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1. Der Grossteil genetischer Variation bei Populationen ist:
[  ] schädlich
[  ] vorteilhaft
[  ] offensichtlich
[X] neutral
mark 1 answer

2. Im menschlichen Körper gibt es ca. 200 Hauptzelltypen. Die verschiedenen Zelltypen
unterscheiden sich in Aussehen und Funktion, weil ____.
[  ] jeder Zelltyp ein leicht unterschiedliches Genom besitzt und jeweils eine unterschiedliche
Zusammensetzung von Genen exprimiert
[  ] jeder Zelltyp die gleichen Gene exprimiert, aber in unterschiedlicher Reihenfolge und zu
unterschiedlichen Zeiten
[X] jeder Zelltyp eine unterschiedliche Zusammensetzung von Genen exprimiert
[  ] jeder Zelltyp ein leicht unterschiedliches Genom besitzt
mark 1 answer

3. Welcher der folgenden Arbeitsschritte kommt bei einer Genom-Sequenzierung zuerst?
[  ] Bestimmen der richtigen Reihenfolge der Sequenzen
[  ] Identifikation überlappender Regionen
[X] Fragmentierung der DNA in kleine Stücke
[  ] Rekonstruktion der langen Nucleotidsequenz
[  ] Herstellen von DNA-Kopien
mark 1 answer
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4. Das grösste Problem bei der Herstellung von Grippeimpfungen ist, dass _______.

 
[  ] die Herstellung von Grippeimfpungen manchmal Monate dauert.
[  ] Forscher müssen versuchen vorherzusagen, welcher der existierenden Virenstämme überleben
und zur Epidemie des nächsten Jahres führen wird.
[X] Alle diese Antworten sind ernste Probleme.
[  ] Keine dieser Antworten ist ein echtes Problem: Grippeimpfungen sind sehr leicht herzustellen.
[  ] Populationen von Grippeviren sehr schnell evolvieren.
mark 1 answer

5. Welcher der folgenden Abläufe beschreibt den Weg, den ein neues Protein zurücklegt,
wenn es synthetisiert und von der Zelle freigesetzt wird?

 
[  ] Kernhülle -> ER -> Transportvesikel -> Golgi -> Plasmamembran -> äussere Umgebung
[X] Cytoplasma -> ER -> Golgi -> Transportvesikel -> Plasmamembran -> äussere Umgebung
[  ] Plasmamembran -> ER -> Transportvesikel -> Golgi -> Cytoplasma -> äussere Umgebung
mark 1 answer

6. Start und Ende eines Gens werden durch Start- und Stoppcodon gekennzeichnet.
[X] Falsch
[  ] Wahr
mark 1 answer

7. Wenn ein Atom...

... ein Neutron abgibt, bleiben seine molekulare Masse und elektrische Ladung beide gleich.
[  ] Richtig
[X] Falsch
mark 1 answer

09.03.23, 19:41
Page 2 of 59



8. Sie forschen an der Ursache von Prostatakrebs und untersuchen 50 Patientenproben.
Welche der folgenden wären sinnvolle Ansätze mit diesen Proben?
[X] Sie suchen nach Mutationen, die in mehreren Patienten gleichzeitig vorkommen.
[  ] Sie machen eine Genomweite Assoziationsstudie mit den Patientenproben
[X] Sie suchen nach Genen, die in unterschiedlichen Patienten unterschiedlich exprimiert werden.
[  ] Sie suchen nach Genen, die in allen oder den meisten Patientenproben vorhanden sind.
[X] Sie machen eine Genomsequenzierung von allen Patientenproben
mark 3 answers

9. Aus welchen chemischen Bestandteilen ist ein Nucleotid aufgebaut?
[  ] aus einer stickstoffhaltigen Base, einer Aminosäure und einem Zucker mit fünf
Kohlenstoffatomen (Pentose)
[  ] aus einer Reihe von stickstoffhaltigen Basen, einem Nucleinsäure-"Rückgrat" und einem
Zucker mit sechs Kohlenstoffatomen (Hexose)
[  ] aus einer stickstoffhaltigen Base, einer Fettsäure und einer Aminosäure
[X] aus einer stickstoffhaltigen Base, einer Phosphatgruppe und einem Zucker mit fünf
Kohlenstoffatomen (Pentose)
[  ] aus einer stickstoffhaltigen Base, einer Aminosäure und einer Phosphatgruppe
mark 1 answer

10. Crossing-over tritt während der _____ auf.
[  ] Metaphase I
[  ] Cytokinese
[  ] Metaphase II
[  ] Prophase II
[X] Prophase I
mark 1 answer

11. Was passt am besten? Wenn Kohlenstoff-Atome durch _____ zusammengehalten
werden, dann wird diese Bindung normalerweise als _____ bezeichnet.
[  ] Wasserstoffbrücken; Moleküle
[  ] Ionenbindungen; Salze
[  ] Ionenbindungen; Moleküle
[X] Doppelbindungen; unpolar
mark 1 answer
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12. Wenn eine Zelle in der S-Phase mit einer Zelle in der G1-Phase verschmolzen wird,
_____.

 
[  ] verschmelzen die beiden Zellkerne, und weitere Zellteilungen werden verhindert.
[  ] kondensieren die Chromosomen des ursprünglichen G1-Zellkerns in Vorbereitung auf die
Mitose.
[X] geht im ursprünglichen G1-Zellkern sofort die DNA-Synthese los.
[  ] hört die DNA-Replikation im ursprünglichen S-Zellkern auf
[  ] teilt sich die ursprüngliche G1-Zelle sofort.
mark 1 answer

13. Von einer Zelle mit ausgeprägtem Golgi-Apparat ist zu erwarten, dass sie _____.
[  ] grosse Mengen Ionen speichert
[X] viel Protein als Sekret abscheidet
[  ] viel ATP herstellt
[  ] sich rasch bewegt
[  ] Photosynthese betreibt
mark 1 answer

14. Welche der folgenden Aussagen betreffend den gentechnologischen Methoden sind
richtig?
[X] Taqman-PCR kann verwendet werden, um den Genotyp an einem Allel zu bestimmen.
[X] Microarrays werden durch Fixieren von DNA-Sequenzen auf einem festen Träger erzeugt.
[  ] Bei der Taqman-PCR findet die Amplifikation nur dann statt, wenn der fluoresenzmarkierte
Primer gebunden hat
[X] Bei der Illumina-Sequenzierung werden bei einem Zyklus gleichzeitig viele verschiedene
DNA-Sequenzen analysiert
mark 3 answers

15. Posttranskriptionale Kontrolle kann _____.
[  ] zur Regulation der Translation beitragen
[  ] die Translationsrate von mRNAs regulieren
[  ] die Stabilität der mRNA beeinflussen
[  ] das Splicing der mRNA regulieren
[X] Alle Antworten sind richtig.
mark 1 answer
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16. Manche Krankheiten, wie z.B. das Tay-Sachs-Syndrom, werden durch Fehler beim
Abbau von Zellkomponenten verursacht. Welches der folgenden Organellen muss defekt
sein?

 
[  ] Plasmamembran
[  ] Golgi-Apparat
[  ] Endoplasmatisches Reticulum
[X] Lysosom
[  ] Ribosom
mark 1 answer

17. Welche der folgenden Aussagen zu DNA Methylierung sind richtig?
[X] Die Methylierung bestimmter Nucleotide kann die Inaktivierung eines ganzen Gens zur Folge
haben.
[  ] DNA-Methylierung führt normalerweise dazu, dass die DNA lockerer um die Nucleosomen
gepackt wird.
[X] Das Methylierungsmuster kann bei der DNA-Replikation vor einer mitotischen Zellteilung
auf den neu synthetisierten Strang übertragen werden.
[X] Es ist eine reversible Modifikation.
mark 3 answers

18. Ein Gen auf dem menschlichen Chromosom 18 wird durch die Mütter, aber nicht durch
die Väter geprägt. Welches Prägungsmuster erwarten Sie bei den Nachkommen für dieses
Gen auf Chromosom 18?
 

 
[  ] Alle Söhne, aber nicht die Töchter, werden das mütterliche Prägungsmuster tragen.
[  ] Alle Töchter, aber nicht die Söhne, werden das mütterliche Prägungsmuster tragen.
[X] Alle Kinder werden das mütterliche Prägungsmuster tragen, aber nur die Töchter werden es
weitergeben.
[  ] Alle Söhne und Töchtern werden eine 50%ige Chance haben, das mütterliche Prägungsmuster
zu erhalten.
[  ] Jedes Kind wird ein unterschiedliches Chromosom prägen.
mark 1 answer
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19. Ein Ribosom bindet jeweils nur eine tRNA.
[  ] Wahr
[X] Falsch
mark 1 answer

20. Was ist die Rolle der guide-RNA beim CRISPR-Cas-System?
[  ] Sie ist eine kurze DNA-Sequenz, die anzeigt, wo Cas9 die DNA schneiden soll.
[X] Sie zeigt an, wo das CAS9-Enzym im Genom schneiden soll.
[  ] Sie schneidet die DNA, so dass ein Doppelstrangbruch entsteht.
[  ] Sie wirkt als Vorlage für die homologe Rekombination zur Reparatur des Doppelstrangbruchs.
[  ] Sie zeigt der DNA-Reparaturmaschinerie an, wo der Doppelstrangbruch repariert werden soll.
mark 1 answer

21. Eine Person sucht einen Arzt auf und berichtet von sehr spezifischen Symptomen, von
denen der Arzt vorher jedoch noch nie etwas gehört hat. Auch die Recherche in der
Fachliteratur gibt dem Arzt keinen Hinweis, dass diese Symptome schon einmal
dokumentiert wurden. Der Patient erzählt, dass seine Tochter ebenfalls ähnliche Symptome
zeigt. Mit welcher der folgenden gentechnologischen Methoden sollte der Arzt versuchen,
der Ursache der Symptome auf den Grund zu gehen?
 

 
[X] DNA-Sequenzierung
[  ] Polymerasekettenreaktion
[  ] Genotypisierung mithilfe eines DNA-Microarrays
[  ] Erstellung eines genetischen Fingerabdrucks
mark 1 answer
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22. Zinnoberrote Augen ("cinnabar") sind ein geschlechtsgekoppeltes, rezessives Merkmal
bei Fruchtfliegen. Welcher Anteil der männlichen F1-Nachkommen wird zinnoberrote
Augen haben, wenn ein zinnoberrotäugiges Weibchen mit einem Wildtypmännchen
gekreuzt wird?
[  ] 75%
[  ] 25%
[X] 100%
[  ] 50%
[  ] 0%
mark 1 answer
Alle männlichen Nachkommen werden rotäugig sein. Zur Beantwortung dieser Frage muss man
zuerst die Genotypen der Eltern bestimmen. Da das Merkmal rezessiv ist, hat ein rotäugiges
Weibchen den Genotyp cc (C = normale Augenfarbe, c = rote Augenfarbe) und ein
Wildtypmännchen den Genotyp C- (das Männchen ist hemizygot). Das ergibt die Kreuzung cc x
C-. Da jedoch alle Söhne das entsprechende Allel von der Mutter erhalten, können sie nur das
Allel c bekommen (Genotyp c-) und sind alle rotäugig.

23. Wenn die Allelfrequenz für den CCR5-Δ32-Rezeptor und die Infektionsrate mit HIV
hoch wären, würde man erwarten, dass die Häufigkeit des CCR5-Δ32 Rezeptorallels
________.
[  ] ... gleich bleibt, weil die Population im Hardy-Weinberg-Gleichgewicht bleibt.
[X] ... schnell ansteigt und einem grossen Teil der Population Resistenz gegen AIDS verleiht.
[  ] ... gleich bleibt, auf Grund der Letalität von AIDS.
[  ] ... zuerst steigt, dann aber abfällt, sobald die meisten Personen resistent gegen AIDS sind.
mark 1 answer

24. Bei Eukaryoten wirkt die Verpackung der DNA vor allem deswegen auf die
Genexpression, weil _____.
[  ] sie untereinander verwandte Gene gruppiert
[  ] sie die DNA vor Mutationen schützt
[X] sie die Zugänglichkeit der DNA steuert
[  ] sie die Rekombination von Genen verstärkt
[  ] sie ermöglicht, dass nicht verpackte Gene aus dem Genom entfernt werden
mark 1 answer
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25. Normalerweise werden bei eukaryotischen Genen _____.
[X] sowohl Introns als auch Exons transkribiert, aber die von Introns transkribierte RNA verlässt
den Zellkern nicht
[  ] Introns nicht transkribiert
[  ] sowohl Introns als auch Exons transkribiert, aber die von Exons transkribierte RNA verlässt
den Zellkern nicht
[  ] Exons nicht transkribiert
mark 1 answer

26. Wie können Transkriptionsregulatoren die Transkription regulieren, obwohl ihre
Bindungsstellen weit vom Promotor entfernt liegen?
[  ] Indem sie die DNA zwischen Bindungsstelle und Promotor entwinden.
[  ] Indem sie zuerst an ihre Bindungstelle binden und dann zur RNA-Polymerase hinrutschen.
[X] Indem sie die DNA zwischen Bindungsstelle und Promotor durch Bilden einer Schleife
überwinden.
[  ] Indem sie die RNA-Polymerase rekrutieren und anschliessend modifizieren, bevor diese an
den Promotor binden kann.
mark 1 answer

27. Die rezessive Krankheit Duchenne'sche Muskeldystrophie wird von einem
geschlechtsgebundenen Allel verursacht. Fast immer sind Jungen betroffen, die meist nicht
älter als 20 Jahre werden. Warum erkranken fast keine Mädchen?

