfolge zu drücken, um Futter zu erhalten. 
 
2. 
Beschreibung der Versuchsergebnisse: 

 Lichtreizgruppen: Die Gruppe L1, die einen elektrischen Schlag eine Minute nach 
Trinkbeginn erhielt, trinkt wesentlich mehr (die vierfache Menge) von dem 
Neutralnippel als von dem Reiznippel. Bei den beiden anderen Gruppen ist es 
umgekehrt, die Ratten trinken jeweils etwa das Vierfache am Reiznippel, wobei die 
LiCl-Injektionsgruppe etwas weniger am Reiznippel (etwa 75 statt 80 Einheiten) und 
dafür entsprechend mehr am Neutralnippel trinkt.  
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 Süßstoffgruppen: Hier trinken die elektrische Reizgruppe und die NaCl-
Injektionsgruppe mehr als das Vierfache der Menge vom Reiznippel, wobei die 
elektrische Reizgruppe wieder rund fünf Einheiten weniger trinkt (87 statt 92 bei der 
NaCl-Injektionsgruppe). Die LiCl-Injektionsgruppe zeigt hingegen ein genau 
entgegengesetztes Verhalten: Sie trinkt fast ausschließlich vom Neutralnippel und nur 
verschwindend wenig vom Reiznippel. Ihre Reaktion ist noch wesentlich ausgeprägter 
als diejenige der elektrischen Reizgruppe aus den Lichtreizgruppen. 

 
Interpretation der Ergebnisse:  
Bei den Lichtreizgruppen hat offensichtlich als einzige Gruppe diejenige, welche den 
elektrischen Schlag erhielt, diesen für sie unangenehmen Reiz mit dem Lichtreiz assoziiert. 
Deshalb bevorzugen die Ratten in dieser Gruppe eindeutig beim zweiten Versuch den 
Neutralnippel und vermeiden den Reiznippel. Bei der Gruppe L2 (LiCl-Injektion) weist die im 
Vergleich zur Gruppe L3 (NaCL-Injektion) leicht geringere getrunkene Menge am Reiznippel 
darauf hin, dass eventuell ein geringer Anteil der Individuen die nach LiCl auftretende 
Übelkeit mit dem Lichtreiz assoziiert, aber dieses Ergebnis ist nicht signifikant. 
Bei den Süßstoffgruppen gibt es eine eindeutige Assoziation zwischen der 
Geschmacksrichtung süß und der Übelkeit, die durch LiCl-Injektion ausgelöst wird. Sie 
bewirkt, dass nahezu 100 % der Individuen im zweiten Versuch den Reiznippel mit der 
süßen Lösung vermeiden. Bei dieser Gruppe gibt zudem es eine ganz schwache Reaktion 
auf den elektrischen Schlag, aber auch diese Reaktion ist letztlich nicht signifikant. 
 
Insgesamt zeigen die Ratten in den Versuchsgruppen eine hohe Lernfähigkeit, denn sie 
lernen bereits nach einem Versuchsdurchgang, unangenehme Erfahrungen durch 
Assoziation mit bestimmten Reizen wirksam zu vermeiden. Allerdings zeigen sich dabei 
Unterschiede in den ihnen möglichen Assoziationen zwischen Reiz und unangenehmen 
Folgen und damit Unterschiede in der Lerndisposition der Ratten: Die Assoziation von 
Lichtreiz und elektrischem Schlag (= Schmerz) bzw. die Assoziation von 
Geschmacksrichtung und Übelkeit entsprechen wohl eher der Lerndisposition der Ratten, als 
z. B. die Assoziation von Geschmacksrichtung mit Schmerz oder die Assoziation von 
Lichtreiz mit Übelkeit. Auch scheint die Bedeutung von Lernprozessen hinsichtlich 
verträglicher oder unverträglicher Nahrung größer zu sein, als diejenige von Lernprozessen, 
die der Schmerzvermeidung dienen. Dies zeigt eine gewisse Übereinstimmung mit den 
Informationen in Material 1, aus dem ebenfalls hervorgeht, dass die Prüfung von 
unbekannter Nahrung eine große Rolle spielt, weil Ratten grundsätzlich praktisch alles 
fressen und daher die wirksame Prüfung der Nahrung für sie überlebenswichtig ist.  
 
