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Im Aufgabenbereich Medizinisch-naturwissenschaftliches Grundverständnis, wird deine Fähigkeit 

medizinische und naturwissenschaftliche Zusammenhänge zu verstehen, getestet. 

 

Bitte markiere die korrekte Antwortmöglichkeit zu jeder Aufgabe auf dem Antwortbogen. 

 

 

  



 

1) 

 

Die Mitose, auch Karyokinese genannt, beschreibt als Phase des Zellzyklus, die Teilung des 

Zellkerns und Aufteilung der DNA. Sie ist Voraussetzung für die darauffolgende Zytokinese 

(Zellteilung), in der das genetische Material einer Zelle auf zwei Tochterzellen verteilt wird. 

Die Karyokinese ist in den folgenden Phasen einzuteilen: Prophase, Prometaphase, Metaphase, 

Anaphase, Telophase. In der Prophase werden die Chromosomen lichtmikroskopisch sichtbar, da 

sie sich zu einem Knäuel, dem sog. Spirem anordnen. Voraussetzung für diese knäuelförmige, 

hochkondensierte Form der Chromosomen ist das vorherige Zurückbilden und Zerfallen der 

Zellorganellen. Die zuvor verdoppelten Zentrosome (Zellorganell) bilden zwischen sich den 

Spindelapparat aus, indem sie auf die entgegengesetzte Seite des Nukleus (Zellkern) wandern. In 

der darauffolgenden Prometaphase zerfallen Kernmembran und Nukleolus (Kernkörperchen). 

Die Metaphase beschreibt die Anordnung der sog. Schwesterchromosomen in der 

Äquatorialebene. Als Äquatorialebene (oder Metaphasenplatte) bezeichnet man die spezielle 

Anordnung der Schwesterchromosomen, in der sie sich entlang der Mitte der sich teilende Zelle in 

einer Ebene anordnen. 

 

Welche der nachfolgenden Aussagen lässt bzw. lassen sich aus den Informationen ableiten? 

 

I. In der Prometaphase bildet sich der Spindelapparat aus. 

II. In der Prometaphase zerfallen Nukleus und Kernmembran. 

III. Das vorherige Zurückbilden und Zerfallen der Zellorganellen ist keine Voraussetzung für die 

Ausbildung des Spirem. 

 

(A) Nur Aussage I lässt sich ableiten. 

(B) Nur Aussage II lässt sich ableiten. 

(C) Nur die Aussagen I und II lassen sich ableiten. 

(D) Nur die Aussagen II und III lassen sich ableiten. 

(E) Keine der drei Aussagen lässt sich ableiten. 

 

2) Aus unterschiedlichen Mustern der Antigene A und B ergeben sich die Blutgruppen A, B, AB und 

0.  Bei der Reproduktion wird von jedem Elternteil von den zwei Antigen-Merkmalen jeweils eines 

an das Kind weitergegeben. Dabei wird das Merkmal 0 immer durch das A- oder B- Antigen 

unterdrückt. Menschen mit der Blutgruppe A können sowohl homozygot (AA) als auch 

heterozygot (A0) sein. Das bedeutet, dass diese Menschen entweder auf beiden Chromosomen 

das Blutgruppe-A Gen haben, oder nur auf einem. Gleiches gilt für die Blutgruppe B. Menschen 

mit der Blutgruppe AB besitzen sowohl das Antigen A als auch das Antigen B, die untereinander 

gleichrangig vererbt werden.  

 

Welche Blutgruppen der Kinder können sich bei dem folgenden Elternpaar ergeben? 

 

Paar 1: Mann AB, Frau 0 

Paar 2: Mann B, Frau B 

 

(A) Paar 1: A oder B, Paar 2: B oder 0. 

(B) Paar 1: AB oder 0, Paar 2: B. 

(C) Paar 1: A oder B, Paar 2: B. 

(D) Paar 1: A, Paar 2: B oder 0. 

(E) Paar 1: B, Paar 2: B oder 0. 

 

3) Die Meiose ist eine nur bei den Geschlechtszellen (Gameten, Keimzellen) vorkommende Form der 

Zellteilung eukaryotischer Zellen. Die Rede ist also von Eizellen und Spermien. Dementsprechend 

ist die Meiose unerlässlich bei der geschlechtlichen Fortpflanzung. Ziel ist es die 

Chromosomenzahl konstant zu halten, indem der diploide (doppelten) Chromosomensatz der 

Urkeimzelle (Gonozyt) auf den haploiden (einfachen) Chromosomensatz der Keimzelle reduziert 



 

wird. Somit wird durch eine Halbierung des Chromosomenbestands die Verdopplung bei der 

Verschmelzung väterlicher und mütterlicher Zellkerne (Karyogamie) bei der Befruchtung 

ausgeglichen. Im Unterschied zur Mitose, bei der zwei Zellen mit einem doppelten 

Chromosomensatz entstehen, sind am Ende der Meiose vier Zellen mit einem einfachen 

Chromosomensatz nachzuweisen. Zusammenfassend werden bei der Meiose die Anzahl der 

Chromosomen halbiert und es entstehen genetisch voneinander verschiedene Zellkerne. In der 

Mitose hingegen bleibt der Chromosomenbestand unverändert und es entstehen genetisch 

identische Zellkerne. 

 

Die Meiose lässt sich in 2 Abschnitte unterteilen: erste Reifeteilung (Reduktionsteilung) und zweite 

Reifeteilung (Äquationsteilung). In beiden dieser Abschnitte befinden sich die Phasen Prophase, 

Metaphase, Anaphase und Telophase, jeweils mit 1 bzw. 2 betitelt. 

 

Welche der folgenden Aussagen lässt sich nicht ableiten? 

 

(A) Die Karyogamie ist die Verschmelzung zweier verschiedengeschlechtlicher Zellkerne. 

(B) Aus der Meiose gehen vier Zellen mit einem diploiden Chromosomensatz hervor. 

(C) Die Meiose ist eine nur bei Gameten vorkommende Form der Zellteilung, die zur Halbierung 

der Chromosomenanzahl dient. 

(D) Die Mitose ist nicht mit der Meiose gleichzusetzen, da bei ihr keine genetisch voneinander 

verschiedene Zellkerne entstehen. 

(E) Bei der Meiose wird ein doppelter Chromosomensatz auf einen haploiden reduziert. 

 

4) In der ersten Reifeteilung der Meiose, der sog. Reduktionsteilung, werden die gleichartigen 

(homologen) Chromosomen getrennt. Aus der zuvor diploiden Zelle, also eine Zelle mit doppelten 

Chromosomensatz, entstehen zwei haploide Tochterzellen mit einem dementsprechenden 

einfachen Chromosomensatz. 

Unterteilbar ist die erste Reifeteilung in 4 Phasen. In der Prophase 1 spiralisieren die 

Chromosomen. Es entsteht eine sog. Tetrade aus vier Chromatiden. Teil der Metaphase 1 ist die 

Auflösung der Kernmembran und die anschließende Anordnung der homologen Chromosomen 

bzw. Tetraden in der Äquatorialebene, sodass je ein Chromosom, welches aus zwei Chromatiden 

besteht, zu einem Spindelpol zeigt. Die homologen Chromosomenpaare werden in der Anaphase 

1 von den Spindelfasern zu den Polen gezogen. In der Mitose werden hier nur einzelne 

Chromatidstränge zu den Spindelpolen gezogen. Die Verteilung ist zufällig und sorgt somit für 

eine genetische Variabilität. In der nun folgenden Telophase 1 trennen sich die beiden 

entstandenen Zellen durch Bildung einer neuen Kernhülle. Das Zellinnere teilt sich gleichermaßen 

auf beide Zellen auf. Somit sind zwei Tochterzellen mit verschiedenem Erbgut entstanden. 

 

Welcher der folgenden Aussagen lässt sich nicht ableiten? 

 

(A) In der Anaphase 1 der Meiose werden die Chromatidstränge zu den Spindelpolen gezogen. 

(B) In der Metaphase 1 ordnen sich die Tetraden so an, dass ein Zwei-Chromatid-Chromosom zu 

einem Pol zeigt. 

(C) Die Anaphase 1 trägt u.a. dazu bei, dass zwei Tochterzellen mit verschiedenem Erbgut 

entstehen. 

(D) In der Reduktionsteilung entsteht aus einer diploiden Zelle zwei Tochterzellen mit einem 

einfachen Chromosomensatz. 

(E) Die Auflösung der Kernmembran ist nicht Teil der Telophase 1. 

 

5) In der zweiten Reifeteilung der Meiose, auch Äquationsteilung genannt, werden die 

Schwesterchromatide, wie bei der Mitose, voneinander getrennt. Prinzipiell läuft sie analog zur 

Reifeteilung 1 ab, jedoch lassen sich am Ende vier haploide Tochterzellen (einfacher 

Chromosomensatz) aus den zwei bestehenden Zellen nachweisen. 



 

In der Prophase 2 kondensieren die Chromosomen erneut. Nach Auflösung der Kernhülle entsteht 

ein neuer Spindelapparat. In dieser Phase werden die Chromosomen wieder sichtbar. Erneut 

ordnen sich die Chromosomen in der Äquatorialebene an (Metaphase 2). 

Die folgende Anaphase 2 beschreibt ein Auseinanderziehen der Schwesterchromatide mit Hilfe 

der Spindelfasern, sodass eine Trennung der Chromosomen am Zentromer (Punkt, an dem zwei 

Chromatide miteinander verknüpft sind) in zwei Chromatide stattfindet. Diese Chromatide 

bewegen sich zu den gegenüberliegenden Spindelpolen. Die Telophase 2 umfasst die an den 

Zellpolen befindlichen Chromatide und die Ausbildung der Zellkerne. 

Zusätzlich bildet sich eine neue Kernhülle um den Chromosomensatz aus, sowie eine Zellmembran 

um jede der vier entstandenen Zellen. 

Somit entstehen aus den beiden Tochterzellen der Reifephase 1 jeweils zwei neue Tochterzellen. 

Folglich wurden vier Tochterzellen mit einem haploiden Chromosomensatz gebildet. 

 

Welche der nachfolgenden Aussagen lässt bzw. lassen sich nicht ableiten? 

 

I. In die Anaphase 2 treten die zwei Tochterzellen der ursprünglichen Keimzelle ein. 

II. Das Auseinanderziehen der Chromatide durch die Spindelfasern erfolgt nach der Trennung 

der Chromosomen am Zentromer. 