 
[  ] Geschlechtsgebundene Allele werden nicht von der Mutter an die Tochter weitergegeben.
[X] Damit ein X-Chromosomen-gebundenes rezessives Allel bei einer weiblichen Person als
Merkmal ausgeprägt wird, muss sie zwei Kopien davon haben.
[  ] Das Allel liegt auf dem Y-Chromosom.
[  ] Da die Mutter das Gen durch genomische Prägung inaktiviert.
[  ] Geschlechtsgebundene Merkmale treten nie bei Mädchen auf.
mark 1 answer

09.03.23, 19:41
Page 8 of 59



28. Die DNA-Sequenz vieler menschlicher Gene ist sehr ähnlich zu Sequenzen in der DNA
von Schimpansen. Welche der untenstehenden Aussagen ist die beste Erklärung dafür?

 
[  ] Menschen und Schimpansen sind nicht sehr eng verwandt.
[  ] Der Mensch stammt vom Schimpansen ab.
[  ] Bis vor Kurzem konnten sich Schimpansen und Menschen noch paaren.
[  ] Der Schimpanse stammt vom Menschen ab.
[X] Menschen und Schimpansen haben einen nicht allzu weit entfernten, gemeinsamen Vorfahren.
mark 1 answer

29. Welche der folgenden Aussagen über Genkopplung trifft zu?
[  ] Gekoppelte Gene befinden sich auf unterschiedlichen Chromosomen.
[  ] Alle Merkmale, die Mendel untersuchte - Samenfarbe, Hülsenform, Blütenfarbe und andere -
sind auf Gene zurückzuführen, die auf dem gleichen Chromosom gekoppelt sind.
[  ] Crossing-over geschieht während der Prophase II der Meiose.
[X] Je näher beieinander sich zwei Gene auf einem Chromosom befinden, desto kleiner ist die
Wahrscheinlichkeit, dass zwischen ihnen ein Crossing-over stattfindet.
mark 1 answer

30. Wasser widersteht Temperaturwechseln gut.
[X] Richtig
[  ] Falsch
mark 1 answer

31. Was ist der Grund für die unterschiedliche Weise, in der die Leit- und Folgestränge der
DNA-Moleküle synthetisiert werden?

 
[  ] Helicasen und Einzelstrang-bindende Proteine sind am 5'-Ende aktiv.
[X] Die DNA-Polymerase kann neue Nucleotide nur an das 3'-Ende des wachsenden Stranges
hängen.
[  ] Die Polymerase kann jeweils nur auf einem Strang arbeiten.
[  ] Replikationsursprünge kommen nur an 5'-Enden vor.
[  ] Die DNA-Ligase läuft nur in 3' → 5' Richtung.
mark 1 answer
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32. Die Erforschung relativ neuer menschlicher Beschwerden wie z.B. Kurzsichtigkeit,
Brustkrebs und Übergewicht führt zum Schluss, dass ________.

 
[  ] diese menschlichen Beschwerden nur Artefakte der Art und Weise sind, mit der sie erforscht
wurden.
[X] diese Beschwerden tatsächlich "Zivilisationskrankheiten" sind, die wahrscheinlich durch die
Interaktion zwischen Genen (genetischer Anfälligkeit) und neuen Umgebungen verursacht
werden.
[  ] Menschliche Populationen eine ganze Menge Erbgutveränderungen akkumuliert haben, die für
diese Krankheiten verantwortlich sind und sich fest in das Erbgut der Population integriert haben.
mark 1 answer

33. Taxol ist ein Antikrebsmittel, das den Aufbau des Spindelapparats verhindert, indem es
den dynamischen Auf- und Abbau der Microtubuli blockiert. Dies hält den Zellzyklus an.
Wenn sich teilende Zellen mit Taxol behandelt werden, in welchem Stadium kommt der
Zellzyklus zum Erliegen?

 
[  ] Telophase
[  ] Metaphase
[X] Prophase
[  ] Anaphase
mark 1 answer

34. Natürliche Selektion.... 
[  ] kann unabhängig von der Menge an genetischer Variabilität in Populationen wirken
[X] wirkt auf Individuen, aber der langfristige Effekt zeigt sich auf Populationen
[  ] wirkt auf Populationen, aber der langfristige Effekt zeigt sich auf Individuen
[  ] kann auf Populationen wirken, die genetisch identische Individuen beinhalten
mark 1 answer

35. Welche Aussage über erleichterte Diffusion und aktiven Transport ist korrekt?
[  ] Beide hängen von der Löslichkeit der gelösten Substanz in Lipiden ab.
[  ] Beide weisen beide eine unbegrenzt steigerungsfähige Rate auf, wenn sich die Konzentration
des gelösten Stoffs erhöht.
[  ] Beide benötigen ATP.
[  ] Beide befördern gelöste Stoffe nur in eine Richtung.
[X] Beide benötigen den Einsatz von Proteinen als Transporter.
mark 1 answer
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36. Was erwarten Sie für die Kinder einer rot-grün-blinden Frau und eines normal
farbensichtigen Manns, wenn Rot-Grün-Blindheit X-gekoppelt rezessiv ist? 
[  ] Die Hälfte der Töchter wäre farbenblind.
[X] Alle Söhne, aber keine der Töchter wären farbenblind.
[  ] Die Hälfte der Töchter und alle Söhne wären farbenblind.
[  ] Die Hälfte der Söhne und die Hälfte der Töchter wären farbenblind.
[  ] Alle Töchter, aber keiner der Söhne wären farbenblind.
mark 1 answer
xx und XY -> xY (men) -> xX (women) since x is recessive, it doesn't affect the daughters

37. Welche der folgenden Methoden sind mit der heutigen Stammzell- und
Reprogrammierungstechnologien bereits im Einsatz?
[X] Erforschung von Krankheitsursachen mithilfe adulter Stammzellen
[X] Medikamenten-Screening an iPS-Zellen
[X] Herstellung identischer Kopien von Individuen
[  ] Behandlung von Krankheiten mit ES-Zellen
[X] Behandlung von Krankheiten durch genetisch veränderte Stammzellen
[X] Behandlung von Krankheiten mit iPS-Zellen
mark 5 answers

38. Bei welcher der folgenden menschlichen Zellen kommt es praktisch nicht zu
Zellteilungen?
[X] Nervenzellen
[  ] Krebszellen
[  ] embryonale Zellen
[  ] Zellen der Darmschleimhaut
[  ] Hautzellen
mark 1 answer
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39. Was könnte die Ursache dafür sein, dass eine menschliche Zygote mit 45 Chromosomen
entsteht?

 
[  ] Befruchtung einer menschlichen Eizelle mit 23 Chromosomen durch ein Spermium einer nahe
verwandten Spezies mit 22 Chromosomen.
[  ] Verfehlte Befruchtung des Eizellenkerns durch das Spermium.
[  ] Fehlende Paarung der homologen Chromosomen in der Prophase I.
[  ] Eine fehlerhafte Anordnung der Chromosomen in der Metaphasenplatte.
[X] Ein Fehler während der Anaphase bei der Bildung der Eizelle oder des Spermiums.
mark 1 answer

40. Eine Rasterschubmutation könnte _____ entstehen.
[X] entweder durch die Insertion oder durch die Deletion einer Base
[  ] nur durch eine Basensubstitution
[  ] nur durch eine Baseninsertion
[  ] nur durch eine Basendeletion
[  ] durch die Deletion von drei aufeinanderfolgenden Basen
mark 1 answer

41. Wie kann ein Virus, z.B. das HIV-Virus, gegen ein Medikament resistent werden?
[  ] Das Medikament wirkte nicht so, wie von den Entwicklern beabsichtigt.
[  ] Die Patienten nahmen das Medikament nicht wie verschrieben ein.
[X] Einige Mitglieder der Virus-Population müssen eine genetische Variation besessen haben, die
sie gegen das Medikament resistent gemacht hat.
[  ] Als Reaktion auf das Medikament mutierte das Virus.
mark 1 answer

42. An welchem Punkt der Anpassung einer Population wird deutlich, dass eine Artbildung
stattgefunden haben muss?

 
[  ] Eine geographische Trennung findet statt.
[  ] Lebensfähige, fruchtbare Mischlinge werden geboren.
[X] Veränderungen in der Erbinformation der Individuen der Population führen zur Entstehung
von Fortpflanzungsbarrieren zwischen zwei Populationen.
[  ] Veränderungen in der Erbinformation der Individuen der Population bewirken eine Anpassung
der Population an ihre entsprechende Umwelt.
mark 1 answer
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43. In der Telophase der Mitose bricht die Mitosespindel zusammen und das Chromatin
entspiralisiert sich. Das ist im Wesentlichen das Gegenteil von dem, was in der _____
passiert.
[  ] S-Phase
[  ] Anaphase
[  ] Interphase
[X] Prophase
[  ] Metaphase
mark 1 answer

44. Sie vermuten, dass ein Merkmal unvollständig dominant vererbt wird. Welche der
folgenden Beobachtungen würde Ihre Hypothese am meisten bestärken?

 
[  ] Wenn das Merkmal in den Familienstammbäumen, die sie untersucht haben, nicht in jeder
Generation ausgeprägt wird.
[  ] Wenn eine Person, bei der man das Merkmal erwartet, das Merkmal aber nicht ausprägt.
[  ] Wenn das Merkmal für heterozygote Träger keinen selektiven Nachteil bedeutet.
[X] Wenn heterozygote Personen das Merkmal in anderer Intensität ausprägen als homozygote.
mark 1 answer

45. Mit der Aussage, dass die DNA-Replikation semikonservativ ist, meint man, dass ____.

 
[  ] parentale DNA in der Mutterzelle bleibt und neu synthetisierte DNA in die Tochterzelle geht.
[  ] im Laufe einer Zellteilung jeweils nur die Hälfte der DNA eines Organismus repliziert wird
[  ] wenn die DNA repliziert wird, eine Doppelhelix beide parentalen Stränge enthält und die
andere Doppelhelix aus zwei neu synthetisierten Tochtersträngen besteht.
[X] wenn die DNA repliziert wird, jede neue Doppelhelix jeweils einen parentalen Strang und
einen neu synthetisierten Tochterstrang enthält
mark 1 answer
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46. Hydrophile Stoffe - im Gegensatz zu hydrophoben Stoffen - _____.
[X] haben Ladungen bzw. Teilladungen (Partialladungen), an die sich Wassermoleküle anlagern
können
[  ] nehmen Elektronen aus Lösungsmitteln auf
[  ] geben Elektronen an Lösungsmittel ab
[  ] haben eine höhere Bindungsenergie als Wasser
[  ] werden von Wasser abgestossen
mark 1 answer

47. Sexuelle Reproduktion _____.
 

 
[  ] ermöglicht die Produktion einer grösseren Anzahl Nachkommen in kürzerer Zeit als es durch
asexuelle Fortpflanzung möglich wäre
[  ] ermöglicht Tieren die Ressourcensparung, weil sie sich nur unter optimalen Bedingungen
fortpflanzen
[  ] findet man nur bei mehrzelligen Organismen
[  ] garantiert, dass beide Eltern an der Pflege der Nachkommen beteiligt sind
[X] bewirkt die Produktion verschiedener Phänotypen, welche die Überlebenschance einer
Population in einer veränderlichen Umwelt erhöhen könnten
mark 1 answer

48. Welche Aussage über das Cytoskelett trifft zu?

 
[  ] Aktinfilamente sind dauerhaftere Strukturelemente der Zelle als Intermediärfilamente und
Mikrotubuli.
[X] Bestandteile des Cytoskeletts sind oft an der Bewegung von Organellen im Cytoplasma
beteiligt.
[  ] Intermediärfilamente sind hohle Röhrchen aus Protein, die eine Stützstruktur bilden.
[  ] Microtubuli sind an der Muskelkontraktion beteiligt.
mark 1 answer
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49. Welche der folgenden Aussagen über den programmierten Zelltod (Apoptose) ist
RICHTIG?
 

