Aufgaben zur Cytologie (Zellorganellen, Biomembranen)

TG12/13_Biokurs

1. Formen, Bau und Funktion von Zellen und ihrer Organellen.
1.1 Geben Sie die Aufgaben der in einer typischen Tierzelle vorkommenden Zellorganellen tabellarisch an.
1.2 Beschriften Sie folgende schematische Abbildung einer Zelle vollständig und geben Sie an, von welcher
Lebensform diese stammt.

Quelle: https://commons.wikimedia.org
1.3 Analysiert man den Gehalt an Erbsubstanz in einer menschlichen Zelle, so stellt man fest, das 50,01% des
Erbmaterials von der Mutter stammen, und 49,99% vom Vater. Erläutern Sie!
1.4 In einer Zelle können viele Stoffwechselvorgänge gleichzeitig stattfinden. So kann Glucose z.B. zur
Energiegewinnung genutzt werden und gleichzeitig Ausgangsprodukt zur Herstellung komplexer biochemischer
Stoffe sein. Wie ist es möglich, dass sich diese Stoffwechselvorgänge nicht gegenseitig stören und wohlgeordnet
ablaufen können? Geben Sie auch mögliche Orte beider Stoffwechselwege innerhalb der Zelle an.
1.5 Benennen Sie die Gemeinsamkeiten im Bau von Chloroplasten und Mitochondrien. Ordnen Sie den beiden
Zellorganellen folgende Stoffwechselwege zu.

Kohlenstoffdioxid + Wasser +Energie → Zucker+ Sauerstoff

Zucker +Sauerstoff → Kohlenstoffdioxid +Wasser+chem . Energie( ATP)
1.6 Welche Zellorganellen sind hier schematisch dargestellt? Beschriften Sie die Strukturen.

Quelle: wikipedia.de
1.7 Definieren und erläutern Sie kurz die Begriffe autotroph, heterotroph, aerober Abbau, anaerober Abbau,
prokaryotisch und eukaryotisch
1.8 Leberzellen sind besonders reich an glattem endoplasmatischem Retikulum. Die Haar- und Hornbildenden Zellen
(Haare, Fingernägel) hingegen sind besonders reich an rER. Erklären Sie diesen Unterschied.
1.9 Rote Blutzellen (Erythrocyten) verlieren während ihrer Reifung die Zellorganellen. Welche Konsequenzen hat dies
für die Lebens- und Teilungsfähigkeit der Zellen.

2. Biomembran

Gutes Lernvideo zur Biomembran zur Wiederholung (einige Begriffe haben wir im Unterricht nicht
erwähnt und sind nicht für uns nicht weiter relevant). 7 Minuten: https://youtu.be/wYh3e6QDH3w

2.1 Einige Bakterien, z.B. Rickettsien, Auslöser zahlreicher Krankheiten, wie etwa Fleckfieber (Typhus), können nur
innerhalb von Wirtszellen (also intrazellulär) überleben. Innerhalb der Wirtszelle, können sie sich teilen und sogar
fortbewegen. Bei der Freisetzung kann die Wirtszelle entweder zugrunde gehen (Lyse), oder bleibt intakt.
a) Beschreiben Sie den Vorgang der Aufnahme in die Wirtszelle und stellen Sie diesen in einer beschrifteten
Abbildung dar.
b) Die Existenz von Rickettsien unterstützt argumentativ die Endosymbiontentheorie. Erläutern Sie diese in
wenigen Sätzen und die Vorteile für die Zellen für diese Symbiose.
c) Wie kann eine Freisetzung der Krankheitserreger erfolgen, ohne dass es zum Absterben der Wirtszelle kommt?
d) Weshalb gibt es gegen Typhus praktisch keine wirksamen Arzneistoffe?
Musterlösungen unter www.laborberufe.de

Lösungsstichworte
Wollen Sie noch mal im Schnelldurchlauf oder als Zusammenfassung wichtige Informationen erhalten, dann empfehlen
sich folgende youtube-Filme. Für Richtigkeit/Vollständigkeit gebe ich keine Gewähr. Youtube-Filme ersetzen nicht die
intensive Vorbereitung mithilfe der Unterlagen aus dem Unterricht!
Bau von Zellen und Zellorganellen
https://www.youtube.com/watch?v=lkbn7DOrPX4

ca. 5 min.