Für einen einzusetzenden Giftköder in Wohngebieten bedeutet dies, dass er so beschaffen 
sein muss, dass er einerseits Menschen und Haustieren nicht schaden kann und 
andererseits die Ratten keine Assoziation herstellen können zwischen Geschmack und 
schädlicher Wirkung des Köders. Am wirksamsten wird wohl sein, wenn die Ratten über 
mehrere Tage mit einem ihnen gut schmeckenden Köder angefüttert werden. Sobald sich 
zeigt, dass sie die angebotene neue Nahrung als unbedenklich einstufen, weil sie eine gute 
Erfahrung damit assoziieren (bedingte Appetenz) und viele Ratten große Mengen davon 
fressen, muss ihnen ein gleich schmeckender, aber mit Gift versetzter Köder angeboten 
werden. Dieser muss genügend Gift enthalten, sodass die Ratten, die davon fressen auf 
jeden Fall getötet werden, damit nicht größere Individuenzahlen übrig bleiben, die fortan 
diesen Köder meiden (bedingte Aversion).  
 
3. 
Eine mögliche Fragestellung, die den Experimenten in Material 2 zugrunde liegt, ist folgende: 
Welche Faktoren spielen bei Ratten eine Rolle bei der Entwicklung von Aversionen gegen 
Nahrung?  
 
Die hier vorliegende Lernform ist das Lernen von bedingten Reaktionen (früher auch 
klassische Konditionierung genannt). Gelernt wird hierbei, durch Assoziation bestimmter 
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Reize mit Erfahrungen angeborene Handlungen zu verändern. Dies bedeutet, konkret auf die 
vorliegenden Versuchsbedingungen bezogen: Bei der Lichtgruppe wird für die Gruppe L1 ein 
ursprünglich neutraler Reiz (Aufleuchten der Glühlampe), der mit einem unbedingten Reiz 
(Wasser in Trinkflasche) zum bedingten Reiz, indem er hier mit einer unangenehmen 
Erfahrung verknüpft wird (elektrischer Schlag). Die negative Reizkombination erzeugt eine 
bedingte Aversion. Die Gruppen L2 und L3 haben hingegen eine positive Reizkombination 
(bedingte Appezenz) aus dem ersten Versuch erinnert.  
Ähnliches passiert bei der Süßstoffgruppe. Hier ist der unbedingte Reiz Wasser in der 
Trinkflasche und der zunächst neutrale Reiz Wasser mit Süßstoff. Bei der Gruppe S2 passiert 
Ähnliches wie bei der Gruppe L1: Sie erinnert eine negative Reizkombination, nämlich süß = 
Übelkeit (bedingte Aversion). Die anderen beiden Gruppen erinnern entweder eine positive 
Reizkombination oder assoziieren den elektrischen Schlag nicht mit der 
Geschmacksrichtung süß. 
Man kann hier auch von einer Instinkt-Lern-Verschränkung sprechen, bei dem ein 
angeborenes Verhalten (Prüfen der Nahrung) durch Lernvorgänge an Lebens- und 
Umweltbedingungen (Verknüpfung von schlechten oder guten Erfahrungen mit bestimmten 
Reizen) angepasst wird. 
 
4. 
Bei der Suche nach möglichen ultimaten Ursachen für die im Experiment beobachtete 
Lernfähigkeit, muss zuerst die Frage gestellt werden: Warum ist durch Selektion dieses 
Verhalten begünstigt worden und nicht ein anderes? Wie hat dieses Verhalten die 
reproduktive Fitness optimiert? 
Die erlernten Verhaltensweisen, um die es geht; sind Folgende:  

 Reines Wasser (ohne Geschmack) wird nicht mit Übelkeit assoziiert, einem 
schmerzhaften Reiz im Zusammenhang mit dem Wasser trinken wird jedoch 
ausgewichen. 

 Mit Süßstoff versehenes Wasser (Geschmack süß) wird sehr wohl mit Übelkeit 
assoziiert. Der schmerzhafte Reiz wird in Kauf genommen. 