 
[  ] Die Apoptose ist das Schicksal fast aller Zellen in einem erwachsenen Körper.
[X] Auch vollständig gesunde Zellen können die Apoptose einleiten.
[  ] Die Apoptose einer Zelle wird ausgelöst, indem Caspasen (Proteine, die andere
Zellbestandteile zersetzen) in die Zelle transportiert werden.
[  ] Können DNA-Schäden nicht repariert werden, wird die Apoptose der Zelle inhibiert.
mark 1 answer

50. In den Muskeln mancher Menschen sind die Mitochondrien defekt und diese Personen
sind sehr beschränkt in ihren Möglichkeiten sich körperlich anzustrengen. Eine Biopsie
ihrer Muskeln und die Untersuchung ihrer Mitochondrien unter dem Mikroskop verrät,
dass die Mitochondrien normal gross sind, dass jedoch deren innere Membranen weniger
verschlungen sind als üblich. Auf welche Weise könnte dieser mitochondriale Defekt mit den
beschriebenen Symptomen zusammenhängen?
[X] Eine weniger gefaltete Membran hat weniger Oberfläche und dadurch weniger Platz für
Membranproteine, die an der ATP-Herstellung beteiligt sind.
[  ] Die weniger gefaltete Membran führt dazu, dass die zwei Membranen des Mitochondrions
zusammenkleben, was die mitochondriale Effizienz mindert.
[  ] Eine weniger gefaltete Membran ist permeabler, sodass ATP nicht effizient hergestellt werden
kann.
[  ] Es gibt keinen Zusammenhang. Die Muskelzellen müssen auf noch eine andere Art defekt
sein.
[  ] Diese Informationen genügen nicht, um einen Zusammenhang herzustellen.
mark 1 answer

51. Welche der folgenden wären gute Beispiele für eine Interaktion zwischen Genotyp und
Umwelt? 
[X] Eine Sorte Mais, deren Ertrag von der Menge an Nährstoffen im Boden abhängt
[X] Eineiige Zwillinge, bei denen einer eine Krankheit entwickelt und der andere nicht.
[  ] Zwei verschiedene Sorten Mais, die unterschiedlich gross werden.
[  ] Zwei unterschiedliche Mausmutanten, die eine ähnliche Fettstoffwechselaktivität zeigen
mark 2 answers
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52. Grundsätzlich können sich alle kernhaltigen Zellen mitotisch teilen, doch Meiose findet
nur in Zellen multizellulärer Organismen statt.
[X] Falsch
[  ] Wahr
mark 1 answer
Der zweite Teil der Aussage ist falsch: Meiose findet auch in eukaryotischen Einzellern statt - z.B.
der Bäckerhefe.

53. Gen A findet man beim Menschen normalerweise auf Chromosom 15. Wenn bei einer
Fruchtwasseruntersuchung festgestellt wird, dass Gen A bei den fötalen Zellen nicht auf
Chromosom 15, sondern auf Chromosom 17 liegt, ist die wahrscheinlichste Erklärung dafür,
dass _____.

 
[X] eine Translokation stattgefunden hat
[  ] mindestens ein Elternteil eine Erbkrankheit hat
[  ] während der Meiose-I in der Keimzelle eines Elternteils ein Crossing-over zwischen zwei
homologen Chromosomen stattgefunden hat
[  ] entweder während der Bildung der Gameten oder bei den mitotischen Teilungen nach der
Befruchtung ein Austausch einer einzelnen Base stattgefunden hat
[  ] auf Chromosom 15 eine Inversion des Gens A stattgefunden hat
mark 1 answer

54. Welche der folgenden Aussagen über die Gametenproduktion in Männern und Frauen
ist FALSCH?
[  ] Sekundäre Spermatocyten und sekundäre Oocyten werden durch Meiose aus primären
Spermatocyten und primären Oocyten gebildet.
[  ] Diploide Stammzellen sind die Vorgänger von haploiden Gameten.
[X] Primäre Spermatocyten und primäre Oocyten werden durch Meiose aus diploiden
Stammzellen gebildet.
[  ] Stammzellen werden während der Embryonalentwicklung gebildet und teilen sich durch
Mitose.
mark 1 answer
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55. Die DNA-Polymerase fügt Nucleotide an _____ des Leitstrangs und an _____ der
Okazaki-Fragmente des Folgestrangs an.

 
[  ] die freie OH-Gruppe am Zucker; die Phosphatgruppen
[  ] das 3'-Ende; das 5'-Ende
[X] das 3'-Ende; das 3'-Ende
[  ] das 5'-Ende; das 5'-Ende
[  ] das 5'-Ende; das 3'-Ende
mark 1 answer

56. Studien haben gezeigt, dass 5 - 10 % aller Brustkrebsarten mit Mutationen in den Genen
BRCA1 und BRCA2 zusammenhängen. Was kann man logisch aus diesen Daten schliessen?
[  ] Alle Frauen mit Brustkrebs haben das mutierte Gen von ihrer Mutter geerbt.
[  ] Nicht alle Mutationen in BRCA1 und BRCA2 wurden identifiziert, um die anderen 90 - 95 %
der Brustkrebsarten zu erklären.
[  ] Alle Frauen mit Brustkrebs haben Mutationen in einem oder beiden der Gene.
[X] Mindestens manche Brustkrebsarten werden durch Mutationen in anderen Genen als BRCA1
und BRCA2 verursacht.
mark 1 answer

57. Zum Transport von Protonen und Saccharose in eine Zelle mittels des Saccharose-
Protonen-Cotransporters wird ein Protonengradient und ATP genutzt, um Protonen aus der
Zelle hinauszupumpen. Warum bewegen sich die Protonen nicht durch den Saccharose-
Protonen-Cotransporter zurück in die Zelle, wenn keine Saccharose da ist?
[X] Die Protonen können sich nur dann durch den Cotransporter bewegen, wenn gleichzeitig
Saccharose transportiert wird.
[  ] Wenn keine Saccharose da ist, funktioniert die ATP-getriebene Protonenpumpe nicht, deshalb
gibt es dann keinen Protonengradienten.
[  ] Im Gegensatz zu anderen Stoffen diffundieren Protonen nicht entlang ihres
Konzentrationsgefälles.
[  ] Protonen können frei durch die Phospholipiddoppelschicht hindurchtreten, deshalb brauchen
sie keine Transportproteine.
mark 1 answer
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58. Welche der folgenden Aussagen über genetische Variation ist FALSCH?
[  ] Zur Erstellung eines genetischen Fingerabdrucks kann die variable Anzahl der
Wiederholungen kurzer repetitiver Sequenzen im Genom genutzt werden.
[  ] Eine Art genetischer Variation ist die unterschiedliche Anzahl von Wiederholungen ganzer
genomischer Regionen (mehrere 1000 bis Millionen von Basenpaaren).
[X] Genetische Variation entsteht primär durch neue Mutationen, die von einer Generation zur
nächsten auftreten.
[  ] Beim Menschen ist die genetische Variation meist phänotypisch neutral.
mark 1 answer

59. Welcher der folgenden Prozesse läuft bei der prokaryotischen Genexpression nicht ab, ist
aber Teil der eukaryotischen Genexpression?

 
[  ] Transkriptionsfaktoren helfen, die Transkription zu initiieren.
[  ] Die RNA-Polymerase bindet an den Promotor.
[X] An das 3'-Ende einer mRNA wird ein Poly-A-Schwanz gehängt und an das 5'-Ende eine Cap-
Struktur.
[  ] mRNA, tRNA und rRNA werden transkribiert.
[  ] Die RNA-Polymerase benötigt einen Primer, um mit der RNA-Synthese zu beginnen.
mark 1 answer

60. Ein Bauer im Appenzell und ein Bauer im Wallis bepflanzen beide einen Hektar Land
mit der gleichen Maissorte. Wie werden sich die umweltbedingten Unterschiede zwischen
den beiden Feldern in der Wuchshöhe der Maispflanzen widerspiegeln?
[  ] Die durchschnittliche Höhe der Maispflanzen könnte sich zwischen den beiden Feldern
unterscheiden.
[  ] Die Variation bei der Höhe der Maispflanzen könnte sich zwischen den beiden Feldern
unterscheiden.
[  ] Die durchschnittliche Höhe, die Variation bei der Höhe, sowie die Samenform und -farbe
könnten sich zwischen den beiden Feldern unterscheiden.
[X] Sowohl die durchschnittliche Höhe als auch die Variation bei der Höhe der Maispflanzen
könnte sich zwischen den beiden Feldern unterscheiden.
[  ] Die Samenfarbe und -form der Maispflanzen könnte sich zwischen beiden Feldern
unterscheiden.
mark 1 answer
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61. Welche der folgenden Aussagen zur X-ChromosomenInaktivierung sind richtig?
[  ] In jeder Zelle des Körpers einer Frau ist das gleiche XChromosom inaktiviert.
[X] Für die meisten X-chromosomalen Gene wird nur ein Allel in einer Zelle exprimiert.
[  ] In jeder Zelle des Körpers einer Frau ist für jedes Xchromosomale Gen nur ein Allel
vorhanden.
[X] Das inaktivierte X-Chromosom wird nicht in der inaktivierten Form von den Eltern an die
Kinder weitervererbt.
mark 2 answers
Frau hat 2 Allele (nur 1 wird exprimiert)

62. Welches der folgenden Werkzeuge der Gentechnologie passt nicht zu seiner
Anwendung? 
[X] DNA-Ligase; DNA schneiden
[  ] Fluoreszenzmarkierte Nucleotide; Genotypisierung
[  ] DNA-Polymerase; Polymerasekettenreaktion, um Abschnitte der DNA zu amplifizieren
[  ] Fluoreszenzmarkierte Primer; TaqMan-PCR
[  ] CRISPR-Cas9; DNA schneiden, um Gene zu editieren
mark 1 answer

63. Welches der folgenden ist ein Grund, warum Gentherapie problematisch ist? 
[  ] Die mRNA, die von den veränderten Genen abgelesen wird, kann nicht translatiert werden
[  ] Die genetisch veränderten Zellen können sich nicht replizieren.
[X] In den genetisch veränderten Zellen kann die Genexpression nicht kontrolliert werden.
[  ] Die meisten genetisch veränderten Zellen überwachsen die normalen Zellen im Gewebe.
[  ] Die meisten genetisch veränderten Zellen produzieren das gewünschte Genprodukt nicht.
mark 1 answer
zu stark exprimiert -> Krebs

64. Welcher der folgenden Begriffe bezeichnet die Umorganisierung von undifferenzierten
Zellen zu einem Embryo mit mehreren Zellschichten?
[  ] Meiose
[  ] Migration
[  ] Organogenese
[  ] Furchungsteilung
[X] Gastrulation
mark 1 answer
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65. Natürliche Selektion bewirkt evolutionäre Veränderung, indem sie ____.
[  ] die Anzahl neuer Mutationen senkt
[X] die Häufigkeit unterschiedlicher Versionen von Genen verändert
[  ] Gene produziert, die für neue Umwelteinflüsse benötigt werden
[  ] die negativen Effekte schädlicher Versionen von Genen reduziert
mark 1 answer

66. Als Aerosol-Insektizide auf den Markt kamen, töteten sie sehr effektiv Fliegen und
Stechmücken ab. Mittlerweile, mehrere Jahrzehnte später, stirbt nur noch eine weitaus
kleinerer Anteil dieser Insekten nach Anwendung dieses Insektizide. Woran liegt das?

 
[  ] Steckmücken passen sich bewusst an die vom Menschen herbeigeführte Veränderung der
Umwelt an.
[X] Viele der heutigen Stechmücken sind Abkömmlinge von Stechmücken mit Insektizidresistenz.
[  ] Stechmücken, die eine Anwendung überleben, entwickeln eine Immunität gegen das
Insektizid.
[  ] Die erste Anwendung des Insektizids verursachte eine dauerhafte Mutation, die den Insekten
eine Resistenz gegen das Spray verliehen hat.
mark 1 answer

67. Zellen sind in der Lage, Proteine, die dazu bestimmt sind, die sezerniert oder in
bestimmte Zellkompartimente transportiert werden sollen, von solchen zu unterscheiden,
die im Cytoplasma verbleiben, weil…
[  ] es zwei Arten vo Ribosomen gibt, nämlich solche, die ausschliesslich Cytoplasmaproteine
synthetisieren und solche, die ausschliesslich Proteine synthetisieren, die für die Sektretion oder
für den Transport in eine bestimmte Organelle vorgesehen sind.
[  ] Ribosomen aus zwei verschiedenen Untereinheiten bestehen.
[  ] nur Proteine, die sezerniert oder in Zellkompartimente transportiert werden, posttranslational
modifiziert werden und diese Modifikationen als Erkennung für den Transport genutzt werden
[X] einige Proteine zu Beginn der Synthese eine Signalregion enthalten, die Ribosomen dazu
veranlassen, sich mit der wachsenden Polypeptidkette an das ER anzuheften und das Polypeptid in
das Lumen (der Innenraum) des ER zu verlagern
[  ] jedes Zellkompartiment eigene Ribosen enhält, die Proteine synthetisieren, die nur in diesem
Kompartiment vorkommen
mark 1 answer
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68. Wenn die Nucleotidsequenz eines neu-synthetisierten DNA-Stranges in derselben
Richtung gelesen wird (5’ zu 3’), ist sie identisch zu der Sequenz des parentalen Stranges,
der als Matrize benutzt wurde.