III. Am Ende der Telophase 2 entstehen 4 Tochterzellen mit einem doppelten 

Chromosomensatz. 

 

(A) Nur Aussage I lässt sich nicht ableiten. 

(B) Nur Aussage II lässt sich nicht ableiten. 

(C) Nur Aussage III lässt sich nicht ableiten. 

(D) Nur die Aussagen II und III lassen sich nicht ableiten. 

(E) Alle Aussagen lassen sich nicht ableiten. 

 

6) Fette sind sogenannte Ester des Glycerins bzw. Glycerols (Propan-1,2,3-triol), welcher ein 

dreiwertiger Alkohol ist. Aus diesem Grund werden Fette auch als Triacylglycerole (TAGs) 

bezeichnet. Bei einer Veresterung reagiert de facto eine Säure (z.B. Carbonsäure oder 

Phosphorsäure) mit einem Alkohol oder Phenol zu einem Ester. In diesem Fall reagiert der Alkohol 

Glycerol, an drei seiner für einen Alkohol charakteristischen Stellen seines Moleküls, mit je einer 

Fettsäure. Die Bindung, die nun vorliegt, wird als Esterbindung bezeichnet. Da die Reaktion eine 

Kondensationsreaktion ist, wird bei der Entstehung des Esters Wasser abgespalten. 

Die Eigenschaft des Fettes ist also nicht durch das gleichbleibende Glycerol definiert, sondern 

durch die jeweiligen drei Fettsäuren. Eine Fettsäure enthält auf ihrer einen Seite eine immer 

gleiche Carbonsäure-Gruppe, auf der anderen Seite einen je nach Fettsäure stark 

unterschiedlichen Alkylrest, also ein Teil eines Moleküls, der aus miteinander verbundenen 

Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen besteht. Triacylglycerole dienen vor allem zur 

Fettspeicherung und Energiebereitstellung, sowie als Bau- und Depotfett. 

 

Welcher der folgenden Aussagen lässt sich nicht ableiten? 

 

(A) Ein Ester entsteht ausschließlich bei der Reaktion einer Carbonsäure mit einem Alkohol oder 

Phenol. 

(B) Bei der Synthetisierung von Fetten aus Glycerol entsteht zusätzlich immer Wasser. 

(C) Fette enthalten immer genau drei Esterbindungen. 

(D) Die Eigenschaft eines Fettes wird allein durch den Alkylrest der Fettsäure definiert. 

(E) TAGs dienen der Fettspeicherung und Energiebereitstellung. 

 

7) Mithilfe der Blutgasanalyse lässt sich unter anderem der Säure-Base Haushalt des Patienten 

bestimmen. Es können sowohl respiratorische als auch metabolische Störungen auftreten. 

Respiratorische Azidosen weißen eine hohe pCO2-Konzentration und einen niedrigen pH-Wert im 



 

Blut auf. Respiratorische Alkalosen wiederum eine geringe pCO2-Konzentration und einen 

erhöhten pH-Wert. Bei metabolischen Azidosen handelt es sich um einen Basenverlust des Blutes, 

d.h. der Basenüberschuss liegt im negativen. Metabolische Alkalosen sind durch einen 

Basenüberschuss charakterisiert.  

 

Auf welche Krankheit weißen die folgenden Parameter der Blutgasanalyse hin? In den Klammern 

befinden sich jeweils die Normwerte.  

 

pH-Wert (7,37-7,44) 7,092 

CO2-Partialdruck (31-42 mmHg) (pCO2) 110,4 

Sauerstoffpartialdruck (65-105 mmHg) 85,7 

Standardbicarbonat (22-26 mmol/l) 34,5 

Basenüberschuss (-3 - + 3 mmol/l) 2,6 

Sauerstoffsättigung (95-99 %) 94 

 

 

(A) Es handelt sich um eine respiratorische Alkalose. 

(B) Es handelt sich um eine respiratorische Azidose. 

(C) Es handelt sich um eine metabolische Azidose. 

(D) Es handelt sich um eine metabolische Alkalose. 

(E) Es kann mit den gegebenen Werten keine Aussage getroffen werden. 

 

8) In der organischen Chemie sind neben Kohlenstoff und Wasserstoff noch weitere Elemente von 

hoher Bedeutung. So treten u.a. Sauerstoff, Stickstoff, Schwefel und die Halogene (Fluor, Chlor, 

Brom, Iod) in verschiedenen Verbindungen auf. In der organischen Chemie werden die genannten 

Elemente als Heteroatome bezeichnet. Atomgruppen aus Heteroatomen bestimmten die 

Eigenschaft eines Stoffes maßgeblich und werden daher als „funktionelle Gruppe“ bezeichnet. 

 

Zu den physikalischen Eigenschaften der Stoffe kommen die chemischen Eigenschaften 

(Reaktionsfähigkeit bzw. -möglichkeit), welche ebenfalls beinahe ausschließlich durch die 

funktionellen Gruppen bestimmt werden. Funktionelle Gruppen lassen sich gezielt durch andere 

funktionelle Gruppen ersetzen oder ineinander umwandeln. So ist die Reaktion einer Säure mit 

einem Alkohol (oder Phenol) eine sogenannte Veresterung, bei der Wasser abgespalten wird. 

Somit ist aus dem Alkohol (oder Phenol) und der Säure ein Ester „entstanden“. Die hier 

entscheidende funktionelle Gruppe des Alkohols bzw. Phenols ist die sogenannte Hydroxygruppe 

(-OH). 

 

Welche der folgenden Aussagen lässt sich nicht ableiten? 

 

(A) Das Schema einer Veresterung könnte so beschrieben werden: Alkohol (oder Phenol) + 

Säure → Ester + Wasser. 

(B) Die Reaktionsfähigkeit eines Stoffes wird maßgeblich durch die funktionelle(n) Gruppe(n) 

bestimmt. 

(C) Funktionelle Gruppen lassen sich in chemischen Reaktionen austauschen oder ineinander 

umwandeln. 

(D) Sauerstoff ist ein Heteroatom, welches mit anderen Heteroatomen eine funktionelle Gruppe 

bilden kann. 

(E) Chlor ist zwar ein Halogen, aber kein Heteroatom. 

 

 

 

 



 

9) Hydroxygruppen und Aminogruppen sind einer der wichtigsten funktionellen Gruppen in der 

organischen Chemie. Hydroxygruppen sind die funktionellen Gruppen der Stoffklasse „Alkohole 

und Phenol“, kommen jedoch auch als Strukturelement bei Kohlenhydraten vor. Trotz ihrer 

ähnlichen oder gleichen Schreibweise, dürfen Hydroxygruppen nicht mit dem negativ geladenen 

Hydroxid-Ion (-OH) oder dem Hydroxyl-Radikal (·OH) verwechselt werden. Hydroxygruppen sind 

in der Strukturformel als OH (Sauerstoff an Wasserstoff gebunden) zu erkennen. Alkohole (z.B. 

Ethanol) werden in der Nomenklatur mit einem -ol beendet, ein Phenol (Hydroxybenzol) mit 

einem „Hydroxy-“ begonnen. Aminogruppen als funktionelle Gruppe hingegen sind 

kennzeichnend für die Stoffklasse Amine. In der Strukturformel sind Aminogruppen als zwei, an 

ein Stickstoffatom (N) gebundene, Wasserstoffatome (H) zu erkennen (NH2). In der Nomenklatur 

werden Amine auf Grund ihrer Aminogruppe mit einem -amin beendet (z.B. Ethylamin). Aber auch 

die für den Körper lebensnotwendigen Aminosäuren enthalten u.a. mindestens eine 

Aminogruppe, werden jedoch nicht mehr als Amin beschrieben. Dennoch ist es durchaus möglich 

aus einer Aminosäure durch Decarboxylierung (Entfernen der Säuregruppe) ein Amin zu 

gewinnen. 

 

Welcher der folgenden Aussagen lässt sich ableiten? 

 

(A) Kohlenhydrate zählen zu der Stoffklasse der Alkohole. 

(B) Die funktionelle Gruppe der Kohlenhydrate sind die Hydroxygruppen. 

(C) Bei Methanol handelt es sich um einen Alkohol, der eine Hydroxygruppe enthält. 

(D) Wenn ein Stoff ein Stickstoffatom und zwei Wasserstoffatome enthält, besitzt dieses eine 

Aminogruppe. 

(E) Jeder Stoff, der eine Aminogruppe enthält, wird als Amin bezeichnet. 

 

10) Ethergruppen sind die funktionellen Gruppen des Ethers, eine organische Verbindung, bestehend 

aus zwei organischen Resten (Organylrest), welche an einem Sauerstoffatom gebunden sind. Ihre 

Nomenklatur erfolgt, wie bei dem einfachsten Ether Diethylether, als Endung „-ether“. 

Ketogruppen, auch als Carbonylgruppe bezeichnet, sind die funktionellen Gruppen der Ketone 

und Bestandteil vieler organisch bzw. chemischer Verbindungen. So enthalten unter anderem 

manche Harnstoffe Ketogruppen. Eine Carbonylgruppe besteht aus einem Kohlenstoffatom (C), an 

welchem ein Sauerstoffatom (O) in Doppelbindung gebunden ist. Deshalb werden Ketogruppen 

auch oft als CO-Gruppe bezeichnet. Ketone enden laut Nomenklatur, wie Propan-2-on, auf die 

Endung „-on“. Aldehydgruppen hingegen sind die funktionellen Gruppen der Aldehyde, welche 

ähnlich wie die Carbonylgruppen aufgebaut sind, jedoch ein weiteres Wasserstoffatom am 

Kohlenstoffatom aufweisen. Wie das Aldehyd Ethanal (Acetaldehyd) erfolgt die Benennung laut 

Nomenklatur auf die Endung „-al“. 

 

Welche der folgenden Aussagen lässt sich ableiten? 

 

(A) Manche Harnstoffe sind Ketone. 

(B) Insofern ein Sauerstoffatom in Doppelbindung und ein Wasserstoffatom jeweils einzeln an 

einem Kohlenstoffatom gebunden sind, wird dies in einem Molekül als Aldehydgruppe 

verstanden. 

(C) Jede Ketogruppe deutet auf ein Keton hin, jedoch nicht jedes Keton enthält eine 

Carbonylgruppe. 

(D) Ethergruppen könnten schematisch nicht so aussehen: R1 – O – R2 , wobei R1 bzw. R2 

Organylreste sind. 

(E) Moleküle, welche auf „-al“ enden, enthalten auf jeden Fall ein Stickstoffatom. 