Titelworte: Tierzelle vs. Pflanzenzelle

1.1
siehe Unterrichtsunterlagen
1.2
mit Abbildungen auf den ausgeteilten Unterlagen abgleichen. Man siehr rER, gER, Golgi-Apparat (mit mehreren
Dictyosomen), Nucleus mit Doppelte (!) Kernmembran deren eingeschlossener Innenraum ein Kontinuum mit dem eRInnenraum bildet. Nucleolus, Kernporen, Biomembran, Zellmembran, Cytosol, Vesikel, Cytoplasma, Mitochondrium und
Nucleolus zu sehen und zu beschriften. Im Zellkern ist die Erbsubstanz angedeutet.
1.3
haben wir im U besprochen. Wissen Sie noch? Es hat viel damit zu tun:
https://www.youtube.com/watch?v=1jS_6EX9yBM

Schlagworte: Spermium trifft Eizelle

1.4
Schlagwort: Kompartimentierung. .
1.5 Gemeinsamkeiten von Chloroplasten und Mitochondrien
Beide besitzen eine doppelte Biomembran, eigene DNA (mitochondrielle DNA bzw. Plasmid-DNA und andere
Erbsubstanz), eigene Ribosomen (mitochondrielle Ribosomen, Plastiden-Ribosomen).Beide betreiben ihre eigene
Proteinbiosynthese, d.h. sie können eigenständig Proteine bilden. Ihre Erbsubstanz codiert hierfür. Weiterhin können sie
anders als die meisten anderen Organellen nicht de-novo gebildet werden, sondern gehen immer durch Teilung einer
Mutterorganelle hervor. Denkt man das Konzept weiter, so muss es ein alleralleraller erstes Mitochondrium gegeben
haben, aus dem alle existierenden Mitos aller Lebewesen hervorgegangen sind.
1.6 Feinbau Zellorganelle
Hier hilf der Infotext zur entsprechenden Zellorganelle.

ATP Synthase Partikel
Membranzwischenraum

Ribosom
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Innenmembran
Außenmembran

Quelle: wikipedia.de, Autor: LadyofHats

1.7
aerober Abbau und anaerober: Diese Begriffe finden sich auf der Seite zur Endosymbiontentheorie erklärt. Wir haben
auch im Unterricht über die Effizienz dieser beiden Abbauarten gesprochen. Ich hoffe Sie haben sich etwas dazu notiert.
Die anderen Begriffe werden auf der Schulbuchseite erklärt, welche Zellen als Grundbausteine des Lebens vorstellt.
1.8
Am glatten endoplasmatischen Retikulum finden verschiedene Stoffwechselprozesse statt, die nicht im weitesten Sinn
Proteinbiosynthese bzw- Proteinumbau zu tun haben. So spielt das glatte eR eine wichtige Rolle bei der Lipidsynthese
und, der Verstoffwecheslung von Kohlenhydraten. Auch dient das geR der Vernichtung schädlicher/giftiger Substanzen,
also der Entgiftung. Man kann seine Aufgaben als „chemisches Labor der Zelle“ am besten Zusammenfassen.
Am rauen endoplasmatischen Retikulum (reR) findet die Proteinbiosynthese statt. Die Zellen, die viel Proteine
synthetisieren müssen, sind reicht an diesem ribosomen-besetzten eR. Dazu gehören auch die haar- und
hornbildenden Zellen, denn Haare und Horn sind proteinär.
1.9
Im großen und ganzen sind Erythrozyten hämoglobinprotionen sind von einer Biomembran umschlossen sind. ie
werden zwar noch zu den Zellen gerechnet, aber wesentliche Funktionen einer Zelle könenn sie nicht mehr
durchführen. Sie besitzen kau
2.1
a) endocytotische Aufnahme, d.h. durch Einstülpung der Zellmembran der Wirtszelle. Die Endocytose von festen
Partikeln wird auch Phagocytose genannt.

Quelle: commons.wikimedia.org, Autorin: Mariana Ruiz Villarreal, verändert

b) siehe Unterlagen. Vorteile der Symbiose: Wirtszelle wird mit Energie (ATP) versorgt und vor dem aggressiven
Sauerstoff geschützt. Letzteres wird durch den Endosymbiont bei der Energiegewinnung verbraucht (=vernichtet). Der
Endosymbiont hat auch Vorteile: Die Konstanz der Umgebungsbedingungen erleichtern die optimale Anpassung der
Zelle. Verorgung mit Nährstoffen, Mineralien etc. durch die Wirtszelle.
c) Exocytose. Das ist quasi das Gegenteil von der Endocytose. Vesikelmembran verschmilzt mit der Biomembran und
gibt den Inhalt in das Außenmedium ab. Die Biomembran bleibt bei diesem Vorgang intakt.
d) Da sich das Bakterium hauptsächlich intrazellulär aufhält, ist die Bekämpfung schwierig. Um dort ihre Wirkung
entfalten zu können, müssten die Wirkstoffe auch in die Zelle aufgenommen werden. Die Zelle kontrolliert jedoch in
großm Maß welche Stoffe in sie hinein gelangen. Die Umgehung dieser Kontrolle ist nur möglich ,wenn es sehr kleine
Stoffe sind (die durch Kanäle in die Zelle gelangen) oder lipophile Stoffe sind, die direkt durch die Biomembran durch
diffundieren können.

Lösungen zu Abschnitt 3. „Biomoleküle“: siehe Lösungen zu dem Aufgabenblatt „Aufgaben zu Biomolekülen“