 
[  ] Wahr
[X] Falsch
mark 1 answer

69. Man nimmt an, dass Chloroplasten und Mitochondrien von prokaryotischer Herkunft
sind. Diese Hypothese gründet sich unter anderem darauf, dass die genannten Organellen
prokaryontenähnliche Ribosomen enthalten. Diese Ribosomen sind wahrscheinlich sehr
ähnlich wie Ribosomen, die man _____ findet.
[  ] am rauen ER
[  ] frei im Cytoplasma der Eukaryonten, am rauen ER und in Bakterienzellen
[X] in Bakterienzellen
[  ] frei im Cytoplasma der Eukaryonten und am rauen ER
[  ] frei im Cytoplasma der Eukaryonten
mark 1 answer

70. Die mitochondrialen DNA-Sequenzen einer grossen Familie wurden analysiert und mit
der Sequenz eines bestimmten männlichen Familienmitglieds verglichen. Die Sequenz
welches Verwandten sollte mit der Sequenz dieser Person übereinstimmen?

 
[  ] die Sequenz der Tochter seines Bruders
[  ] die Sequenz der Grossmutter väterlicherseits
[  ] die Sequenz seiner Kinder
[  ] die Sequenz des Grossvaters mütterlicherseits
[X] die Sequenz des Sohns seiner Schwester
mark 1 answer
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71. Zellen sind von Wasser umgeben und bestehen selbst zu etwa 70% bis 95% aus Wasser.
Deshalb _____.
[X] Alle obigen Antworten.
[  ] ist ein vielfältiges Angebot an Nährstoffen in gelöster Form rasch verfügbar
[  ] können Abfallstoffe des Zellstoffwechsels leicht weggeschafft werden
[  ] verändert sich die Temperatur von Lebewesen verhältnismässig langsam
[  ] können gelöste Stoffe leicht innerhalb einer Zelle und bei Vielzellern auch zwischen Zellen
transportiert werden
mark 1 answer

72. Welcher der folgenden Vorgänge findet an der P-Position eines Ribosoms statt?
[  ] Die P-Stelle erkennt den Promoter während der Initiierung der Transkription.
[  ] Die P-Stelle hilft bei der Entfaltung der DNA während der Transkription.
[X] Die P-Stelle bindet die tRNA, die die wachsende Polypeptidkette trägt.
[  ] Die P-Stelle bindet die tRNA, die die nächste Aminosäure trägt, die in die wachsende
Polypeptidkette eingebaut werden soll.
[  ] Die P-Stelle katalysiert die Bindung von Aminosäuren an tRNAs.
mark 1 answer

73. Welche Bindung oder Interaktion wäre schwierig zu zerstören, wenn Stoffe in Wasser
gegeben werden?

 
[  ] Van-der-Waals-Wechselwirkungen
[  ] Ionenbindung
[  ] Wasserstoffbrücken
[X] kovalente Bindung
mark 1 answer

74. Beurteile diese Aussage: Durch das Erben einer Genmutation hat man eine
Prädisposition für die Entstehung von Krebs.
[X] Wahrscheinliche Erklärung
[  ] Unwahrscheinliche Erklärung
mark 1 answer
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75. In welcher Reihenfolge vermutet man, dass die untenstehenden Ereignisse stattgefunden
haben? Beginnen Sie mit dem frühsten Ereignis.

1. Entstehung von Mitochondrien
2. Entstehung von mehrzelligen Organismen
3. Entstehung von landlebenden Pflanzen
4. Entstehung von Cyanobakterien
5. Diversifikation der Tiere

[  ] 1, 4, 3, 2, 5
[  ] 4, 3, 1, 2, 5
[X] 4, 1, 2, 5, 3
[  ] 4, 1, 2, 3, 5
[  ] 4, 3, 1, 5, 2
mark 1 answer

76. Wenn eine Population im Hardy-Weinberg-Gleichgewicht ist, was trifft dann zu?
[  ] Die Allelfrequenzen können sich von Generation zu Generation verändern, aber die
durchschnittliche Frequenz bleibt gleich.
[  ] Jedes Allel wird mit einer Frequenz von 50% in der Population vorhanden sein.
[  ] Die Grösse der Population muss von Generation zu Generation konstant bleiben.
[X] Die Allelfrequenzen müssen von Generation zu Generation konstant bleiben.
[  ] Die Allelfrequenzen müssen sich um mehr als 1% von Generation zu Generation verändern.
mark 1 answer

77. Wasser ist ein gutes Lösungsmittel für polare Moleküle und Ionen.
[  ] Falsch
[X] Richtig
mark 1 answer
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78. Die Zelle tauscht ständig Stoffe aus, indem sie Nährstoffe aus der Umgebung aufnimmt
und sich von überflüssigen Abfallstoffen trennt. Welcher Begriff bezeichnet den Prozess, mit
dem Material von aussen in Vesikeln eingeschlossen und in die Zelle gebracht wird, am
treffendsten?

 
[  ] Phagocytose
[X] Endocytose
[  ] Abbau im Lysosom
[  ] Exocytose
mark 1 answer

79. Welche der folgenden Mutationen in einem Protein-codierenden Gen wird vermutlich
am wenigsten die Funktion des Proteins beeinträchtigen?

 
[X] Substitution eines Basenpaares
[  ] Deletion einzelner Basen
[  ] Nonsense-Mutation
[  ] Hinzufügen einzelner Basen
mark 1 answer

80. Angenommen, es existieren acht Allele eines Gens in einer menschlichen Population.
Wieviele Kopien hat ein gesundes Individuum erwartungsgemäss?
[  ] 4
[  ] 3
[X] 2
[  ] 8
[  ] 5
mark 1 answer
Menschen sind diploide Organismen, d.h. sie haben bei jedem der 23 Chromosomensorten ein
Paar (ein mütterliches und ein väterliches Chromosom). Unabhängig davon, wie viele
verschiedene Varianten es von einem Gen gibt (hier: 8), hat ein normales Individuum trotzdem nur
2, nämlich eine auf jedem Chromosom. Ein homozygotes Individuum kann natürlich auch nur
insgesamt eine Variante besitzen, weil beide Allele gleich sind.
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81. Welche der folgenden Aussagen ist richtig?
[  ] Jedes Gen codiert für drei Proteine.
[  ] Jedes Triplett enthält viele verschiedene Informationen.
[  ] Jede Base der DNA codiert für drei Aminosäuren.
[  ] Ein einzelnes Protein wird von drei Genen codiert.
[X] Jede Aminosäure eines Proteins wurde ursprünglich von drei Basen in der DNA codiert.
mark 1 answer

82. Besonders viele Zellformveränderungen und Zellmigrationen finden statt in ….
[  ] der Organogenese, aber nicht in der Gastrulation oder den Furchungsteilungen
[X] der Gastrulation und der Organogenese, aber nicht in den Furchungsteilungen
[  ] der Gastrulation, der Organogenese und den Furchungsteilungen
[  ] den Furchungsteilungen, aber nicht in der Gastrulation oder der Organogenese
[  ] der Gastrulation, aber nicht in der Organogenese oder den Furchungsteilungen
mark 1 answer

83. _____ Erbkrankheiten des Menschen sind viel häufiger als _____, weil ____.
[  ] rezessive; dominante; rezessive Merkmale, selbst wenn die codierenden Allele homozygot
vorliegen, meist nicht so schädlich sind wie dominante Merkmale
[  ] dominante; rezessive; dominante Merkmale ihre Dominanz der Tatsache verdanken, dass sie
das Überleben ihrer Träger fördern
[X] rezessive; dominante; nachteilige rezessive Merkmale in Heterozygoten überleben können,
ohne dass ein Selektionsdruck gegen sie gerichtet wäre
[  ] dominante; rezessive; dominante Merkmale gegenüber rezessiven Merkmalen einen
Evolutionsvorteil aufweisen
mark 1 answer
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84. Was ist ein Beispiel für Epistasie?
[  ] Beim Menschen sind die beiden Gene A und B gemeinsam für die Ausbildung von roten
Haaren zuständig.
[  ] Bei einer bestimmtem Blumenart ist das Merkmal “rote Blütenfarbe” (R) dominant über
“weisse Blütenfarbe” (r) ist. Im heterozygoten Zustand (Rr) sind die Blüten rosa.
[  ] Für das Gen A existieren mehrere Allele, die in der Kombination bei Mäusen verschiedene
Augenfarben entstehen lassen.
[X] In Kürbissen codiert das Gen B für gelbe, b für güne Farbe. Es treten Kürbisse auf, die den
Genotyp BB tragen, aber weiss sind.
[  ] Das Allel b17 des Gens B produziert einen dominanten Phänotyp, während das Allel b1 oder
b16 dies nicht tut.
mark 1 answer
Die anderen Antworten: 1. Polygenie 2. Dom./Rez. 3. unvoll. Dominanz 4. Multiple Allele

85. Welche der folgenden Ausssagen über genomweite Assoziationsstudien (GWAS) ist
falsch?
[  ] GWAS können auch für Merkmale genutzt werden, die von mehr als einem Gen bestimmt
werden.
[  ] Manchmal werden in GWAS SNPs identifiziert, die mit einer Krankheit assoziiert sind,
obwohl diese SNPs keinen Einfluss auf das Genprodukt des entsprechenden Gens, das die
Krankheit verursacht, haben.
[  ] GWAS nutzen SNPs, um Populationen von Personen mit einer Krankheit mit Personen ohne
diese Krankheit zu vergleichen und SNPs zu finden, die in Personen mit der Krankheit mit
höherer Wahrscheinlichkeit vorkommen
[X] GWAS sind besonders gut geeignet, um seltene Mutationen zu entdecken, die mit Krankheiten
assoziiert sind.
mark 1 answer

86. Was ist der wichtigste Unterschied zwischen prokaryotischer und eukaryotischer Zelle
im Hinblick auf die Zellfunktionen?
[  ] Eukaryotische Zellen sind größer als prokaryotische.
[  ] DNA findet sich nur bei eukaryotischen Zellen
[  ] Nur eukaryotische Zellen haben eine Plasmamembran, prokaryotische nicht.
[  ] Nur die eukaryotische Zelle ist zur Proteinbiosynthese fähig, die prokaryotische nicht.
[X] Nur bei eukaryotischen Zellen gibt es eine Kompartimentierung des Cytoplasmas durch
membranumschlossene Organellen.
mark 1 answer
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87. Welches der folgenden Ereignisse passiert bei der Meiose, aber nicht bei der Mitose?

 
[  ] Kondensation der DNA zu Chromosomen
[  ] Produktion von Tochterzellen
[  ] Replikation der Chromosomen
[  ] Ausrichtung der Chromosomen an der Metaphasenplatte
[X] Paarung der Chromosomen
mark 1 answer

88. Bei Menschen wird Glatzköpfigkeit durch ein autosomales Gen gesteuert, das in zwei
verschiedenen Versionen (Allelen) vorkommt. Das Allel Hn codiert für Nicht-
Glatzköpfigkeit und das Allel Hb für Glatzköpfigkeit. Bei Männern ist das Merkmal
Glatzköpfigkeit dominant.
Ein Mann und eine Frau, die beide den Genotyp HnHb besitzen, bekommen einen Sohn.
Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser im Erwachsenenalter glatzköpfig sein
wird?

 
[X] 75%
[  ] 0%
[  ] 50%
[  ] 100%
[  ] 25%
mark 1 answer

89. Welcher der folgenden Begriffe bezeichnet ein Merkmal von DNA-Sequenzen, das
NICHT in mRNA-Sequenzen vorkommt?

 
[X] Transkriptionsstartpunkt
[  ] Stoppcodon
[  ] Translationsstartpunkt
[  ] Exon
mark 1 answer
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90. Welche der folgenden Aussagen stellt die Behauptung, der menschliche Blinddarm sei
ein völlig rudimentäres Organ, am deutlichsten in Frage?