 

 

 



 

11) Carboxy- und Estergruppen sind, neben den Hydroxygruppen, die wohl am meisten 

vorkommenden funktionellen Gruppen der organischen Chemie. Carboxygruppen sind die 

funktionellen Gruppen der Carbonsäure. Strukturell sind sie wie folgt zu beschreiben: Ein 

Sauerstoffatom ist in Doppelbindung gebunden an ein Kohlenstoffatom. Zusätzlich befindet sich 

ein weiteres Sauerstoffatom in Einfachbindung gebunden an das Kohlenstoffatom. Des Weiteren 

ist am Sauerstoffatom, welches in Einfachbindung steht, noch ein Wasserstoffatom gebunden. 

Stoffe, welche eine Carboxygruppe als funktionelle Gruppe haben, werden laut Nomenklatur mit 

einem „-säure“, wie z.B. die Essigsäure (Ethansäure), beendet. Estergruppen hingegen sind die 

funktionellen Gruppen der Ester. Strukturell sind sie wie die Carboxygruppe aufgebaut, jedoch 

fehlt das Wasserstoffatom am Sauerstoffatom in Einfachbindung. Stoffe, welche eine Estergruppe 

als funktionelle Gruppe haben, werden laut Nomenklatur mit einem „-ester“, wie z.B. der 

Ethansäuremethylester, beendet. 

 

Welcher der folgenden Aussagen lässt sich nicht ableiten? 

 

(A) Schematisch könnte man die funktionelle Gruppe einer Carbonsäure wie folgt beschreiben: 

O = C – OH 

(B) Eine Estergruppe könnte schematisch so beschrieben werden: O – C = O 

(C) Eine Carboxygruppe besteht aus 3 Sauerstoffatomen und einem Wasserstoffatom, welche an 

einem Kohlenstoffatom gebunden sind. 

(D) Die funktionelle Gruppe der Ester besitzt zwei Sauerstoffatome und ein Kohlenstoffatom. 

(E) Buttersäure (Butansäure) enthält auf jeden Fall mindestens zwei Sauerstoffatome. 

 

 

12) Ein Atom folgt einem immer gleichen Aufbauschema. Der Aufbau selbst unterscheidet sich jedoch 

von Element zu Element teilweise stark. Der strukturelle Aufbau des Atoms bestimmt sowohl 

chemische, als auch physikalische Eigenschaften. 

Generell ist anzumerken, dass ein Atom nach außen elektrisch neutral ist und aus einem 

Atomkern, sowie einer Atomhülle besteht. Die Masse eines Atoms wird durch den Kern bestimmt, 

der Raum hingegen durch die Atomhülle. Begründet liegt dies darin, dass Elektronen im Vergleich 

zu den Protonen und Neutronen kaum Masse aufweist. Hierbei befinden sich die negativen 

Ladungsträger, die Elektronen (e-) in der Atomhülle, die positiven Ladungsträger, die Protonen (e+) 

im Atomkern. Zusätzlich befinden sich noch sog. Neutronen (n) im Atomkern, welche keine 

Ladung aufweisen. 

 

Welche der folgenden Aussagen lässt sich ableiten? 

 

(A) Elektronen sind die positiven Ladungsträger eines Atoms. 

(B) Die Massenzahl (Masse eines Atoms) wird anhand der Protonen und Neutronen bestimmt. 

(C) Insofern mehr Elektronen als Protonen in einem Atom sind, so ist es nach außen hin 

elektrisch positiv geladen. 

(D) Elektronen haben verglichen mit Protonen und Neutronen eine große Masse. 

(E) Alle Elemente haben den selben Aufbau ihres Atoms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13) Der Atomkern definiert zwei Eigenschaften des Atoms von sehr hoher Bedeutung: Masse und 

Ladung. In ihm befinden sich die sogenannten Protonen (e+), die positiven Ladungsträger, sowie 

die Neutronen (n), welche keine Ladung aufweisen. Zusammen werden sie als Nukleonen 

bezeichnet, welche der Massenzahl entsprechen. Der Atomkern ist, je nach Element, 10.000 bis 

100.000 mal kleiner als die Elektronenhülle, besitzt jedoch mehr als 99,9% der Masse bzw. Energie 

des gesamten Atoms. Der Radius des Kerns liegt bei einer Größenordnung von ungefähr 10-15 m, 

sowie einer Dichte von ungefähr 2 x 1014 g / cm3. 

 

Welche der folgenden Aussagen lässt sich ableiten? 

 

(A) Die Dichte des Atomkerns liegt bei ungefähr 2 x 1017 kg / m³. 

(B) Der Atomkern macht auf Grund seiner geringen größte die kleinste Masse aus. 

(C) Protonen multipliziert mit den Neutronen ergeben die Massenzahl. 

(D) Der geringste Teil der Masse macht nicht den flächenmäßig größten Teil eines Atoms aus. 

(E) Nukleonen sind definiert als die Anzahl der Protonen. 

 

14) Die Elektronenhülle, auch Atomhülle oder Elektronenwolke genannt, beschreibt den Teil eines 

Atoms, welcher aus Elektronen besteht. Da die negativ geladenen Elektronen über keinen 

festgelegten bzw. festlegbaren Aufenthaltspunkt verfügen, dienen sogenannte schalen- oder 

hantelförmige Orbitale als mathematisch definierter Aufenthaltsraum. Die Struktur der 

Elektronenhülle definiert die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Atoms und somit 

die Eigenschaften von Stoffen. Die Elektronen selbst befinden sich auf den Schalen bzw. in den 

jeweiligen Orbitalen. Jedes Element besitzt eine unterschiedliche Konfiguration der 

Elektronenhülle bzw. der Orbitale. Aus diesem Grund lässt sich auch im Periodensystem ein Trend 

zu den Elektronen bzw. Schalen festlegen. In der Regel nimmt die Anzahl an Elektronen eines 

Elements von links nach rechts um eins zu. Von Periode zu Periode („Zeile“) je um eine weitere 

Schale. Die Anzahl an Elektronen, die eine Schale maximal haben kann, lässt sich mit der Formel 

2 x n2 bestimmen, wobei n die Nummer der Schale darstellt. 

 

Welche der folgenden Aussagen lässt bzw. lassen sich ableiten? 

 

(A) Die Position von Elektronen in einem Atom ist elektronenmikroskopisch sichtbar. 

(B) Die Konfiguration der Elektronenhülle, also Anzahl an Elektronen und Schalen bzw. Orbitale, 

definiert die chemischen, nicht jedoch die physikalischen Eigenschaften eines Elements bzw. 

Stoffes. 

(C) Elektronen sind in der Elektronenhülle positiv geladen. 

(D) Es ist nicht möglich, dass ein Atom mehr als 80 Elektronen in seiner Elektronenhülle hat. 

(E) Ein Element, welches zwei Perioden weiter als ein Element in der ersten Periode liegt, besitzt 

3 Elektronenschalen, wobei die zweite Schale maximal 8 Elektronen beinhalten kann. 

 

15) Die von einer Doppelmembran umschlossenen Mitochondrien sind Zellorganellen eukaryotischer, 

also Zellkern enthaltender, Zellen. Sie sind aus einem dynamischen Netzwerk verzweigter Röhren 

aufgebaut. Die äußere Mitochondrienmembran (OMM) grenzt das Mitochondrium nach außen ab 

und enthält Kanäle, welche die Durchlässigkeit von Ionen und kleineren Molekülen gewährleisten. 

Die sogenannten Cristae, Einstülpungen der inneren Mitochondrienmembran, dienen der 

beträchtlichen Oberflächenvergrößerung.  In ihnen befinden sich die Enzyme, welche für die 

Atmungskette, sowie für die oxidative Phosphorylierung benötigt werden. Beide Prozesse dienen 

der Energiegewinnung in Form von ATP (Adenosintriphosphat). Aus diesem Grund werden 

Mitochondrien oft auch als „Kraftwerke der Zelle“ bezeichnet. In der Matrix, welche sich im inneren 

Membranraum des Mitochondriums befindet, ist die ringförmige DNA, sowie Ribosomen, 

enthalten. Mitochondrien vermehren sich durch einen ähnlichen Teilungsvorgang wie Bakterien, 

bei der durch Querteilung die mitochondriale DNA unter den entstandenen Tochtermitochondrien 

gleich verteilt wird. 



 

 

Welche der folgenden Aussagen lässt sich nicht ableiten? 

 

(A) Bei einer durch Mutation verursachten geringeren Anzahl an Ausstülpungen der inneren 

Mitochondrienmembran, ist die Energiegewinnung der Mitochondrien gestört. 

(B) Die DNA der Mitochondrien ist ringförmig. 

(C) Um in die Mitochondrienmatrix zu gelangen, muss ein Molekül mindestens zwei Membranen 

durchqueren. 

(D) Die Bildung von Adenosintriphosphat in einer Zelle findet ausschließlich in den 

Mitochondrien statt. 

(E) Kanäle für den Transport von Ionen und Molekülen in das Mitochondrium, befinden sich in 

der äußeren Mitochondrienmembran. 

 

16) Die Proteinbiosynthese dient der Neubildung bzw. Synthese von Proteinen in Zellen. Sie ist damit 

für das Überleben des Organismus zu jedem Zeitpunkt notwendig. Da die Synthese aus 

Aminosäuren nach Vorgabe genetischer Informationen abläuft, ist sie zentraler Prozess der 

Genexpression. Allgemein lässt sich die Proteinbiosynthese in die beiden Schritte Transkription 

und Translation einteilen. Hierbei wird ein Teil der auf der DNA befindlichen Information über 

verschiedene Signalwege als sogenannte mRNA (Messenger-Ribonukleinsäure) aus dem Zellkern 

befördert und an sogenannten Ribosomen zur Synthese von Proteinen verwendet. Die Synthese 

findet an freien Ribosomen oder Ribosomen des rauen Endoplasmatischen Retikulums (rER) statt. 

 

Welche der folgenden Aussagen lässt bzw. lassen sich ableiten? 

 

I. Da die Proteinbiosynthese zu jedem Zeitpunkt notwendig ist, ist sie Teil der Genexpression. 

II. Trotz fehlender mRNA lässt sich die Synthese von Proteinen an freien Ribosomen, nicht 

jedoch an Ribosomen des rauen Endoplasmatischen Retikulums, durchführen. 

III. Die mRNA ähnelt zwar der DNA, leitet sich jedoch direkt von der RNA ab. 

 

(A) Nur Aussage I lässt sich ableiten. 