Bei einer Kosten-Nutzen-Analyse wird das Verhältnis von Aufwand zu Ertrag betrachtet. Dies 
bedeutet bei dem vorliegenden Versuch, das Verhältnis von Energieaufwand zu 
Energieaufnahme muss betrachtet werden. Für die Lichtgruppe ist die Energieaufnahme 
durch das Wassertrinken gering, Wasser wird nicht mit Nahrung gleichgesetzt. Deshalb wird 
im zweiten Versuch dem schmerzhaften Reiz ausgewichen, der Aufwand lohnt sich nicht. 
Die Trinkmengen liegen alle im Bereich unter 80 (relative Menge) 
Für die Süßstoffgruppe wird die Geschmacksrichtung süß wohl in erster Linie mit 
Energieaufnahme/nahrhaft assoziiert, denn in allen betrachteten Gruppen trinken die Tiere 
im zweiten Versuch deutlich mehr (rund 90 relative Einheiten). Die Gruppe, die den 
elektrischen Schlag erhielt, trinkt fast genauso viel wie die anderen beiden Gruppen. Für sie 
lohnt es sich, den Schmerz hinzunehmen für energiereiche Nahrung oder die Assoziation 
von Schmerz und Geschmacksrichtung ist nicht im Programm, weil nicht relevant. Hingegen 
ist die Assoziation von süß und Übelkeit (= unbekömmlich) besonders stark ausgeprägt.  
 
Zweierlei kann daraus geschlossen werden: Wird mit Geschmack eine Missempfindung im 
Sinne von unbekömmlich assoziiert, wird die Nahrung ab sofort gemieden. Dies erhöht 
natürlich die reproduktive Fitness, denn potenziell giftige oder unverträgliche Nahrung wird 
nicht immer wieder neu probiert und nur „gute Nahrung“ wird auch als unbedenklich erinnert. 
Nahrung mit höherem Energiegehalt wird bevorzugt (hier süß schmeckendes Wasser). Auch 
das erhöht natürlich die reproduktive Fitness, denn je höher der Energiegehalt der Nahrung, 
desto besser kann das Tier sich und seinen Nachwuchs versorgen. Das schnelle Lernen 
(nach nur einem Versuch) dieser Zusammenhänge steht im Einklang damit, dass ein Tier die 
Nahrung bevorzugt, die bei geringst möglichem Energieaufwand die größtmögliche 
Energieausbeute bietet (optimaler Nahrungserwerb). 
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VI. Vorschlag C2  
1.  
Verlauf eines Aktionspotenzials an einem Neuron: 
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. 

 Während des Ruhepotenzials (meist –70 bis -90 mV) 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 positiver wird als das Zelläußere (Peak des Aktionspotenzials hier 
etwa bei +30 mV). Wird der Schwellenwert nicht erreicht, passiert nichts (Alles-oder-
Nichts-Gesetz). 

 Die Na+-Kanäle schließen sich nach 1-2 msec 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.  

 
Vergleich Ruhe- und Aktionspotenzial eines Neurons mit dem einer Pflanzenzelle: 
Prinzipiell sieht der Graph eines pflanzlichen Aktionspotenzials demjenigen eines Neurons 
recht ähnlich. Folgende Unterschiede sind festzustellen: 

 Das Ruhepotenzial der Pflanzenzelle ist mit -190 mV deutlich negativer als das eines 
Neurons (-70 bis -90 mV). 

 Die Depolarisation ist bei Pflanzenzellen mit einem massiven Ausstrom von 
Chloridionen verbunden, beim Neuron hingegen mit einem massiven Einstrom von 
Natriumionen. 

 Am Ende der Repolarisation ist keine Hyperpolarisation festzustellen. 
 Das pflanzliche Aktionspotenzial dauert deutlich länger (etwa Faktor 1000) als das 
Aktionspotenzial eines Neurons. 

 
2. 
Verlauf des Aktionspotenzials einer pflanzlichen Zelle: 

 Bei einer nicht erregten pflanzlichen Zelle werden ständig Cl -Ionen und K+-Ionen durch 
aktiven Transport in das Zellinnere gepumpt und gleichzeitig verlassen beide Ionen das 
Zellinnere durch Diffusion. Das Ruhepotenzial der pflanzlichen Zelle wird in Abb. 1.2 
mit -190 mV angegeben. Aus den Ionenbewegungen im Verlauf des Aktionspotenzials 
kann vermutet werden, dass die Chloridionen für den Überschuss an negativer Ladung 
im Zellinneren während des Ruhepotenzials verantwortlich sind. Dies, weil dauernd K+-
Ionen nach außen diffundieren und dort einen Überschuss an positiver Ladung 
verursachen, während die Chloridionen kaum nach außen diffundieren können. 