 
[X] Der Blinddarm besteht zu einem grossen Teil aus schützendem Lymphgewebe.
[  ] Es könnte sein, dass der Mensch in einer Million Jahren überhaupt keinen Blinddarm mehr
besitzt.
[  ] Es könnte sein, dass der Blinddarm bei fossilen Menschenaffen grösser war.
[  ] Individuen mit einem überdurchschnittlich grossen Blinddarm haben weniger Nachkommen,
als solche die einen überdurchschnittlich kleinen Blinddarm besitzen.
[  ] Der Blinddarm kann chirurgisch entfernt werden, ohne dass unmittelbar negative Effekte
auftreten.
mark 1 answer

91. Wasser ist immer polar.
[  ] Falsch
[X] Richtig
mark 1 answer

92. Während der Transkription eines protein-codierenden Gens werden beide Stränge als
Matrize genutzt.
[  ] Wahr
[X] Falsch
mark 1 answer

93. Welcher der folgenden Phänomene beschreibt die Folge eines nicht-reziproken Crossing-
overs?
[  ] nur eine Deletion
[  ] Duplikation und Nondisjunction
[  ] nur eine Duplikation
[  ] Nondisjunction
[X] Deletion und Duplikation
mark 1 answer
Bei einem Crossing-over-Ereignis kann es passieren, dass die Paarung der Chromosomen an
ähnlichen, aber nicht homologen Sequenzen stattfindet. Dann ist der Austausch ungleich und an
einem Chromosom fehlt ein Abschnitt (Deletion), während das andere Chromosom diesen
Abschnitt nun zweimal enthält (Duplikation). Die beiden Phänomene treten als Paar auf.
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94. Wie wird nach aktuellem Wissensstand ein Gen am treffendsten beschrieben?

 
[  ] Ein Gen ist eine Untereinheit der DNA, die ein einzelnes vollständiges Protein codiert.
[  ] Ein Gen ist die Kombination einer DNA- und einer RNA-Sequenz, die zu einem
enzymatischen Produkt führt.
[  ] Ein Gen ist eine erbliche Einheit, die zur Ausbildung einer phänotypischen Charakteristik
führt.
[  ] Ein Gen ist eine diskrete erbliche Informationseinheit, die aus einer Aminosäuresequenz
besteht.
[X] Ein Gen ist eine DNA-Sequenz, die exprimiert wird, um ein funktionales Produkt - entweder
eine RNA oder ein Polypeptid - zu bilden.
mark 1 answer

95. Die Struktur eines Wassermoleküls wird durch Wasserstoffbrücken stabilisiert.
[X] Falsch
[  ] Richtig
mark 1 answer

96. In welchen der folgenden Prozesse spielt das Aktincytoskelett eine Rolle? 
[  ] Abschluss der Meiose II der Eizelle
[  ] Gastrulation
[X] Alle Antworten
[  ] Einnistung des Eies
[  ] Furchungsteilung
[  ] Organogenese
mark 1 answer

97. Die mRNA-Synthese in eukaryotischen Zellen wird terminiert, indem ...
[  ] ein tRNA-Molekül ein Stoppcodon erkennt
[  ] ein Enzym die Transkription blockiert
[X] eine bestimmte Sequenz auf der DNA das Abschneiden der RNA von der Polymerase angibt
[  ] eine spezifische Nukleotidsequenz in der mRNA, die der RNA-Polymerase den Befehl zum
Anhalten und zur Loslösung von der DNA gibt
mark 1 answer
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98. Mismatch-Reparatur, Base-Excision-Reparatur und Nucleotide-Excision-Reparatur
haben gemeinsam, dass…
[X] bei allen mehrere falsch zugeordnete oder beschädigte Basen in einer Region repariert
werden.
[X] bei allen ein unbeschädigtes DNA-Segment als Vorlage für die Reparatur der defekten DNA
verwendet wird.
[  ] bei allen ein kurzes Segment falsch zugeordneter Nucleotide repariert wird.
[  ] bei allen eine einzelne falsch zugeordnete Base ausgetauscht wird.
mark 2 answers

99. Aus _______ können alle Zelltypen entstehen, aus _______ nur bestimmte Zelltypen
[  ] adulten Stammzellen; embryonalen Stammzellen
[  ] adulten Stammzellen; totipotenten Zellen
[X] embryonalen Stammzellen; adulten Stammzellen
[  ] totipotenten Zellen; Nervenzellen
mark 1 answer

100. Bei welchem der folgenden Entwicklungsschritte der Embryonalentwicklung spielen
Zellmigrationen eine besonders grosse Rolle?
[  ] Entstehung der Blastocyste
[X] Gastrulation
[  ] Furchungsteilungen
[  ] Befruchtung
mark 1 answer

101. In genomweiten Assoziationsstudien beim Menschen sucht man nach Korrelationen
zwischen...
 

 
[  ] grossen Inversionen, die das Centromer versetzen.
[X] Single-Nucleotide-Polymorphismen, die nur bei Personen mit einem bestimmten Merkmal
gefunden werden.
[  ] Single-Nucleotide-Polymorphismen, die bei Familien mit einer bestimmten Intronsequenz
gefunden werden können.
[  ] Single-Nucleotide-Polymorphismen in zwei oder mehr benachbarten Genen.
[  ] langen Sequenzen, die bei vielen Individuen einer Population vorkommen.
mark 1 answer
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102. In unserem Körper werden Kohlenhydrate hauptsächlich _____ genutzt.
[  ] zum Aufbau der Erbsubstanz
[X] zur Energiespeicherung und -bereitstellung
[  ] zur Fettspeicherung
[  ] als Strukturmoleküle, etwa in Haaren und Nägeln
[  ] zum Aufbau von Membranen
mark 1 answer

103. Welcher der folgenden Regulationsmechanismen würde die Expression eines Gens
vermutlich ERHÖHEN?
 

 
[  ] Das Entfernen der 5'-Cap-Struktur der mRNA durch spezifische Enzyme.
[  ] Die Expression von regulatorischen RNA-Molekülen, die komplementär zur mRNA sind,
sodass ein RNA-Doppelstrang gebildet wird.
[  ] Die Markierung der Polypeptidkette durch Ubiquitinproteine.
[X] Eine geringe DNA-Methylierungsdichte des Promotors des betreffenden Gens.
mark 1 answer

104. Bei welchem der folgenden Vorgänge handelt es sich um die posttranslationale
Modifikation eines Polypeptids?
[X] Spaltung eines Polypeptids in mehrere Ketten.
[  ] Entfernen von Introns und Splicing von Exons.
[  ] Das Einbauen eines Methioninrests als erste Aminosäure der Polypeptidkette.
[  ] Komplementäre Paarung von mRNA- und tRNA-Basen im Ribosom.
[  ] Das heranwachsende Polypeptid enthält eine Signalsequenz, sodass es in das ER transportiert
wird.
mark 1 answer

105. Welcher der folgenden Vorgänge tritt nur bei der Meiose, aber nicht bei der Mitose auf?
[X] Trennung der homologen Chromosomen
[  ] Bildung von Tochterzellen mit derselben genetischen Ausstattung wie die Mutterzelle
[  ] Trennung der Schwesterchromatiden
[  ] Verschwinden der Kernhülle
[  ] Ausbildung des Spindelapparats
mark 1 answer
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106. Die Plasmamembran erfüllt viele Aufgaben, oft sind dazu jedoch spezialisierte
Membranproteine nötig. Welche der folgenden Rollen könnte die Plasmamembran aber
auch wahrnehmen, wenn diese Proteine in der Lipiddoppelschicht fehlen würden?

 
[  ] interzelluläre Kommunikation
[X] selektive Permeabilität
[  ] Fortbewegung der Zelle
[  ] Import/Export von Molekülen
mark 1 answer

107. Das schwarz-rote Schildpattmuster der Fellfarbe bei Katzen wird über Gene auf dem
X-Chromosom bestimmt. Dabei gibt es ein Allel für rote und eines für schwarze Fellfarbe;
rot ist dominant. Durch die X-Chromosomeninaktivierung bei weiblichen Katzen entstehen
Farbmosaike im Fell. Welche der folgenden Aussagen ist richtig?
[  ] Mütter und Töchter zeigen das gleiche Farbmuster.
[  ] Genetisch identisch weibliche Katzen prägen das gleiche Farbmuster aus.
[X] Männliche Nachkommen einer Mutter, die ein Farbmosaik trägt, haben nur eine der beiden
Fellfarben.
[  ] Nur homozygote weibliche Katzen tragen ein sichtbares Farbmosaik
mark 1 answer

108. Welche der folgenden Aussagen über Phospholipide, Fette und Fettsäuren trifft zu?
 

 
[X] Gesättigte und ungesättigte Fettsäuren unterscheiden sich in Doppelbindungen zwischen den
Kohlenstoffatomen.
[  ] Die Moleküle beider Stoffklassen enthalten eine Phosphatgruppe.
[  ] Phospholipidmoleküle haben einen deutlich polaren "Kopf" und einen deutlich unpolaren
"Schwanz", während Fette immer vorwiegend polar sind.
[  ] Nur bei Fetten sind die Fettsäuren kovalent an ein Glycerinmolekül gebunden.
[  ] In der Natur kommen Phospholipide in Ringform vor, während Fette die offenkettige, lineare
Form beibehalten.
mark 1 answer

09.03.23, 19:41
Page 32 of 59



109. Welche der folgenden Aussagen fasst die natürliche Selektion am besten zusammen? 
[  ] Organismen, die am besten angepasst sind, sterben weniger häufig als nicht angepasste
Organismen.
[  ] Individuen, die am besten geeignet sind, werden überleben.
[X] Merkmale, die das Überleben und die Fortpflanzung fördern, treten von einer Generation zur
nächsten häufiger auf.
[  ] Organismen entwickeln sich, um sich besser an die Umwelt anzupassen.
mark 1 answer

110. Die Peptidbindung ist _____.
[  ] eine kovalente Bindung, mit der Einfachzucker zu einem Polypeptid verknüpft sind
[  ] eine Wasserstoffbrückenbindung, mit der Aminosäuren zu einem Polypeptid verknüpft sind
[X] eine kovalente Bindung, mit der Aminosäuren zu einem Polypeptid verknüpft sind
[  ] eine kovalente Bindung, mit der Nucleotide zu einer Nucleinsäure verknüpft sind
[  ] eine Wasserstoffbrückenbindung, mit der Nucleotide zu einer Nucleinsäure verknüpft sind
mark 1 answer

111. Induzierte Pluripotente Stammzellen (iPS-Zellen)…
[  ] werden durch Kerntransplantationen hergestellt.
[X] werden hergestellt, indem bestimmte Gene in adulten Zellen exprimiert werden.
[  ] können sich in mehr Zelltypen entwickeln als embryonale Stammzellen.
[  ] werden aus embryonalen Zellen hergestellt.
[  ] werden zum Klonen von Tieren benutzt.
mark 1 answer

112. Ein möglicher Ausgang eines chromosomalen Bruchs ist, dass das Fragment mit einem
nicht-homologen Chromosom verbunden wird. Wie wird diese Veränderung genannt?
[  ] Duplikation
[  ] Inversion
[  ] Deletion
[  ] Transversion
[X] Translokation
mark 1 answer
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113. Bei der Polymerasekettenreaktion (PCR) ist die Basensequenz der Primer wichtig, weil
_________.
[  ] sie bestimmt, wie viele Reaktionszyklen benötigt werden, um ausreichend amplifizierte DNA
zu erhalten.
[X] sie darüber bestimmt, welcher Teil des Genoms amplifiziert wird.
[  ] die hitzestabile Polymerase nur an bestimmten DNA-Sequenzen beginnen kann und diese in
den Primern enthalten sein müssen.
[  ] sie die Syntheserichtung der neu gebildeten Stränge vorgibt.
mark 1 answer

114. Welche der folgenden Aussagen über die Unterschiede zwischen sexueller und
asexueller Reproduktion ist FALSCH?

Im Vergleich zur sexuellen Reproduktion ____.
[  ] führt die asexuelle Reproduktion zur Produktion von genetisch identischen Zellen oder
Individuen
[  ] benötigt die asexuelle Reproduktion weniger Aufwand zum Finden von Paarungspartnern
[X] spielen bei der asexuellen Reproduktion Meiose und Befruchtung eine wichtige Rolle
[  ] ermöglicht die asexuelle Reproduktion ein viel schnelleres Populationswachstum
mark 1 answer

115. In welcher der folgenden Weltregionen hat AIDS die grösste Anzahl Menschen getötet?

 
[  ] Indien
[  ] China
[  ] Vereinigtes Königreich
[X] Subsahara-Afrika
[  ] USA
mark 1 answer

116. Das Allel, das die rezessive Erbkrankheit Phenyulketunorie hervorruft, ist schädlich.
Was führt dazu, dass dieses Allel trotzdem in der menschlichen Population erhalten bleibt?
[  ] Selektion
[  ] Genetische Drift
[  ] Heterozygotenvorteil
[X] Diploidie
mark 1 answer
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117. Welche der folgenden Aussagen ist NICHT eine Beobachtung oder eine
Schlussfolgerung, die auf dem Prinzip der natürlichen Selektion beruht?