(B) Nur Aussage II lässt sich ableiten. 

(C) Nur die Aussagen I und II lassen sich ableiten. 

(D) Nur die Aussagen II und III lassen sich ableiten. 

(E) Keine der Aussagen lassen sich ableiten. 

 

17) Die Transkription ist der erste Schritt der Proteinbiosynthese und für den weiteren Verlauf 

zwingend notwendig. Im Folgenden wird der Vorgang bei den Eukaryoten, wie dem Menschen, 

betrachtet. Hierbei wird die DNA (Desoxyribonukleinsäure) in die mRNA (messenger-

Ribonukleinsäure) umgeschrieben.  

 

Da die DNA sich im Nucleus (Zellkern) der Zelle befindet, und dort durch mangelnde bzw. 

fehlende Ribosomen keine Proteinsynthese stattfinden kann, muss die DNA aus dem Zellkern 

herausbefördert werden. Da die doppelsträngige DNA jedoch den Zellkern, im Gegensatz zur 

einsträngigen RNA, nicht verlassen kann, muss vor Ort besagte Kopie erstellt werden. Bis auf das 

Ergebnis ähnelt die Transkription der Replikation der DNA stark.  

 

Der entscheidende Unterschied jedoch ist, dass bei der Transkription als Ergebnis ein 

einsträngiger mRNA-Strang vorzuweisen ist, der nur einen Teilabschnitt eines Gens betrifft. Die 

Replikation hingegen synthetisiert ein ganzes Genom gleich doppelt. Das Verfahren der 

Transkription ist in drei Abschnitte einzuteilen: Initiation, Elongation, Termination. 

 

 

 

 



 

Welche der folgenden Aussagen lässt sich ableiten? 

 

(A) Bei der Transkription wird zwar nur ein Nukleinsäure-Strang gebildet, dieser betrifft jedoch 

ein vollständiges Genom. 

(B) In der bei der Transkription hervorgehenden Nukleinsäure befindet sich Desoxyribose. 

(C) Die Transkription beim Menschen findet im Nucleus statt. 

(D) Da bei der Transkription nur eine einsträngige Nukleinsäure entsteht, geschieht diese 

schneller als die DNA-Replikation. 

(E) Die Transkription ist mit der DNA-Replikation gleichzusetzen. 

 

18) Die Transkription der Proteinbiosynthese ist in drei Phasen einzuteilen: Initiation, Elongation und 

Termination. Bei der Initiation bindet das Enzym RNA-Polymerase an sog. Promotermoleküle, 

welche sich auf den zu kopierenden Stellen des Genoms befinden. Bevor dies jedoch gesehen 

kann, muss die Doppelhelix der DNA entwunden werden. Dies übernimmt das Enzym Helicase, 

welches die Wasserstoffbrückenbindungen zwischen den komplementären Basen der DNA auflöst. 

In der nun folgenden Elongation geschieht die eigentliche Umschreibung. Die RNA-Polymerase 

wandert entlang der DNA von 3' → 5' Richtung und synthetisiert so durch Anlagerung freier 

Ribonukleotide (Bausteine bzw. Nukleotide der RNA) den zur DNA komplementären Teilstrang 

mRNA. Dieser weist eine 5' → 3' Richtung auf. Im letzten Schritt, der Termination, trifft die RNA-

Polymerase beim Ablesen der DNA auf eine Terminatorsequenz. Die sog. Terminatoren stoppen 

die RNA-Polymerase, sodass es zur Ablösung des mRNA Teilstrangs von der DNA kommt. 

 

Welche der folgenden Aussagen lässt bzw. lassen sich ableiten? 

 

I. Die mRNA-Synthese erfolgt in 5' → 3' Richtung. 

II. Promotermoleküle entwinden die Doppelhelix der DNA durch Auflösen der 

Wasserstoffbrückenbindungen. 

III. Die mRNA ist die komplette Kopie einer DNA, jedoch nur eines Stranges. 

 

(A) Nur Aussage I lässt sich ableiten. 

(B) Nur Aussage II lässt sich ableiten. 

(C) Nur die Aussagen I und II lassen sich ableiten. 

(D) Nur die Aussagen II und III lassen sich ableiten. 

(E) Alle Aussagen lassen sich ableiten. 

 

19) Die nach der Termination entstandene, einsträngige mRNA wird je nach Lebewesen 

unterschiedlich weiterverarbeitet. Bei den Prokaryoten gelangt die mRNA direkt zu den 

Ribosomen. Dies liegt unter anderem darin begründet, dass kein Zellkern vorhanden ist, sodass 

die Transkription im Cytoplasma stattfindet. Teilweise wird bereits mit der Translation (dem 

Ablesen der mRNA) begonnen, bevor die Transkription überhaupt beendet ist. Dies übernehmen 

weitere Ribosomen, die den Poly-Ribosom-Komplex bilden.  

 

Bei Eukaryoten, verlässt die mRNA den Zellkern noch nicht sofort. Korrekterweise müsste die 

unmittelbar nach der Transkription entstandene RNA als unreife RNA, prä-mRNA oder hnRNA 

(heterogene nucleäre RNA) bezeichnet werden, da sie im Weiteren noch modifiziert wird. Hierbei 

wird durch Polyadenylierung (Tailing) am 3'-Ende ein sog. Poly-Adenin-Schwanz, sowie durch 

Capping am 5' Ende eine Kappe aus Guanin, angefügt. Da die unreife mRNA aus Exons und 

Introns besteht und nur die Exons wichtige Genabschnitte für die Proteinbiosynthese enthalten, 

wird diese noch gesplissen (splicing). Somit werden die Introns entfernt und die übrigen Exons 

miteinander verbunden. Erst jetzt sollte die entstandene Ribonukleinsäure als mRNA bezeichnet 

werden. 

 

 



 

Welche der folgenden Aussagen lässt sich ableiten? 

 

(A) Die mRNA enthält noch Introns, welche durch Splicing entfernt werden. 

(B) Beim Menschen (Eukaryot) kann bereits vor Beenden der Transkription translatiert werden. 

(C) Bei den Prokaryoten verlässt die mRNA den Zellkern sofort. 

(D) Das Tailing und Capping geschieht am 3'-Ende der prä-mRNA. 

(E) Die hnRNA beschreibt die RNA, welche vor dem Capping, Tailing und Spleißen, jedoch nach 

der Transkription vorliegt. 

 

20) Die nach der Transkription und posttranskriptionellen Modifikation folgende Translation 

beschreibt die eigentliche Synthese von Proteinen durch die zuvor synthetisierte mRNA. Da 

hierbei auf die genetische Information der DNA zurückgegriffen wurde, ist die Translation ein 

bedeutender Teil der Genexpression, auch Expression oder Exprimierung genannt. Hierbei wird im 

Verlauf der Translation die mRNA abgelesen und somit Proteine synthetisiert.  

 

Syntheseort sind die Ribosomen, welche sich entweder frei im Cytoplasma der Zelle befinden, 

oder gebunden am rauen Endoplasmatischen Retikulum (rER). Um die Translation besser 

verstehen zu können, sollte man sich den mRNA-Strang als eine lange Kette von Basen vorstellen. 

Je drei aufeinanderfolgende Basen werden als Basentriplett oder Codon bezeichnet und codieren 

zusammen immer für eine spezielle Aminosäure. Welche Abfolge von Basen welche Aminosäure 

codiert ist fest und lässt sich der sog. Codesonne entnehmen. So codiert zum Beispiel das 

Basentriplett Uracil – Guanin – Guanin ausschließlich für die Aminosäure Tryptophan. 

 

Welche der folgenden Aussagen lässt sich nicht ableiten? 

 

(A) In der Translation werden die Proteine anhand der mRNA synthetisiert. 

(B) Welche Aminosäuren synthetisiert werden können ist noch nicht in der mRNA festgelegt. 

(C) Die Translation kann sowohl am rauen Endoplasmatischen Retikulum, als auch im Cytosol 

stattfinden. 

(D) Eine Aminosäure wird durch ein Basentriplett codiert. 

(E) Die Synthese von Proteinen ist Teil der Genexpression. 

 

21) Die Translation beginnt mit der zuvor synthetisierten mRNA, eine Art lange Kette aus den Basen 

Uracil, Guanin, Adenin und Cytosin in unterschiedlicher Abfolge. Um nun die Synthese der 

Proteine mittels der auf der mRNA befindlichen Information zu ermöglichen, muss diese zu den 

Ribosomen gelangen. Anzumerken ist, dass je drei Basen (Basentriplett) eine Aminosäure 

codieren. Proteine sind schlichtweg lange Ketten von Aminosäuren.  

 

Welche Proteine synthetisiert werden legt die DNA zuvor fest und wurde durch die mRNA als 

komplementäre Kopie festgehalten. Im nun folgenden Verlauf wandert das Ribosom in 5' zu 3' 

Richtung an der mRNA entlang bzw. zieht diese zwischen seinen beiden Untereinheiten durch. Ein 

Ribosom ist hierbei aus 3 Stellen bzw. Positionen in folgender Reihenfolge aufgebaut: der 

Aminoacyl-Stelle, auch A-Stelle genannt, der Polypeptid-Stelle, auch P-Stelle genannt und die 

dritte und letzte Stelle, die Exit- bzw. E-Stelle. Es befindet sich während der Translation immer 

genau ein Codon (Basentriplett) an einer Stelle, sodass sich im Ribosom bis zu 9 Basen befinden. 

 

Welche der folgenden Aussagen lässt bzw. lassen sich nicht ableiten? 

 

I. Die zweite Translationsstelle im Ribosom wird Polypeptid-Stelle genannt. 

II. Ein Codon codiert für eine Aminosäure, mehrere Aminosäuren als Kette ergeben ein Protein. 

III. Während der Translation können sich bis zu 27 Basentripletts in Translationsstellen, 

ausgehend von lediglich 3 Ribosomen, befinden. 

 

 



 

(A) Nur Aussage I lässt sich nicht ableiten. 

(B) Nur Aussage II lässt sich nicht ableiten. 

(C) Nur Aussage III lässt sich nicht ableiten. 

(D) Nur die Aussagen II und III lassen sich nicht ableiten. 

(E) Alle Aussagen lassen sich nicht ableiten. 