 Etwa eine Sekunde nach Einwirkung eines Berührungsreizes kommt es zu einer 
Depolarisation, die offensichtlich mit einem stark erhöhten Ausstrom von Chloridionen 
zusammenhängt (Abb. 1.2B).  
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 Ähnlich wie der Einstrom von Natriumionen ist der Ausstrom von Chloridionen sehr 
schnell wieder beendet, da offensichtlich die Chloridkanäle schnell wieder schließen. 
Etwa eine halbe Sekunde nach Öffnung der Chloridionen-Kanäle öffnen offensichtlich 
auch Kaliumkanäle und es findet ein Ausstrom von Kaliumionen statt, der sein 
Maximum kurz nach dem Peak des Aktionspotenzials erreicht. Danach nimmt der 
Ausstrom von Kaliumionen relativ langsam ab. K+-Ionen scheinen also hier dieselbe 
Rolle für die Repolarisierung zu spielen, wie bei tierischen Zellen. Jedoch kommt es in 
der Repolarisationsphase zu keiner Hyperpolarisation wie bei tierischen Zellen. 

 Es ist anzunehmen, dass auch pflanzliche Aktionspotenziale erst wieder nach einer 
Refraktärzeit ausgelöst werden können. Dies wäre im vorliegenden Fall ab dem 
Zeitpunkt zu erwarten, ab dem die Ausgangskonzentrationen von Chlorid- und 
Kaliumionen und damit das Ruhepotenzial wieder erreicht sind (nach etwa 20 
Sekunden).  

 
Hypothese zur katalytischen Wirkung der Calciumionen: 
Wie im Text von Material 1 steht, scheinen für die Öffnung der Chloridionen-Kanäle 
Calciumionen eine Rolle zu spielen. Eventuell werden bei Reizeinwirkung große Mengen 
Calciumionen freigesetzt, eventuell ähnlich wie bei Muskelzellen aus dem 
endoplasmatischen Reticulum. Diese könnten entweder selbst oder z. B. über die 
Aktivierung einer oder mehrerer weiterer Substanzen die Öffnung der Chloridionen-Kanäle 
bewirken und dadurch den massiven Ausstrom von Calciumionen aus dem Zellinneren 
ermöglichen, der zur Depolarisation führt. 
 
3. 
Aus Material 2 geht hervor, dass Ether eine unpolare, fettlösliche, leicht flüchtige Substanz 
ist und wie die Abbildung zeigt, ein recht kleines Molekül. Aus der Abb. 2.2 kann entnommen 
werden, dass sich die fettlöslichen Ethermoleküle zwischen die Fettsäureketten der Micellen 
der Membran einlagern. Dadurch stören sie empfindlich deren Ordnung bzw. Ausrichtung, 
was dazu führt, dass sich der Membrandurchmesser ändert und vielleicht auch die 
Orientierung von eingelagerten Proteinen. Außerdem bleiben die Na+-Kanäle geschlossen, 
eventuell können sie nicht mehr öffnen, weil die Veränderung der Membranstruktur auch 
eine Veränderung der Struktur des Kanalproteins bewirkt, die seine Funktion beeinträchtig. 
Analog dazu, kann angenommen werden, dass bei der Mimose bei Etherbegasung 
Ähnliches passiert. Die pflanzliche Zellmembran ist grundsätzlich wie die tierische aus einem 
Doppellayer aus Micellen aufgebaut. Demnach könnte sich Ether genauso zwischen die 
Micellen der pflanzlichen Zellmembran einlagern und dort ebenso die Membranstruktur und 
damit die Struktur der eingelagerten Protein stören. Zu diesen gehören die Chloridionen-
Kanäle, deren Öfnung (vergleichbar den Na+-Kanälen des Neurons) für die Depolarisierung 
verantwortlich ist. Sie können sich nicht öffnen und daher kommt es nicht zu einem 
Chloridionen-Ausstrom und infolgedessen zu keiner Depolarisierung der Membran.  die 
Mimose kann nicht mehr auf Berührungsreize durch Einklappen der Blätter reagieren. 
 
 
 



© Dudenverlag, Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG, Mannheim, 2008 15

Die hier abgedruckten Lösungsvorschläge sind nicht die amtlichen Lösungen des 
zuständigen Kultusministeriums. 
 
 
Impressum:  
 
Alle Rechte vorbehalten. 
Nachdruck, auch auszugsweise, vorbehaltlich der Rechte die sich aus den Schranken des 
UrhG ergeben, nicht gestattet. 
 
© Dudenverlag, Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG, Mannheim 2008 
Redaktionelle Leitung: Simone Senk 
Redaktion: Christa Becker 
Autorin: Elke Schindler 
 


	Hessen_Bio_08_Aufg A2.pdf
	Auswahlverfahren
	Erlaubte Hilfsmittel
	Sonstige Hinweise