 
[  ] Es gibt erbliche Unterschiede zwischen Individuen.
[X] Schlecht angepasste Individuen produzieren keine Nachkommen.
[  ] Es kann sein, dass nur ein Bruchteil der Nachkommen eines Individuums überlebt.
[  ] Arten produzieren mehr Nachkommen, als von der Umwelt getragen werden können.
mark 1 answer

118. Welche Aussage über DNA-Methylierung ist FALSCH?
[  ] Es ist eine reversible Modifikation.
[  ] Methylierung bestimmter Nucleotide kann die Inaktivierung eines ganzen Gens zur Folge
haben.
[X] DNA-Methylierung führt dazu, dass die DNA lockerer um die Nucleosomen gepackt wird.
[  ] Das Methylierungsmuster kann bei der DNA-Replikation auf den neu synthetisierten Strang
übertragen werden.
mark 1 answer

119. Sowohl in der mitotischen als auch der meiotischen Zellteilung wird die DNA nur
einmal repliziert.
[X] Wahr
[  ] Falsch
mark 1 answer
Bei der Mitose muss die DNA einer Zelle einmal verdoppelt werden, um zwei identische
Tochterzellen zu produzieren. Bei der Meiose wird die DNA einer Zelle ebenfalls einmal
verdoppelt. Die verdoppelte DNA wird aber zwei Mal aufgeteilt, um vier haploide Tochterzellen
zu produzieren.

120. Stammzellen _____.

 
[  ] sind vollständig differenziert
[  ] enthalten - im Gegensatz zu anderen Körperzellen - die Gene zur Herstellung des Enzyms
Telomerase, das dem Altern der Zelle entgegenwirkt.
[X] können sich für die gesamte Lebenszeit eines Individuums teilen
[  ] teilen sich immer asymmetrisch, sodass zwei verschiedene Tochterzellen entstehen
[  ] teilen sich mit relativ hoher Rate
mark 1 answer
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121. Das Gen Igf2 in Mäusen codiert für einen Wachtumsfaktor, ohne den Mäuse einen
zwergwüchsigen Phänotyp zeigen. Dieses Gen wird weiblich geprägt. Welche der folgenden
Aussagen ist RICHTIG?
[  ] Die Hälfte der Nachkommen von einer männlichen Maus und einer weiblichen Maus, die eine
inaktivierende Mutation in einem der beiden Igf2-Genorte trägt, werden zwergwüchsig sein.
[  ] Alle Nachkommen von einer männlichen Maus und einer weiblichen Maus, die eine
inaktivierende Mutation in einem der beiden Igf2-Genorte trägt, werden zwergwüchsig sein.
[X] Die Hälfte der Nachkommen von einer weiblichen Maus und einer männlichen Maus, die eine
inaktivierende Mutation in einem der beiden Igf2-Genorte trägt, werden zwergwüchsig sein.
[  ] Alle Nachkommen von einer weiblichen Maus und einer männlichen Maus, die eine
inaktivierende Mutation in einem der beiden Igf2-Genorte trägt, werden zwergwüchsig sein.
mark 1 answer

122. Die Fettsäurereste eines Phospholipids sind _____, weil sie _____.
[  ] hydrophil; leicht durch Hydrolyse in ihre Monomere zerlegt werden
[  ] hydrophil; aus Untereinheiten bestehen, die durch Dehydratisierungsreaktionen
zusammengefügt wurden
[  ] hydrophob; aus Untereinheiten bestehen, die durch Dehydratisierungsreaktionen
zusammengefügt wurden
[  ] hydrophob; sich leicht in Wasser lösen
[X] hydrophob; keine Ladungen tragen, an die sich Wassermoleküle anlagern können
mark 1 answer

123. (unsure of answer) Warum ist es für die Untersuchung von Genen wichtig, DNA-Stücke
zu vervielfältigen?
[  ] Weil so im Fall einen Laborfehlers mehr Material zur Verfügung steht.
[  ] Weil die DNA auf den väterlichen und nätterlichen Chromosomen unterschiedlich ist
[X] Weil ein Gen nur einen geringen Anteil in der zellulären DNA haben kann.
[  ] Weil Gene aus einzelnen Stücken bestehen, die zuerst vervielfältigt und dann zusammengefügt
werden müssen
[  ] Weil die DNA-Stücke zu klein sind, um einzeln benutzt zu werden.
mark 1 answer
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124. Welche der folgenden Aussagen ist beim Vergleich von DNA-Replikation und RNA-
Transkription innerhalb derselben Zelle richtig?

 
[  ] Nur bei der DNA-Replikation wird RNA-Polymerase verwendet.
[X] Nur bei der DNA-Replikation ist das ganze Molekül, das als Vorlage gedient hat, im
Endprodukt enthalten.
[  ] Nur die DNA-Replikation läuft im Zellkern einer eukaryotischen Zelle ab.
[  ] Wenn die DNA-Replikation einmal angefangen hat, läuft sie extrem schnell ab. Dies trifft
nicht auf die RNA-Transkription zu.
[  ] Nur bei der DNA-Replikation wird ein neues Molekül vom 5'- zum 3'-Ende synthetisiert.
mark 1 answer

125. Welche der folgenden Mutationen der DNA wird am ehesten zu einer Beschädigung des
von der DNA kodierten Proteins führen?
[X] Deletion eines Basenpaars
[  ] Substitution der letzten Base eines Codons
[  ] Missense-Mutation
[  ] Deletion eines Codons
mark 1 answer
Wegen Verschiebung

126. Evolution ...
[  ] muss immer dann passieren, wenn eine Population nicht gut an die Umweltbedingungen
angepasst ist.
[X] kann passieren wenn die Bedingungen für das Hardy-Weinberg-Gleichgewicht nicht erfüllt
sind.
[  ] erfordert eine Anpassung von Populationen an ihre Umgebung.
[  ] benötigt Selektion.
mark 1 answer
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127. Ein zutreffender Unterschied zwischen einer Kreuzung, an der geschlechtsgebundene
Gene beteiligt sind, gegenüber einer, an der autosomale Gene beteiligt sind, besteht darin,
dass ____.

 
[  ] nur autosomale Gene dem Gesetz der Segregation während der Meiose unterliegen
[  ] keine Rekombination zwischen Geschlechtschromosomen stattfinden kann
[X] das Vorhandensein eines bestimmten Allels in weiblichen und männlichen Individuen zu
unterschiedlichen Phänotypen führen kann
mark 1 answer

128. Der wesentliche Unterschied zwischen Merkmalen, die nur von einem Gen beeinflusst
werden, wie diejenigen, die Mendel untersuchte, und komplexen Merkmalen (z.B. die
menschliche Körpergrösse) ist, dass _____.

 
[  ] komplexe Merkmale generell nicht von der Umwelt beeinflusst werden, während Merkmale,
deren Ausprägung nur von einem Gen abhängt, einem signifikanten Umwelteinfluss unterliegen.
[  ] Merkmale, die nur von einem Gen abhängen, weisen sowohl unvollständige als auch einfache
Dominanz auf, während komplexe Merkmale nur einfache Dominanz aufweisen.
[X] Merkmale, deren Ausprägung nur von einem Gen abhängt, generell von der Umwelt nicht
beeinflusst werden, während komplexe Merkmale einem signifikanten Umwelteinfluss
unterliegen.
[  ] komplexe Merkmale weisen unvollständige Dominanz auf, während Merkmale, die nur von
einem Gen abhängen, einfache Dominanz aufweisen.
mark 1 answer

129. Bei der tödlich verlaufenden Tay-Sachs-Krankheit liegt das verantwortliche Gen bei
den Betroffenen homozygot rezessiv vor. Welche Aussage ist richtig?
[  ] Nur homozygot dominante Individuen überleben und können sich fortpflanzen.
[  ] Homozygot dominante Individuen werden sich mit höherer Wahrscheinlichkeit fortpflanzen
als heterozygote Individuen.
[  ] Weil homozygot rezessive Individuen sterben, wird das rezessive Allel letztendlich aus der
Population verschwinden.
[  ] Im heterozygoten Zustand wird das dominante Allel die rezessiven Allele austechen, sodass
nur das dominante Allel an die Nachkommen weitergegeben wird.
[X] Heterozygote Individuen überleben und können das rezessive Allel an ihre Nachkommen
weitergeben.
mark 1 answer
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130. Die intrazelluläre Antwort einer Zelle auf ein externes Signal ist meistens…
[X] eine veränderte Regulation der Transkription
[  ] eine Einleitung der Apoptose
[  ] eine erhöhte ATP Produktion
[  ] eine Induktion der Mitose
[  ] eine Änderung der Lipid-Zusammensetzung des Golgi
mark 1 answer

131. Warum können Proteine so viele verschiedene Funktionen im Körper erfüllen?

 
[  ] Weil sie aus deutlich mehr verschiedenen Bausteinen bestehen als andere Makromoleküle,
sodass es viel mehr Kombinationsmöglichkeiten gibt.
[  ] Weil man die Bausteine der Proteine zu viel längeren Ketten verknüpfen kann als bei anderen
Makromolekülen.
[  ] Weil die Bindungen zwischen den Bausteinen der Proteine so unterschiedlich sein können.
[X] Weil die Bausteine unterschiedliche Eigenschaften haben.
mark 1 answer

132. Tumorsuppressor-Gene...
[  ] sind häufig in Krebszellen überexprimiert.
[  ] sind tumor-fördernde Gene, die durch Viren in die Zellen eingebracht wurden.
[X] können für Proteine codieren, die DNA-Reparatur oder Zelladhäsion fördern.
[  ] codieren oft für Proteine, die den Zellzyklus stimulieren.
mark 1 answer

133. Wo findet innerhalb einer typischen tierischen Zelle die Herstellung von Proteinen
statt?
[  ] im Zellkern
[X] im Cytoplasma
[  ] an den Lysosomen
[X] in den Mitochondrien
[X] am rauen endoplasmatischen Reticulum
mark 3 answers
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134. Die unabhängige Verteilung der Chromosomen ist eine Folge ______.

 
[  ] der relativ geringen Homologie des X und Y Chromosoms.
[  ] der zufälligen Verteilung der Schwesterchromatiden auf die zwei Tochterzellen während der
Anaphase II.
[X] davon, dass sich jedes Paar homologer Chromosomen während der Meiose I unabhängig und
mit zufälliger Ausrichtung in der Metaphasenplatte einreiht.
[  ] der zufälligen Befruchtung der Eizelle durch das Spermium.
mark 1 answer

135. Wenn das Ribosom ein Stoppcodon auf der mRNA erreicht, besetzt keine tRNA die A-
Stelle. Was erwarten Sie zu beobachten, wenn man die Translation an diesem Punkt
unterbrechen würde?
[  ] Getrennte ribosomale Untereinheiten und eine Polypeptidkette, die kovalent an eine tRNA
gebunden ist. B - Ein zusammengefügtes Ribosom mit einer Polypeptidkette, die an eine tRNA in
der P-Stelle gebunden ist. Zur Freisetzung der Polypeptidkette und zur Dissoziation der
Ribosomenuntereinheiten werden Freisetzungsfaktoren (engl. release factors) benötigt. Da hier
noch kein Freisetzungsfaktor gebunden hat, sondern die A-Stelle leer
[  ] Ein zusammengefügtes Ribosom mit einer abgetrennten Polypeptidkette.
[X] Ein zusammengefügtes Ribosom mit einer Polypeptidkette, die an eine tRNA in der P-Stelle
gebunden ist.
[  ] Getrennte ribosomale Untereinheiten, eine Polypeptidkette und freie tRNA-Moleküle.
mark 1 answer

136. Welche Aussage über Kohlenstoffatome ist richtig?
 

 
[  ] Durch Anhängen von funktionellen Gruppen an ein Kohlenstoffatom wird die
Wasserlöslichkeit der organischen Verbindung verringert.
[  ] Das Kohlenstoffatom kann kovalente Bindungen und Wasserstoffbrücken mit anderen Atomen
eingehen.
[  ] Die vier Bindungen eines Kohlenstoffatoms sind stets in einer tetraedrischen Konformation.
[  ] Ein Kohlenstoffatom geht leicht Ionenbindungen ein.
[X] Das Kohlenstoffatom kann seine Valenzschale auffüllen, indem es vier kovalente Bindungen
eingeht.
mark 1 answer
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137. Bei der genomischen Prägung werden Gene durch Methylierung geschlechtsspezifisch
stillgelegt. Was muss für diese Methylierung zutreffen? 
[X] Die Methylierung muss in Zellen der Ovarien und des Testis reversibel sein
[  ] Die Methylierung wird nur an die Zellen weitergegeben, die die Gameten bilden.
[  ] Gene, die in der frühen Embryonalentwicklung eine Rolle spielen, dürfen nicht methyliert
sein.
[  ] Die Methylierung muss in Männern häufiger vorkommen als in Frauen.
[  ] Die Methylierung wird von Müttern nur an die Töchter und nicht an die Söhne weitergegeben.
mark 1 answer

138. Die Eizelle des Kaninchens enthält 22 Chromosomen. Wie viele Chromosomen hat eine
somatische Zelle (Körperzelle) des Kaninchens?
[  ] 88
[  ] 22
[X] 44
[  ] 11
[  ] 132
mark 1 answer

139. Nocodazol blockiert die Ausbildung von Microtubuli. Würde eine Zygote mit
Nocodazol behandelt, wäre die erste Auswirkung auf die Embryonalentwicklung …
[  ] Dass die Keimblätter sich nicht bilden würden
[  ] Dass die Differenzierung der inneren Zellen in Hypoblast und Epiblast nicht stattfinden würde
[  ] Dass die Blastocyste sich nicht ausbilden würde
[X] Dass die Furchungsteilungen nicht stattfinden würden
mark 1 answer

140. In einer diploiden Population haben von 50 zufällig gewählten 20 den Genotyp aa, 20
Genotyp AA und 10 Genotyp Aa. Wie hoch ist die Frequenz des Allels A?
[  ] 0.2 oder 20%
[X] 0.5 oder 50%
[  ] 0.8 oder 80%
[  ] 0.4 oder 40%
[  ] 0.6 oder 60%
mark 1 answer
50 Allele, d.h. 50/100
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141. Wenn die Häufigkeit einer Punktmutation in einer Population nur 0.1% beträgt und
gleichzeitig der Rest der Population an dieser Stelle keine Mutation besitzt, dann wird die
Variation NICHT als Einzelnucleotidpolymorphismus (engl. single-nucleotide
polymorphism) bezeichnet.