 

22) Die Synthese der Proteine beginnt mit einem sogenannten Startcodon, welches aus den Basen 

Adenin – Uracil – Guanin in 5' zu 3' Richtung und somit in der Richtung, in der das Ribosom an der 

mRNA entlang verläuft. Das Codon AUG codiert für die Aminosäure Methionin. Das Startcodon 

befindet sich im Übrigen nicht immer am Anfang der mRNA und kann sich auch erst im Verlauf 

des Stranges befinden. Somit beginnt die Translation, wenn sich das Codon AUG auf der A-Stelle 

bzw. Aminoacyl-Stelle befindet. Sobald sich ein Codon auf der A-Stelle befindet, setzt sich eine 

tRNA (Transfer-Ribonukleinsäure) an die mRNA.  

 

Eine tRNA besteht aus einem unteren Teil, in dem sich das sog. Anti-Codon befindet, ein zur 

mRNA komplementäres Basentriplett. Anzumerken ist, dass Adenin zu Uracil und Guanin zu 

Cytosin komplementär ist. Im oberen Teil der tRNA befindet sich eine Aminosäure, welche dem 

Codon entspricht. So fügt sich die tRNA mit dem entsprechenden Anti-Codon und der 

entsprechenden Aminosäure an ein in der mRNA befindliches Codon. Dies geschieht in der A-

Stelle.   

 

Welche der folgenden Aussagen lässt sich ableiten? 

 

(A) Das Anticodon UAC entspricht immer der Aminosäure Methionin. 

(B) Ein Basentriplett bestehend aus Guanin – Uracil – Cytosin hätte das entsprechende 

Anticodon Cytosin – Thymin – Guanin. 

(C) Das Ribosom wandert in 3' zu 5' Richtung an der mRNA entlang. 

(D) Die mRNA beginnt immer mit dem Startcodon Adenin – Uracil – Guanin (AUG). 

(E) Das Basentriplett Uracil – Guanin – Cytosin codiert für die Aminosäure Serin. 

 

23) Da sich nun ein Codon der mRNA mit dem entsprechenden komplementären Anticodon und 

Aminosäure der tRNA an der A-Stelle befindet, wandert das Ribosom eine Stelle weiter, sodass 

sich besagtes Codon bzw. tRNA nun an der P-Stelle befinden. Im weiteren Verlauf befindet sich 

nun ein weiteres Basentriplett der mRNA an der A-Stelle, sodass erneut eine tRNA mit 

entsprechendem Anticodon und Aminosäure daran bindet. Insofern sowohl A-Stelle, als auch P-

Stelle von einer tRNA besetzt sind, nennt man diesen Zustand den „prätranslationalen Zustand“. 

Im Folgenden gibt die tRNA in der P-Stelle ihre Aminosäure ab. Diese befestigt sich an die 

Aminosäure der tRNA in der A-Stelle. Nun wandert das Ribosom erneut ein Stück an der mRNA 

weiter, sodass die beiden tRNA sich in der P- und E-Stelle befinden. Dieser Zustand wird als 

„posttranslationalen Zustand“ bezeichnet. Die tRNA in der E-Stelle, welche keine Aminosäure mehr 

aufweist, löst sich sich und lässt die E-Stelle frei. Daraufhin bindet erneut eine tRNA mit dem 

entsprechenden Anticodon an ein Codon der mRNA in der A-Stelle, sodass erneut der 

prätranslationale Zustand erreicht ist. 

 

Welche der folgenden Aussagen lässt sich ableiten? 

 

I. Als posttranslationalen Zustand bezeichnet man ein Ribosom, an dem die A-Stelle keine 

tRNA gebunden hat.  

II. Die tRNA enthält das komplementäre Anticodon zum entsprechenden Codon der mRNA. 

III. Als prätranslationalen Zustand bezeichnet man ein Ribosom, bevor die Aminosäure der tRNA 

in der A-Stelle weitere(n) Aminosäure(n) gebunden hat. 

 

 



 

(A) Nur Aussage I lässt sich ableiten. 

(B) Nur Aussage II lässt sich ableiten. 

(C) Nur die Aussagen I und II lassen sich ableiten. 

(D) Nur die Aussagen II und III lassen sich ableiten. 

(E) Alle Aussagen lassen sich ableiten. 

 

24) Da sich das Ribosom erneut im posttranslationalen Zustand befindet, hat sich die tRNA in der E-

Stelle, welche keine Aminosäure mehr besitzt, gelöst und die A-Stelle ist erneut mit einer tRNA 

besetzt. Nun folgt ein erneuter, sich immer wiederholender Vorgang. Die tRNA in der P-Stelle gibt 

erneut ihre Aminosäure(n) an die Aminosäure der tRNA in der A-Stelle ab. Erneut wandert das 

Ribosom eine Stelle weiter. Die tRNA mit nun fehlender Aminosäure, welche sich zuvor in der P-

Stelle befand, befindet sich nun in der E-Stelle. Sie löst sich und hinterlässt eine freie E-Stelle. Die 

sich nun in der P-Stelle und zuvor in der A-Stelle befindliche tRNA enthält mittlerweile eine Kette 

aus mehreren Aminosäuren. Erneut bindet eine tRNA mit Aminosäure an die A-Stelle. Dies 

geschieht solange, bis das Ribosom auf eines der sogenannten Stopp-Codons trifft. Dies bedeutet 

den Abbruch der Translation und das Beenden der Proteinsynthese. Bekannt sind die drei Stopp-

Codons 

UAA, UAG und UGA. Es gibt keine passende tRNA zu besagten Codons, welche sich nicht immer 

am Ende der mRNA befinden. Nach Erreichen eines Stopp-Codons lösen sich 

Aminosäurenkette und Ribosom von der mRNA und ein Protein, bestehend aus einer Kette von 

Aminosäuren, ist entstanden. 

 

Welche der folgenden Aussagen lässt sich nicht ableiten? 

 

(A) Die Aminosäure(n) der tRNA in der P-Stelle bindet bzw. binden immer an die Aminosäure 

der tRNA in der A-Stelle. 

(B) In der E-Stelle befindet sich immer keine tRNA oder eine tRNA ohne Aminosäure. 

(C) Ein Protein besteht aus einer Kette von Aminosäuren. 

(D) Ein Codon, welches ein Beenden der Translation zur Folge hat, besitzt keine passende tRNA 

und somit auch keine Aminosäure, welche sie codieren. 

(E) Es wird immer eine gesamte mRNA translatiert. 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösungsteil 
 

 

  



 

1) 

 

Lösung: (E) Keine der drei Aussagen lässt sich ableiten. 

 

I. ✗ Falsch, da wie in Zeile 9 – 10 erwähnt wird in der Prophase (Zeile 6) der Spindelapparat 

ausgebildet. 

II. ✗ Falsch, da wie in Zeile 11 – 12 erwähnt, in der Prometaphase Kernmembran und Nukleolus 

bzw. Kernkörperchen (nicht Nukleus / Zellkern!) zerfallen. 

III. ✗ Falsch, da das vorherige Zurückbilden und Zerfallen der Zellorganellen eine Voraussetzung 

für die Ausbildung des Spirem (Knäuel aus Chromosomen) (Vgl. Zeile 6 – 9) → Vorsicht bei 

Verneinungen! 

 

2) Lösung (A) Paar 1: A oder B, Paar 2: B oder 0. 

 

(A) ✓ Paar 1: Kinder können sowohl A als auch B sein, nicht aber AB oder 0 (da entweder ein A 

oder B vom Vater kommt und ein 0 von der Frau; also werden die Kinder heterozygot sein: 

A0 oder B0); Paar 2 kann entweder Kinder mit der Blutgruppe B zeugen (homozygot) oder 

mit der Blutgruppe null, wenn beide Eltern heterozygot für die Blutgruppe B sind (B0 und 

B0). 

(B) ✗ Paar 1 kann kein Kind mit der Blutgruppe AB zeugen, da die Frau Blutgruppe 0 ist. 

(C) ✗ Paar 2 kann, sofern beide Eltern heterozygot sind, auch Kinder mit der Blutgruppe 0 

zeugen. 

(D) ✗ Da der Mann die Blutgruppe AB besitzt, kann es auch sein dass er das Antigen B vererbt, 

das Kind kann also auch die Blutgruppe B (B0) besitzen. 

(E) ✗ Da der Mann die Blutgruppe AB besitzt, kann es auch sein dass er das Antigen A vererbt, 

das Kind kann also auch die Blutgruppe A (A0) besitzen. 

 

3) Lösung: (B) ist die gesuchte falsche Aussage. 

 

(A) ✓ Richtig, da wie in Zeile 7 – 8 erwähnt, beschreibt die Karyogamie die „Verschmelzung 

väterlicher und mütterlicher Zellkerne. 

(B) ✗ Falsch, da wie in Zeile 9 – 10 erwähnt, entstehen bei der Meiose vier Zellen mit einem 

einfachen, also haploiden, Chromosomensatz. 

(C) ✓ Richtig, da wie in Zeile 1 – 2, sowie Zeile 11 – 12 erwähnt, ist die Meiose eine besondere 

Form der Zellteilung bei Geschlechtszellen (Gameten, Keimzellen), in der die Anzahl an 

Chromosomen halbiert wird. 

(D) ✓ Richtig, da wie in Zeile 11 – 13 erwähnt, entstehen bei der Meiose genetisch voneinander 

verschiedene Zellkerne. Bei der Mitose hingegen entstehen genetisch identische Zellkerne. 

Somit ist die Aussage korrekt. 

(E) ✓ Richtig, da wie in Zeile 4 – 6 erwähnt, wird der diploide (doppelte) Chromosomensatz der 

Urkeimzelle (Gonozyt) auf den haploiden (einfachen) Chromosomensatz der Keimzelle 

reduziert. 

 

4) Lösung: (A) ist die gesuchte falsche Aussage. 

 

(A) ✗ Falsch, da wie in Zeile 12 – 15 erwähnt, werden in der Anaphase 1 der Meiose die 

homologen Chromosomenpaare zu den Spindelpolen gezogen. In der Mitose hingegen 

werden nur einzelne Chromatidstränge zu den Polen gezogen. 

(B) ✓ Richtig, da wie in Zeile 10 – 12 erwähnt, ordnen sich die homologen Chromosome bzw. 

Tetraden in der Äquatorialebene an. Dies geschieht so, dass je ein Chromosom, bestehend 

aus zwei Chromatide (also ein „Zwei-Chromatid-Chromosom“), zu einem Spindelpol zeigt. 

(C) ✓ Richtig, da wie in Zeile 15 – 16 bzw. 18 – 19 erwähnt, läuft die Anaphase 1 vor der 

Telophase 1 ab. Während der Anaphase 1 geschieht eine zufällige Verteilung der 

Chromosome bzw. Chromatide, was einen Beitrag zur genetischen Variablität und somit zu 

„verschiedenem Erbgut“ der beiden Tochterzellen führt.  



 

(D) ✓ Richtig, da wie in Zeile 3 – 6 erwähnt, entsteht aus der diploiden Zelle (doppelter 

Chromosomensatz) zwei haploide Tochterzellen (einfacher Chromosomensatz).  

(E) ✓ Richtig, da wie in Zeile 9 – 10 erwähnt, ist die Auflösung der Kernmembran Teil der 

Metaphase 1. Da hier jedoch ausgesagt wird, dass sie „nicht Teil der Telophase 1“ ist, ist die 

Aussage korrekt. 

 

5) Lösung: (D) die Aussagen II und III lassen sich nicht ableiten. 

 

I. ✓ Richtig, da wie in Zeile 14 – 18 erwähnt, entstehen erst in der Telophase 2 die vier Zellen 

bzw. die beiden Tochterzellen teilen sich. Somit befinden sich in der Anaphase 2, welche vor 

der Telophase 2 abläuft, zwei Tochterzellen.  

II. ✗ Falsch, da nicht die Chromosomen am Zentromer getrennt werden, sondern die 

Chromatide. Wie in Zeile 11 – 13 erwähnt, ruft das Auseinanderziehen der 

Schwesterchromatide mit Hilfe der Spindelfasern erst die Auftrennung des Chromosoms am 

Zentromer hervor.  

III. ✗ Falsch, da da wie in Zeile 5 – 6 bzw. 20 – 21 entstehen am Ende der Telophase 2 4 

Tochterzellen mit einem haploiden (einfachen) Chromosomensatz.  

 

6) Lösung: (A) ist die gesuchte falsche Aussage. 

 

(A) ✗ Falsch, da wie in Zeile 3 – 4 erwähnt, reagiert bei einer Veresterung eine Säure mit einem 

Alkohol. Ein Ester entsteht jedoch nicht ausschließlich bei der Reaktion einer Carbonsäure mit 

einem Alkohol oder Phenol. So wäre auch eine Reaktion mit einer Phosphorsäure möglich. 

„(z.B. Carbonsäure oder Phosphorsäure)“ → Zeile 4  

(B) ✓ Richtig, da wie in Zeile 6 – 7 erwähnt, ist die Veresterung eine Kondensationsreaktion, bei 

der Wasser abgespalten wird. Da die Synthese von Fetten aus Glycerol eine Veresterung mit 

einer Fettsäure ist, entsteht somit immer Wasser.  

(C) ✓ Richtig, da wie in Zeile 1-2, sowie 5 – 7 erwähnt, ist Glycerol ein dreiwertiger Alkohol, 

welcher an „drei seiner für ein Alkohol charakteristischen Stellen seines Moleküls mit je einer 

Fettsäure“ reagiert. Ein weiterer Hinweis befindet sich in Zeile 10 „jeweiligen drei Fettsäuren“. 

Da bei der Veresterung eine Säure mit einem Alkohol reagiert (Zeile 3 – 5), enthalten Fette 

genau drei Esterbindungen bzw. Ester. Ein weiterer Hinweis gibt die Bezeichnung 

„Triacylglycerole“. 

(D) ✓ Richtig, da wie in Zeile 9 – 13 erwähnt, ist die Eigenschaft eines Fettes durch die Fettsäure 

definiert, da das Glycerol immer gleich ist. Eine Fettsäure besteht wiederum aus einer immer 

gleichen Carbonsäure-Gruppe und einem „je nach Fettsäure stark unterschiedlichem 

Alkylrest“, sodass der Alkylrest als einziger ausschlaggebend für die Eigenschaft des Fettes 

ist. 

(E) ✓ Richtig, da wie in Zeile 2 bzw. 13 – 15 erwähnt, werden Fette auch als Triacylglycerole 

(TAGs) bezeichnet, welche vor allem zur Fettspeicherung und Energiebereitstellung dienen. 

 

7) Lösung (B) ist die gesuchte Lösung. 

 

(A) ✗ Eine respiratorische Alkalose würde vorliegen, wenn der pH-Wert erhöht und der pCO2-

Wert niedrig ist. 

(B) ✓ Richtig; pH-Wert niedrig, pCO-Wert erhöht, Basenüberschuss unauffällig. 

(C) ✗ Basenüberschuss unauffällig. 

(D) ✗ Basenüberschuss unauffällig. 

(E) ✗ Alle relevanten Werte sind in der Tabelle dargestellt. 

 

 

 

 



 

8) Lösung: (E) ist die gesuchte falsche Aussage. 

 

(A) ✓ Richtig, da wie in Zeile 13 – 15 erwähnt, „ist die Reaktion einer Säure mit einem Alkohol 

(oder Phenol) eine sogenannte Veresterung, bei der Wasser abgespalten wird“.  

(B) ✓ Richtig, da wie in Zeile 10 – 12 erwähnt, sind die chemischen Eigenschaften, wie die 

Reaktionsfähigkeit, „beinahe ausschließlich durch die funktionellen Gruppen“ bestimmt.  

(C) ✓ Richtig, da wie in Zeile 12 – 13 erwähnt, lassen sich funktionelle Gruppen in chemischen 

Reaktionen „gezielt durch andere funktionelle Gruppen ersetzen oder ineinander 

umwandeln“. 

(D) ✓ Richtig, da wie in Zeile 3 – 8 erwähnt, sind die genannten Elemente Kohlenstoff, 

Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Schwefel und die Halogene sog. Heteroatome. 

„Atomgruppen aus Heteroatome […] werden daher als „funktionelle Gruppe“ bezeichnet. 

(E) ✗ Falsch, da wie in Zeile 5 – 6 erwähnt, wird Chlor sowohl als Halogen bezeichnet, als auch 

als Heteroatom.  

 

9) Lösung: (C) ist richtig. 

 

(A) ✗ Falsch, da wie in Zeile 7 – 8 erwähnt, enthalten Kohlenhydrate zwar, wie die Alkohole und 

das Phenol, u.a. eine Hydroxygruppe, dies ist jedoch nur ein Strukturelement und nicht die 

funktionelle Gruppe. Des Weiteren wird an keiner Stelle erwähnt, dass Kohlenhydrate zu den 

Alkoholen gehören. 

(B) ✗ Falsch, da wie bereits bei A) argumentiert, enthalten Kohlenhydrate zwar Hydroxygruppen, 

diese sind jedoch nur ein Strukturelement dessen und nicht die funktionelle Gruppe selbst. 

(Vgl. Zeile 7 – 8) 

(C) ✓ Richtig, da wie in Zeile 12 erwähnt werden Alkohole mit einem -ol beendet. Zudem sagt 

Zeile 7 aus, dass Hydroxygruppen die funktionelle Gruppen von Alkohole sind, sodass der 

Alkohol Methanol eine Hydroxygruppe enthalten muss. (Zwar klingen die stark 

eingrenzenden Äußerungen wie „auf jeden Fall“, „definitiv“ und „muss“ verdächtig, eine 

falsche Aussage zu enttarnen, dies ist jedoch nicht immer der Fall) [Vorsicht: Auch sog. 

Alkanole werden mit einem -ol beendet, sind jedoch nicht bedeutungsgleich mit einem 

Alkohol, werden diesen jedoch untergeordnet.] 

(D) ✗ Falsch, da wie in Zeile 15 – 17 erwähnt, für eine Aminogruppe zwei Wasserstoffatome an 

einem Stickstoffatom gebunden sein müssen. Nur weil ein Stoff sowohl ein Stickstoffatom, 

als auch zwei Wasserstoffatome besitzt, heißt es nicht, dass gleich eine Aminogruppe 

vorliegen muss. Beide Elemente könnten auch im Stoff selbst sehr weit auseinander liegen. 

(E) ✗ Falsch, da wie in Zeile 18 – 20 erwähnt, sind nicht alle Aminogruppen enthaltende Stoffe 

als Amin zu bezeichnen. Als Beispiel werden hier die Aminosäuren erwähnt. Dennoch sind 

Aminogruppen die funktionelle Gruppen der Amine. 

 

10) Lösung: (B) ist richtig. 

 

(A) ✗ Falsch, da in Zeile 9 – 10 zwar erwähnt wird, dass manche Harnstoffe eine Ketogruppe 

erhalten, nicht jedoch, dass diese die funktionelle Gruppe dessen sind. So ist nicht abzuleiten, 

dass manche Harnstoffe Ketone sind. 

(B) ✓ Richtig, da in Zeile 10 – 12 erwähnt wird, dass eine Carbonylgruppe als ein in 

Doppelbindung an einem Kohlenstoffatom gebundenes Sauerstoffatom bezeichnet werden 

kann. Eine Aldehydgruppe ist laut Zeile 14 – 16 ähnlich wie eine Carbonylgruppe, jedoch mit 

einem zusätzlichen Wasserstoffatom an dem Kohlenstoffatom. 

(C) ✗ Falsch, da in Zeile 9 – 10 erwähnt wird, enthalten manche Harnstoffe auch Keto- bzw. 

Carbonylgruppen. Da die Carbonylgruppen, wie in Zeile 8 – 9 erwähnt, die funktionelle 

Gruppe der Ketone sind, enthält jedes Keton eine Carbonylgruppe, aber nicht jedes Molekül, 

welches eine Ketogruppe enthält, ist auch gleich ein Keton. (Carbonylgruppe = Ketogruppe) 



 

(D) ✗ Falsch, da wie in Zeile 4 – 6 erwähnt, sind Ethergruppen zwei organische Reste 

(Organylreste), welche an einem Sauerstoffatom gebunden sind. Folglich ist das Schema 

korrekt. Da jedoch in der Aussage eine Verneinung („nicht“) vorhanden ist, ist die Aussage 

falsch. 

(E) ✗ Falsch, da Moleküle bzw. Stoffe, die auf „-al“ enden, ein Aldehyd darstellen. (Vgl. Zeile 16 – 

17). Es wird in keiner Zeile erwähnt, dass ein Aldehyd auf ein Stickstoffatom hinweist. Zwar ist 

dies chemisch gesehen durchaus möglich, jedoch nicht „auf jeden Fall“, sodass die Aussage 

schlicht weg falsch ist. Aldehyd enthalten jedoch auf Grund ihrer funktionellen Gruppe auf 

jeden Fall ein Kohlenstoffatom, Sauerstoffatom und Wasserstoffatom (Vgl. Zeile 14 – 16). 