 
[X] Wahr
[  ] Falsch
mark 1 answer

142. Eine Nervenzelle und eine weisse Blutzelle haben verschiedene Funktionen. Eine
Nervenzelle kann beispielsweise elektrische Signale empfangen und darauf reagieren,
während eine weisse Blutzelle den Körper vor Infektionen schützt. Was ist die Erklärung
dafür, dass die beiden Zelltypen unterschiedliche Funktionen ausüben können?
 

 
[  ] Die Proteine, die man in einer Nervenzelle findet, sind komplett unterschiedlich von den
Proteinen, die man in einer weissen Blutzelle findet.
[X] Die Nervenzelle exprimiert mRNA-Moleküle, welche die weisse Blutzelle nicht exprimiert.
[  ] Nervenzellen und weisse Blutzellen sind differenzierte Zellen und müssen deshalb nicht mehr
Gene transkribieren und translatieren.
[  ] Die Nervenzellen und die weissen Blutzellen eines Individuums enthalten das gleiche Genom.
mark 1 answer

143. Welche der folgenden Aufzählungen gibt eine Reihenfolge wieder, in der sich ein
Protein, das im rauen endoplasmatischen Reticulum hergestellt wurde, anschliessend durch
das Endomembransystem bewegen könnte.
[  ] Kernhülle; Lysosom
[  ] Plasmamembran; Kernhülle
[X] Golgi-Apparat; Vakuole
[  ] Lysosom; Plasmamembran
mark 1 answer
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144. In einer Studie wurden Gewebeproben von Tumoren aus 12 Brustkrebspatienten
genommen. Es wurden jeweils die mRNA-Moleküle extrahiert und zu DNA umgeschrieben.
Die DNA-Proben wurde mithilfe von DNA-Microarrays untersucht. Wonach werden die
Forscher im Analyselabor wahrscheinlich suchen, um herauszufinden, ob die untersuchten
Zellen Krebszellen sind?
[  ] DNA-Sequenzen, die mit Kontrollproben von Personen derselben Population ohne Brustkrebs
übereinstimmen.
[X] Ein gemeinsames Muster aller oder einiger der Proben, das auf eine Genexpression hinweist,
die sich von einer Kontrollprobe unterscheidet.
[  ] Nach einem bestimmten Gen, das in allen oder den meisten Proben der Patienten vervielfältigt
ist.
[  ] Nach einem Fluoreszenzmuster, das darauf hinweist, welche Zellen sich übermässig
vermehren.
mark 1 answer
(ähnliche Antwort: Einem Fluoreszenzmuster, das in manchen Patientenproben gleich ist und
anzeigt, dass die Genexpression zwischen den Patientenproben und den Kontrollproben
unterschiedlich ist.)

145. Eine Gruppe Molekularbiologen versucht einen neuen Stoff zu synthetisieren, der den
Effekt von einem bereits bekannten Hormon imitiert, welches das Sexualverhalten
beeinflusst. Die Gruppe wendet sich an Sie für einen Rat. Welcher der folgenden Stoffe
imitiert die Effekte des Hormons am ehesten?

 
[  ] Ein Stoff mit der gleichen Anzahl an Kohlenstoffatomen wie das Hormon.
[  ] Ein Stoff mit der gleichen molekularen Masse wie das Hormon.
[  ] Ein Stoff mit der gleichen Anzahl an Valenzelektronen wie das Hormon.
[X] Ein Stoff mit der gleichen dreidimensionalen Form wie ein Teil des Hormons.
mark 1 answer
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146. Eine Krankheit, die zu Kurzsichtigkeit führt, wird durch eine bestimmte Mutation
ausgelöst. Für die Bewohner von kleinen Inseln ist Kurzsichtigkeit problematisch, da die
Menschen für die Beobachtung ihrer Umgebung eine gute Sicht benötigen. Im 17.
Jahrhundert tötete ein starker Sturm auf einer solchen Insel viele der Bewohner. Vor dem
Sturm waren 0.1% der Menschen von der Krankheit betroffen. Von den 50 Personen, die
den Sturm überlebten, waren 2% kurzsichtig. Innerhalb weniger Generationen waren 10%
der Inselbewohner von der Krankheit betroffen. Welche der folgenden ist die
wahrscheinlichste Erklärung für diese Beobachtung?

 
[  ] Die Kurzsichtigkeit wurde dadurch häufiger, dass Personen von Nachbarinseln immigrierten.
[X] Die Kurzsichtigkeit wurde durch genetische Drift (zufällige Veränderung der Allelfrequenz)
häufiger.
[  ] Die häufige Kurzsichtigkeit wurde durch neue Mutationen verursacht.
[  ] Die Kurzsichtigkeit wurde durch natürliche Selektion häufiger.
mark 1 answer

147. Als "Cytokinese" bezeichnet man die _____.
[X] Teilung des Cytoplasmas
[  ] Bewegung der Zelle an einen anderen Ort
[  ] Teilung des Zellkerns
[  ] Teilung der gesamten Zelle
[  ] Reduktion der Chromosomenzahl
mark 1 answer

148. Welche der folgenden Arten hat die grösste genetische Variation? 
[X] Seescheide
[  ] Gepard
[  ] Drosophila
[  ] Mensch
mark 1 answer
Seescheide > Drosophila > Mensch > Gepard
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149. Die Blutgruppen des Menschen werden von den drei Allelen A, B und 0 bestimmt.
Welche Blutgruppen-Phänotypen können die Kinder eines Mannes mit Blutgruppe B und
einer Frau mit Blutgruppe A haben?
[  ] AB oder 0
[X] A, B, AB oder 0
[  ] A, B oder 0
[  ] nur A oder B
[  ] nur AB
mark 1 answer

150. Telomere _____
[  ] werden mit fortwährenden Zellteilungen immer länger
[X] werden mit fortwährenden Zellteilungen immer kürzer
[  ] sind bei jüngeren Individuen kürzer
[  ] bleiben immer gleich, egal, wie häufig eine Zelle sich teilt
[  ] findet man sowohl in prokaryotischen als auch in eukaryotischen Zellen
mark 1 answer

151. Was würde am wahrscheinlichsten zu Krebs, also unkontrolliertem Zellwachstum,
führen?

 
[  ] Ein mutiertes Microtubuli-synthetisierendes Enzym.
[  ] verringerte Bindung der Microtubuli an die Centromere
[X] Eine mutierte CDK, die auch ohne ihren Cyclinpartner aktiv wäre.
[  ] Ein mutierter DNA-Replikationsmechismus, der zu zusätzlichen Chromosomenkopien führt.
[  ] Ein mutiertes Cyclin, das nicht an seinen CDK-Partner binden kann.
mark 1 answer
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152. Was ist der Unterschied zwischen kovalenten Bindungen und Ionenbindungen?

 
[  ] In kovalenten Bindungen werden Elektronen transferiert; In Ionenbindungen werden
Elektronen verschiedener Atome geteilt.
[X] In kovalenten Bindungen werden Elektronenpaare verschiedener Atomen geteilt;
Ionenbindungen entstehen durch die elektrische Anziehungskraft zwischen Atomen.
[  ] In kovalenten Bindungen werden Elektronenpaare verschiedener Atomen geteilt; In
Ionenbindungen werden Protonen verschiedener Atome geteilt.
[  ] Kovalente Bindungen werden von Atomen eingegangen, um Moleküle zu bilden;
Ionenbindungen werden von Atomen eingegangen, um Stoffe zu bilden.
[  ] In kovalenten Bindungen werden Elektronenpaare verschiedener Atomen geteilt; In
Ionenbindungen werden einzelne Elektronen verschiedener Atomen geteilt.
mark 1 answer

153. Wenn man mit einem doppelsträngigen DNA-Molekül beginnt, wie viele Zyklen einer
PCR müssen durchlaufen werden, um 100 doppelsträngige DNA-Moleküle zu erhalten?
[  ] 25
[  ] 2
[X] 7
[  ] 100
mark 1 answer
2^7 = 128

154. Wenn ein Atom...

... ein Proton aufnimmt, nehmen seine molekulare Masse und elektrische Ladung beide zu.
[  ] Falsch
[X] Richtig
mark 1 answer

155. Welche der folgenden Aussagen zum genetischen Code ist richtig?
[X] Der genetische Code ist redundant.
[  ] Alle Codons bestimmen eine Aminosäure.
[  ] Alle Aminosäuren werden von mehr als einem Codon bestimmt.
[  ] Alle Codons bestimmen mehr als eine Aminosäure.
mark 1 answer
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156. Wenn eine Population diploider Organismen drei verschiedene Allele für ein Gen hat,
wie viele verschiedene Genotypen sind dann in der Population insgesamt möglich?
[  ] 2
[  ] 3
[  ] 12
[  ] 9
[X] 6
mark 1 answer

157. Welcher der folgenden Vergleiche zwischen Bakterien und Eukaryoten ist RICHTIG?

 
[  ] Eukaryotische Zellen haben keine Zellwände – viele Bakterienzellen schon.
[  ] Das genetische Material von Eukaryoten ist die DNA – das genetische Material von Bakterien
besteht entweder aus DNA oder aus RNA.
[X] Eukaryotische Zellen haben einen Zellkern, der von einer Kernhülle umgeben ist – Bakterien
haben das nicht.
[  ] Eukaryotische Zellen haben Ribosomen – prokaryotische Zellen nicht.
mark 1 answer

158. Welche der folgenden Aussagen über die evolutionäre Entwicklung von einem
affenähnlichen Vorfahren zum modernen Menschen ist FALSCH? 

 
[  ] Viele Primaten sind teilweise zweibeinig, was man daran sieht, dass sie sich auf den
Fingerknöcheln fortbewegen.
[  ] Durch die Entwicklung der aufrechten Haltung wurden die Hände frei, was wahrscheinlich die
Verwendung von Werkzeugen begünstigte.
[  ] Da es energiesparender ist, sich auf zwei anstatt auf vier Beinen fortzubewegen, begünstigte
die Entwicklung der aufrechten Haltung wahrscheinlich das Zurücklegen weiter Distanzen.
[X] Die Evolution eines grösseren Gehirns begünstigte die Evolution der aufrechten Haltung.
mark 1 answer
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159. Warum ist DNA, verglichen mit anderen Makromolekülklassen, besonders gut als
Informationsspeicher geeignet?