 

11) Lösung: (C) ist die gesuchte falsche Antwort. 

 

(A) ✓ Richtig, da wie in Zeile 8 – 11 erwähnt, befindet sich bei einer Carboxygruppe ein 

Sauerstoffatom in Doppelbindung an einem Kohlenstoffatom. Des Weiteren ein 

Sauerstoffatom, an dem ein Wasserstoffatom gebunden ist, zusätzlich am Kohlenstoffatom. 

Somit ist die Aussage korrekt und als falsch zu bewerten. Carboxygruppe = funktionelle 

Gruppe der Carbonsäure (Vgl. Zeile 7) 

(B) ✓ Richtig, da wie in Zeile 15 – 17 erwähnt, sind Estergruppen ähnlich wie die 

Carboxygruppen aufgebaut, ihnen fehlt jedoch das Wasserstoffatom an dem Sauerstoffatom 

in Einfachbindung. 

(C) ✗ Falsch, da wie in Zeile 8 – 11 erwähnt, enthält eine Carboxygruppe ein Kohlenstoff-, zwei 

Sauerstoff- und ein Wasserstoffatom. Somit ist die Aussage falsch und laut Aufgabenstellung 

als korrekt zu bewerten. 

(D) ✓ Richtig, da wie in Zeile 15 – 17 erwähnt, sind Estergruppen wie die Carboxygruppen 

aufgebaut, jedoch mit einem fehlenden Wasserstoffatom. 

(E) ✓ Richtig, da Buttersäure bzw. Butansäure laut Nomenklatur auf eine Carbonsäure schließen 

lässt (Vgl. Zeile 11 – 13). Diese hat als funktionelle Gruppe eine Carboxygruppe, welche laut 

Zeile 8 – 11 ein Kohlenstoff-, zwei Sauerstoff- und ein Wasserstoffatom aufweist. Folglich 

enthält die Säure mindestens zwei Sauerstoffatome. (Es sind im Übrigen auch nur zwei). 

 

12) Lösung: (B) ist richtig. 

 

(A) ✗ Falsch, da wie in Zeile 11 erwähnt, sind Elektronen die negativen Ladungsträger (e-). 

(B) ✓ Richtig, da wie in Zeile 8 – 9 erwähnt, wird die Masse eines Atoms durch den Kern 

bestimmt. Zeile 12 – 13 sagt aus, dass Protonen und Neutronen im Kern befindlich sind. 

Folglich bestimmen sie die Massenzahl (Masse eines Atoms). 

(C) ✗ Falsch, da wie in Zeile 11 erwähnt, sind Elektronen die negativen Ladungsträger. Dies hat 

zur Folge, dass bei mehr Elektronen als Protonen das Atom negativ geladen ist. Solche 

Atome werden als Ionen bezeichnet. (Gleiches gilt natürlich andersrum, dann liegt jedoch ein 

positiv geladenes Ion vor). 

(D) ✗ Falsch, da wie in Zeile 9 – 10 erwähnt, haben Elektronen im Vergleich zu Protonen und 

Neutronen kaum Masse, weshalb sie auch nicht beim Berechnen der Masse bzw. der 

Massenzahl berücksichtigt werden. 

(E) ✗ Falsch, da wie in Zeile 3 – 4 erwähnt, variiert der Aufbau des Atoms eines Elementes 

teilweise stark. Nur das Aufbauschema (Atomkern und Atomhülle(n)) ist gleich. 

 

13) Lösung: (A) ist richtig. 

 

(A) ✓ Richtig, da wie in Zeile 9 – 10 erwähnt, liegt die Dichte eines Atoms bei ungefähr 2 x 1014 g 

/ cm³. Dies entsprechen 2 x 1020 g / m³ und somit 2 x 1017 kg / m³. 

(B) ✗ Falsch, da wie in Zeile 6 – 8 erwähnt, ist der Atomkern zwar 10.000 bis 100.000 mal kleiner 

als die Elektronenhülle, „besitzt jedoch mehr als 99,9% der Masse“. 



 

(C) ✗ Falsch, da wie in Zeile 5 – 6 erwähnt, werden die Protonen und Neutronen zusammen als 

Nukleonen bezeichnet, welches der Massenzahl entspricht. Somit wird in keiner Zeile etwas 

von einer Multiplikation erwähnt. Durch das Wort „Zusammen“ ist mit hoher 

Wahrscheinlichkeit auf eine Addition zu schließen, was auch die richtige Antwort wäre. 

(D) ✗ Falsch, da wie in Zeile 6 – 8 erwähnt, macht der Atomkern, welcher 10.000 bis 100.000 mal 

kleiner als die Elektronenhülle ist, mehr als 99,9% der Masse des Atoms aus. Somit macht der 

geringste Teil der Masse, die Elektronenhülle, den flächenmäßig größten Teil eines Atoms 

aus. Somit müsste in der Aussage lediglich die Verneinung („nicht“) herausgenommen 

werden, damit sie stimmt. 

(E) ✗ Falsch, da wie in Zeile 4 – 6 erwähnt, Protonen und Neutronen zusammen die Nukleonen 

ergeben. (Tipp: Nucleus = Kern … Protonen und Neutronen befinden sich beide im 

Atomkern). 

 

14) Lösung: (E) ist richtig. 

 

(A) ✗ Falsch, da wie in Zeile 3 – 5 erwähnt, besitzen Elektronen lediglich einen mathematisch 

bestimmbaren Aufenthaltsraum, nicht jedoch einen ersichtlichen. Im Übrigen wäre die 

Position der Elektronen in einem Atom auch nicht mit einem Elektronenmikroskop 

erkennbar. 

(B) ✗ Falsch, da wie in Zeile 6 – 8 erwähnt, definiert die Struktur der Elektronenhülle sowohl 

physikalische als auch chemische Eigenschaften eines Elementes bzw. Stoffes. Physikalische 

und chemische Eigenschaften liegen oft beieinander oder sind in ihrer Bedeutung gleich. 

(C) ✗ Falsch, da wie in Zeile 4 erwähnt, sind Elektronen negativ geladen. Dass sie sich in der 

Elektronenhülle befinden ändert daran nicht und kann auch aus dem Text nicht abgeleitet 

werden. 

(D) ✗ Falsch, da dies in keiner Zeile des Textes erwähnt oder angesprochen wird. Im Übrigen ist 

es durchaus möglich. Zum Beispiel das Element Quecksilber (Hg), welches 80 Elektronen in 

seiner Elektronenhülle aufweist. 

(E) ✓ Richtig, da wie in Zeile 11 – 15 erwähnt, nimmt die Anzahl an Elektronenschalen eines 

Elements von Periode zu Periode zu. Da es sich um ein Element handelt, welches zwei 

Perioden weiter als ein Element in der ersten Periode, liegt, muss sich dieses in der 3. Periode 

befinden und besitzt somit drei Schalen. Die letzte, dritte Schale könnte 2 x 32 =  18 

Elektronen aufnehmen. Da jedoch von der zweiten gesprochen wird, kann diese maximal 2 x 

22 = 8 Elektronen aufnehmen. 

 

15) Lösung: (D) ist die gesuchte falsche Aussage.  

 

(A) ✓ Richtig, da wie in Zeile 7 – 11 sind die Ausstülpungen der inneren Mitochondrienmembran 

die sog. Cristae. Diese enthalten die Enzyme für die Atmungskette, sowie für die oxidative 

Phosphorylierung. Beide Prozesse dienen der Energiegewinnun in Form von ATP. Somit 

würde ein Mangel dieser einer verminderte Energiegewinnung bedeuten.  

(B) ✓ Richtig, da wie in Zeile 13 erwähnt, ist die DNA der Mitochondrien ringförmig und befindet 

sich in der Mitochondrienmatrix.  

(C) ✓ Richtig, da wie in Zeile 12 – 13 erwähnt, befindet sich die Mitochondrienmatrix im Inneren 

des Mitochondriums. Das Mitochondrium selbst ist von zwei Membranen, einer inneren und 

einer äußeren, umgeben (Vgl. Zeile 3 und 5 – 8) 

(D) ✗ Falsch, da zwar in Zeile 10 – 11 erwähnt wird, dass in den Mitochondrien ATP gewonnen 

bzw. gebildet wird, nicht jedoch, dass dies ausschließlich dort geschieht. Somit ist nicht 

abzuleiten, dass die mitochondriale Synthese von ATP die einzige einer Zelle ist. Im Übrigen 

wird bspw. durch die Glykolyse, welche im Cytosol der Zelle stattfindet, ATP gewonnen.  

(E) ✓ Richtig, da wie in Zeile 5 – 7 erwähnt, befinden sich Kanäle, „welche die Durchlässigkeit 

von Ionen und kleineren Molekülen gewährleisten“, in der äußeren Mitochondrienmembran.  

 



 

16) Lösung: (E) keine der Aussagen lässt sich ableiten. 

 

I. ✗ Falsch, da die Proteinbiosynthese, wie in Zeile 4 – 6 erwähnt, Teil der Genexpression ist, da 

sie „nach Vorgabe genetischer Informationen abläuft“. 

II. ✗ Falsch, da in keiner Zeile erwähnt wird, dass bei fehlender mRNA trotzdem eine 

Proteinsynthese möglich sei. Sowohl rER als auch freie Ribosomen benötigen die mRNA. 

III. ✗ Falsch, da wie in Zeile 8 – 9 erwähnt, leitet sich die mRNA von der DNA ab. 

 

17) Lösung: (C) ist richtig. 

 

(A) ✗ Falsch, da wie in Zeile 12 – 15 erwähnt, wird bei der Transkription lediglich ein 

einsträngiger mRNA-Strang synthetisiert, welcher „nur einen Teilabschnitt eines Gens 

betrifft“. Die DNA-Replikation hingegen synthetisiert ein ganzes Genom doppelt, sodass ein 

doppelter DNA-Strang entsteht. 

(B) ✗ Falsch, da wie in Zeile 5 – 6 erwähnt, wird die DNA (Desoxyribonukleinsäure) in die mRNA 

(messener-Ribonukleinsäure) umgeschrieben. Folglich ist keine Desoxyribose in der 

hervorgehenden Nukleinsäure (mRNA) vorhanden. 

(C) ✓ Richtig, da wie in Zeile 4 – 5 erwähnt, findet der beschriebene Vorgang bei den Eukaryoten 

(wie dem Menschen) statt. Die DNA befindet sich im Nucleus (Zellkern) (Vgl. Zeile 6 – 7). 

Folglich „muss vor Ort besagte Kopie erstellt werden“ → Zeile 10. Das Erstellen der Kopie 

beschreibt das Umschreiben der DNA in die mRNA und somit die Transkription (Vgl. Zeile 5 – 

6). Bei den Prokaryoten wird im Übrigen die Transkription im Cytoplasma vorgenommen, da 

kein Zellkern vorhanden ist. 

(D) ✗ Falsch, da zwar im Text erwähnt wird, dass die Transkription die einsträngige mRNA und 

die DNA-Replikation die doppelsträngige DNA synthetisiert lässt, nicht jedoch welches 

kürzer oder länger andauert. Folglich wäre die Aussage, basierend auf den gegebenen 

Informationen reine Spekulation. 

(E) ✗ Falsch, da wie in Zeile 10 – 15 erwähnt, ähnelt die DNA-Replikation der Transkription zwar 

sehr stark, jedoch ist das Ergebnis sehr unterschiedlich. So entsteht bei der DNA-Replikation 

eine doppelsträngige DNA und bei der Transkription eine einsträngige mRNA. 

 

18) Lösung: (A) Nur Aussage I lässt sich ableiten. 

 

I. ✓ Richtig, da wie in Zeile 10 – 15 erwähnt, wandert die RNA-Polymerase entlang der DNA 

von 3' → 5'. Die Synthese erfolgt jedoch „komplementär“ und somit in 5' → 3' Richtung. Dies 

ist zudem auch aus der mRNA zu schlussfolgern, welche eine 5' → 3' Richtung aufweist (Vgl. 

Zeile 12 – 13). 

II. ✗ Falsch, da wie in Zeile 7 – 9 erwähnt, spaltet löst Helicase die 

Wasserstoffbrückenbindungen der DNA auf. 

III. ✗ Falsch, da wie in Zeile 5 – 6 und 14 – 15 erwähnt, werden nur einzelne Stellen der DNA 

kopiert um einen Teilstrang (!) zu synthetisieren. 

 

19) Lösung: (E) ist richtig. 

 

(A) ✗ Falsch, da wie in Zeile 15 – 18 erwähnt, enthält die unreife mRNA, prä-mRNA oder hn-RNA 

noch Introns. Die mRNA, welche erst nach dem Spleißen so genannt wird, enthält nur noch 

Exons. 

(B) ✗ Falsch, da wie in Zeile 5 – 9 erwähnt, geschieht dies nur bei den Prokaryoten. Der 

entstandene Komplex wird Poly-Ribosom-Komplex genannt. 

(C) ✗ Falsch, da zwar in Zeile 5 – 6 erwähnt wird, dass die mRNA direkt zu den Ribosomen 

gelangt, nicht jedoch, dass die den Zellkern verlassen muss. Dies ist im Übrigen gar nicht 

möglich, da die Prokaryoten keinen (echten) Zellkern besitzen. 



 

(D) ✗ Falsch, da wie in Zeile 13 – 14 erwähnt, geschieht das Tailing zwar am 3'-Ende, das 

Capping jedoch am 5'-Ende. 

(E) ✓ Richtig, da wie in Zeile 11 – 12 erwähnt, wird die RNA, welche unmittelbar nach der 

Transkription vorliegt, als unreife RNA, prä-mRNA oder hnRNA bezeichnet. Diese wird im 

weiteren Verlauf durch Capping, Tailing und Spleißen modifiziert (Vgl. Zeile 13 – 16) und 

anschließend als mRNA bezeichnet. 

 

20) Lösung: (B) ist die gesuchte falsche Aussage. 

 

(A) ✓ Richtig, da wie in Zeile 3 – 4 erwähnt, beschreibt die Translation die eigentliche Synthese 

der Proteine anhand der zuvor in der Transkription gebildeten mRNA.  

(B) ✗ Falsch, da in Zeile 10 – 14 erwähnt wird, dass der mRNA-Strang eine lange Kette von 

Basen ist. Je drei aufeinanderfolgende Basen (Basentriplett/Codon) codieren für eine 

bestimmte Aminosäure. Somit ist in der mRNA bereits festgelegt, welche Aminosäuren 

synthetisiert werden könnten. Folglich ist die Aussage falsch und laut Aufgabenstellung als 

korrekt zu bewerten. (Vorsicht: Es wird nicht ausgesagt, dass festgelegt ist, welche 

Aminosäuren synthetisiert werden müssen, sondern lediglich welche synthetisiert werden 

könnten) 

(C) ✓ Richtig, da wie in Zeile 8 – 9 erwähnt, findet die Translation bzw. Synthese von Proteinen 

an den Ribosomen statt, welche sich entweder frei im Cytosol oder am rauen 

Endoplasmatischen Retikulum (rER) befinden. 

(D) ✓ Richtig, da wie in Zeile 11 – 14 erwähnt, codieren je drei aufeinanderfolgende Basen 

(Basentriplett oder Codon genannt) je eine Aminosäure.  

(E) ✓ Richtig, da wie in Zeile 3 – 6 erwähnt, ist die Translation (Synthese von Proteinen) Teil der 

Genexpression, da dort die mRNA „übersetzt“ wird, welche zuvor aus den genetischen 

Informationen der DNA transkribiert wurde.  

 

21) Lösung: (C) Aussage III lässt sich nicht ableiten. 

 

I. ✓ Richtig, da wie in Zeile 12 – 13 erwähnt, wird die zweite Translationsstelle in einem 

Ribosom auch als Polypeptid- bzw. P-Stelle bezeichnet.  

II. ✓ Richtig, da wie in Zeile 6 – 8 erwähnt codiert ein Basentriplett bzw. Codon, also drei Basen, 

für eine Aminosäure. Proteine sind lange Ketten von Aminosäuren. 

III. ✗ Falsch, da wie in Zeile 13 – 15 erwähnt, befindet sich während der Translation immer 

maximal ein Codon (ein Basentriplett bzw. drei Basen) an einer Translationsstelle. Da ein 

Ribosom drei dieser Stellen (A, P, E) besitzt, besitzen drei Ribosomen 9. Da pro Stelle nur ein 

Basentriplett vorhanden sein kann, sind bei drei Ribosomen maximal 9 Basentripletts in 

Translationsstellen, jedoch 27 einzelne Basen.  

 

22) Lösung: (A) ist richtig.  

 

(A) ✓ Richtig, da wie in Zeile 3 – 6 erwähnt, besteht das Startcodon aus den Aminosäuren 

Adenin – Uracil – Guanin und codiert für die Aminosäure Methionin. Das entsprechende 

komplementäre Anticodon lautet Uracil – Adenin – Cytosin (UAC), da Adenin zu Uracil, Uracil 

zu Adenin und Guanin zu Cytosin komplementär ist (Vgl. Zeile 11 – 12). 

(B) ✗ Falsch, da ein Basentriplett aus Guanin – Uracil – Cytosin ein komplementäres Anti-Codon 

von Cytosin – Adenin – Guanin entsprechen würde (Vgl. Zeile 10 – 12). 

(C) ✗ Falsch, da wie in Zeile 4 – 5 erwähnt, befinden sich die Basentripletts in 5' zu 3' Richtung 

„und somit in der Richtung, in der das Ribosom an der mRNA entlang verläuft.“ 

(D) ✗ Falsch, wie in Zeile 3 – 7 erwähnt wird, beginnt die zwar die Synthese (nicht aber die mRNS 

an sich) immer mit dem Startcodon AUG. Die mRNA fängt mit irgendeinem Basentriplett 

bzw. Codon an. Die Synthese beginnt erst an der Stelle der mRNA, wo das Ribosom auf das 

Startcodon AUG trifft. 



 

(E) ✗ Falsch, da dies in keiner Zeile des Textes erwähnt wird und somit aus den gegebenen 

Informationen nicht abzuleiten ist. 

 

23) Lösung: (E) Alle Aussagen lassen sich ableiten. 

 

I. ✓ Richtig, da wie in Zeile 11 – 13 erwähnt, befindet sich im posttranslationalen Zustand 

lediglich die P- und E-Stelle mit tRNA besetzt. 

II. ✓ Richtig, da wie in Zeile 3 – 4 erwähnt, bindet die tRNA mit dem „entsprechenden 

komplementären Anticodon und Aminosäure der tRNA“ an das Codon der mRNA. 

III. ✓ Richtig, da wie in Zeile 7 – 9 erwähnt, bezeichnet man als prätranslationalen Zustand ein 

Ribosom, an dem die A- und P-Stelle von einer tRNA besetzt ist. Erst im weiteren Verlauf 

(Vgl. Zeile 9 – 10) gibt die tRNA in der P-Stelle ihre Aminosäure an die Aminosäure der tRNA 

in der A-Stelle ab. Somit hat die Aminosäure der tRNA in der A-Stelle im prätranslationalen 

Zustand noch keine weitere(n) Aminosäure(n) gebunden. 

 

24) Lösung: (E) ist die gesuchte falsche Aussage. 

 

(A) ✓ Richtig, da wie in Zeile 5 – 6 erwähnt, gibt die Aminosäure der tRNA in der P-Stelle, ihre 

Aminosäure(n) an die Aminosäure der tRNA in der A-Stelle ab.  

(B) ✓ Richtig, da wie in Zeile 7 – 8 erwähnt, wandert die tRNA nach Abgabe ihrer Aminosäure 

durch die Wanderung des Ribosoms von der P- zur E-Stelle. Somit ist die E-Stelle immer mit 

einer tRNA ohne Aminosäure besetzt, oder ohne tRNA besetzt, sobald die tRNA sich löst 

(Vgl. Zeile 9). 

(C) ✓ Richtig, da wie in Zeile 16 – 17 erwähnt, besteht ein Protein „aus einer Kette von 

Aminosäuren“. 

(D) ✓ Richtig, da wie in Zeile 13 – 14 erwähnt, ist hier von den Stopp-Codons die Rede, welche 

die Translation beenden. Diese besitzen „keine passende tRNA“ und folglich keine zu 

codierende Aminosäure, da die Translation im Übrigen sowieso beendet ist. 

(E) ✗ Falsch, da wie in Zeile 11 – 15 erwähnt, geschieht die Translation solange, bis das Ribosom 

auf ein Stopp-Codon trifft. Da sich dies nicht immer am Ende der mRNA, sondern im 

Regelfall irgendwo befindet, wird nicht immer eine gesamte mRNA translatiert.  

 
 