 
[  ] Die Molekülform spiegelt die gespeicherte Information wider.
[X] Die Basensequenz hat keinen besonderen Einfluss auf die Molekülstruktur.
[  ] Die Wasserstoffbrückenbindungen, die sie zusammenhalten, sind sehr stabil und schwer zu
zerstören.
[  ] Die Basen binden immer an ihre richtigen Partner.
mark 1 answer

160. Welche der folgenden Vorgänge tragen bei Arten, die sich geschlechtlich fortpflanzen,
zur genetischen Vielfalt bei?
[  ] Crossing-over, innere Befruchtung, unabhängige Verteilung
[X] zufällige Befruchtung, unabhängige Verteilung, Crossing-over
[  ] innere Befruchtung, Ausbildung des Spindelapparats, Crossing-over
[  ] unabhängige Verteilung, Ausbildung des Spindelapparats, zufällige Befruchtung
[  ] zufällige Befruchtung, DNA-Synthese, unabhängige Verteilung
mark 1 answer

161. GTP wird für die Signalisierung im Terminationsschritt der Translation verwendet.
[  ] Falsch
[X] Wahr
mark 1 answer

162. Welche der folgenden Individuen ist wahrscheinlich am erfolgreichsten im Sinne der
Evolution? 
[  ] Ein Weibchen, das sich mit 20 Männchen paart und einen Nachkommen erzeugt, der bis zum
reproduktionsfähigen Alter überlebt
[  ] Ein Männchen das sich mit 20 Weibchen paart und einen Nachkommen erzeugt
[  ] Ein Männchen, das lange lebt, aber steril ist
[  ] Ein Organismus der 100 Jahre alt wird und 2 Nachkommen zeugt, die beide bis
reproduktionsfähigen Alter überleben
[X] Ein Organismus der nach 5 Tagen stirbt, aber 10 Nachkommen hinterlässt, die alle bis zum
reproduktionsfähigen Alter überleben
mark 1 answer
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163. Mit welcher Methode löst das Enzym Telomerase das Problem der Replikation an den
Enden linearer Chromosome?
[  ] Sie fügt zahlreiche GC-Paare an, die der Hydrolyse widerstehen und so die Unversehrtheit der
Chromosome gewährleisten.
[X] Sie fügt zahlreiche, kurze DNA-Sequenzen an, wie z.B. TTAGGG, sodass die DNA-Matrize
bei der Replikation nicht verkürzt wird.
[  ] Sie bringt die linearen Enden der neu kopierten DNA dazu, sich zu Kreisen
zusammenzuschliessen.
[  ] Sie fügt eine einzelne 5'-Kappe hinzu, die den Abbau durch Nucleasen verhindert.
[  ] Sie bewirkt spezifische Doppelstrang-DNA-Brüche, die bei beiden Strängen "blunt ends" zur
Folge haben.
mark 1 answer

164. Was ist im Allgemeinen gemeint, wenn man in diploiden Organismen von einem
dominanten Merkmal spricht?

 
[  ] Das mit dem Merkmal assoziierte Allel inaktiviert die Produkte von Allelen, die für rezessive
Merkmale codieren.
[  ] Das Merkmal ist stärker als die rezessive Form.
[X] Das mit dem Allel assoziierte Merkmal taucht immer dann auf, wenn das Allel vorhanden ist.
[  ] Ein Merkmal ist dominant, wenn ein Genprodukt exprimiert wird, das eine höhere Aktivität
besitzt.
[  ] Ein Merkmal ist dominant, wenn mehr von dem Genprodukt hergestellt wird als bei Allelen,
die für ein rezessives Merkmal codieren.
mark 1 answer
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165. B-Lymphocyten sind die Zellen des Immunsystems, die auf die Anwesenheit bestimmter
Pathogene mit der Produktion von Antikörper-Proteinen reagieren. Doch diese massive
Produktion beginnt erst, nachdem die Zellen aktiviert wurden. Welche zellulären
Veränderungen wird es in B-Lymphocyten nach ihrer Aktivierung vor allem geben?
 

 
[  ] Das Gen, das die Antikörper codiert, wird repliziert, damit es mehr DNA-Kopien gibt, von
denen transkribiert werden kann.
[  ] Die Zelloberfläche wird sich stark verkleinern.
[  ] Es wird viel mehr Lysosomen in den Zellen geben.
[X] Das raue endoplasmatische Reticulum und der Golgi-Apparat werden sich vergrössern.
[  ] Es wird viel mehr Mitochondrien geben.
mark 1 answer

166. Eine Biochemikerin misst den DNA-Gehalt von Zellen, die im Labor gezüchtet werden,
und stellt dabei fest, dass sich die DNA-Menge in den Zellen _____ verdoppelt.
[  ] während der M-Phase des Zellzyklus
[  ] zwischen G2- und Prophase
[  ] zwischen Ana- und Telophase der Mitose
[  ] zwischen Pro- und Anaphase der Mitose
[X] zwischen G1- und G2-Phase
mark 1 answer

167. Welche der folgenden Aussagen bezüglich genetischer Variation im Menschen sind
richtig?
[X] Sowohl synonyme (stumme) als auch nicht-synonyme (nonsense- und missense-) Mutationen
tragen zur genetischen Variabilität einer Population bei.
[  ] Der Grossteil genetischer Variation innerhalb von Populationen ist vorteilhaft.
[  ] Alle Mutationen erzeugen genetische Variation, auf die die Evolution wirken kann.
[X] Kopienzahlvariationen (copy number variations) können Gene enthalten.
mark 2 answers
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168. Eine Biochemikerin mischt in einem Reagenzglas einige Moleküle, die für die DNA-
Replikation benötigt werden. Als sie schließlich etwas DNA zu der Mischung hinzufügt,
findet Replikation statt, aber die entstehenden DNA-Moleküle bestehen aus einem
Vorlagenstrang, der mit zahlreichen, einige hundert Nukleotide langen DNA-Segmenten
gepaart ist. Was hat sie wahrscheinlich nicht zur Mischung hinzugefügt?
[  ] Nukleotide
[  ] Okazaki-Fragmente
[X] DNA-Ligase
[  ] Primase
[  ] DNA-Polymerase
mark 1 answer

169. Beurteile diese Aussage: Mehrere Familienmitglieder haben eine hohe
Wahrscheinlichkeit, die gleiche Mutation in somatischen Zellen entwickeln.

 
[X] Unwahrscheinliche Erklärung
[  ] Wahrscheinliche Erklärung
mark 1 answer

170. Woher stammt das zusätzliche Chromosom 21 bei Menschen mit Down-Syndrom
meistens?

 
[X] Nondisjunction oder Translokation bei einem Elternteil
[  ] Eine Nondisjunction bei der Mutter
[  ] Eine Nondisjunction bei dem Vater
[  ] Duplikation des Chromosoms
mark 1 answer
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171. Durch welche der folgenden DNA-Mutationen wird das durch die DNA codierte Protein
am wahrscheinlichsten beschädigt?

 
[X] Eine Basenpaardeletion
[  ] Austausch der letzten Base eines Codons
[  ] Eine Basenpaarsubstitution
[  ] Austausch eines Codons
[  ] Eine Codondeletion
mark 1 answer

172. Ein roter Bulle wird mit einer weissen Kuh gekreuzt. Die Nachkommen sind alle
hellrot.  Welche Phänotypen erwarten Sie für die Nachkommen von zwei rötlichweissen
Tieren, wenn das Merkmal Fellfarbe unvollständig dominant ist?
[X] Es wird rote, hellrote und weisse Nachkommen geben.
[  ] Es wird nur rote und weisse Nachkommen geben.
[  ] Es wird Nachkommen in mehreren verschiedenen Helligkeitsstufen zwischen rot und weiss
geben.
[  ] Alle Nachkommen werden hellrot sein.
mark 1 answer

173. Die relativ grosse Anzahl an Mutationen, die in jeder Generation neu im menschlichen
Genom auftritt, kann toleriert werden, weil _____.
 

 
[  ] Veränderungen unserer Proteine verglichen mit anderen Organismen nur einen geringen
Einfluss auf die Struktur und Funktion unserer Zellen haben
[  ] wir hervorragende Protein-Reparaturmechanismen haben
[X] der Grossteil unseres Genoms nicht-codierende DNA ist, also wenige Mutationen Proteine
beeinflussen
[  ] die meisten Mutationen in somatischen Zellen und nicht in Keimzellen stattfinden
[  ] wir hervorragende DNA-Reparaturmechanismen haben
mark 1 answer
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174. Ein Individuum mit dem Genotyp AaBbCCDdEE kann viele verschiedene Arten von
Gameten produzieren. Was ist der Hauptgrund dafür?
[X] Verschiedene mögliche Anordnungen der Chromosomen
[  ] Bildung neuer Allele durch ständige Mutationen
[  ] Crossing-over-Ereignisse während der Prophase I
[  ] Segregation der mütterlichen und väterlichen Allele
[  ] Die Tendenz dominanter Allele bei der Segregation zusammen zu bleiben
mark 1 answer

175. Welche der folgenden Aussagen über Rekombination durch sexuelle Reproduktion ist
FALSCH?

 

 
[  ] Durch sexuelle Reproduktion allein können sich die Allelfrequenzen von Generation zu
Generation NICHT ändern.
[X] Rekombination wird durch die zufällige Trennung der Schwesterchromatiden während der
Meiose, Crossing-over-Ereignisse und die zufällige Befruchtung bewirkt.
[  ] Durch sexuelle Reproduktion allein können sich die Genotypfrequenzen von Generation zu
Generation NICHT ändern.
[  ] Sexuelle Reproduktion erhöht die genetische Variation.
mark 1 answer

176. Viele Infektionskrankheiten sind immer schwieriger zu behandeln, weil die bakteriellen
Krankheitserreger Resistenzen gegen Antibiotika entwickeln. Bakterienpopulationen
können nämlich resistent werden, wenn sie Antibiotika ausgesetzt sind. Was ist die beste
Erklärung für dieses Phänomen?

 
[X] Resistente Bakterien, die bereits in der Population vorhanden sind, überleben die
Antibiotikabehandlung und pflanzen sich weiter fort.
[  ] Das Antibiotikum erhöht die Rate, mit der Veränderungen im bakteriellen Erbgut entstehen,
sodass mit höherer Wahrscheinlichkeit veränderte, resistente Bakterien in der Population zu finden
sind.
[  ] Das Antibiotikum aktiviert bakterielle Gene, die für Enzyme codieren, die das Antibiotikum
zerstören können.
[  ] Das Antibiotikum verursacht in einigen Bakterien spezifische Veränderungen, die dann die
Resistenz bewirken.
mark 1 answer
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177. Wie unterscheiden sich Zellen, die die Meiose beendet haben, von Zellen, die ihre DNA
repliziert haben und gerade erst mit der Meiose beginnen?

 
[  ] Sie haben gleich viele Chromosomen und die Hälfte der DNA-Menge.
[  ] Sie haben die Hälfte des Cytoplasmas und die doppelte DNA-Menge.
[X] Sie haben halb so viele Chromosomen und ein Viertel der DNA-Menge.
[  ] Sie haben halb so viele Chromosomen und die Hälfte der DNA-Menge.
[  ] Sie haben doppelt so viel Cytoplasma und die Hälfte der DNA-Menge.
mark 1 answer

178. Bei allen bekannten Organismen wird die genetische Information anhand desselben
genetischen Codes in Proteinmoleküle transkribiert. Diese Feststellung stützt sehr stark die
Hypothese, dass _____
[  ] die ersten Makromoleküle wahrscheinlich entstanden, als Blitze in die Sauerstoff-freie
Atmosphäre einschlugen
[  ] es nur diese eine Möglichkeit gibt, die Information in einem Makromolekül zu codieren
[  ] der genetische Code niemals geknackt werden kann
[X] alle Organismen von einem einzigen gemeinsamen Urahn abstammen
mark 1 answer

179. Welche der folgenden Aussagen trifft auf Aneuploidien im Allgemeinen zu?

 
[  ] Monosomien sind häufiger als Trisomien.
[  ] Einige menschliche Aneuploidien bieten unter gewissen Bedingungen einen selektiven Vorteil.
[  ] Eine Aneuploidie, bei der ein Chromosomenabschnitt entfernt wird, ist weniger gravierend, als
eine, bei der eine Duplikation stattfindet.
[  ] Von allen menschlichen Aneuploidien geht nur Down-Syndrom mit geistiger
Entwicklungsverzögerung einher.
[X] 45 X (Monosomie des X-Chromosoms) ist die einzige bekannte lebend-geborene Monosomie
bei Menschen.
mark 1 answer
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180. Ein neuer DNA-Strang wächst nur in 5'-3' Richtung, weil...
[  ] Okazaki-Fragmente das Wachstum in 3'-5' Richtung verhindern.
[X] die DNA-Polymerase Nucleotide nur an das freie 3'-Ende anfügen kann.
[  ] die DNA-Polymerase Nucleotide am 5'-Ende des Matrizen-Stranges anfügt.
[  ] Replikation in Richtung der Replikationsgabel laufen muss.
[  ] die Polarität des DNA-Moleküls das Anfügen von Nucleotiden am 3'-Ende verhindert.
mark 1 answer

181. Welche der folgenden Begriffspaare beschreibt korrekt eine Zelle/ eine Zellgruppe und
ihre Fähigkeit, in spezialisierte Zellen zu differenzieren?
[  ] Mesoderm: pluripotent
[  ] Ectoderm; totipotent
[  ] Befruchtete Eizelle; multipotent
[  ] Befruchtete Eizelle; pluripotent
[X] Endoderm: mulitpotent
mark 1 answer

182. Stellen Sie sich ein Allel vor, das schädlich für ein Individuum ist, wenn es homozygot
oder heterozygot vorliegt. Im Verlauf einiger Generationen erhöht sich die Häufigkeit dieses
Allels. Was ist eine mögliche Erklärung für diese Beobachtung?
 

 
[  ] Das Allel bringt Vorteile, die sich nicht in der reproduktiven Fitness des Trägers ausdrücken.
[  ] Das Allel ist resistent gegen Veränderungen durch Mutationen.
[X] Das Allel befindet sich in der Nähe eines anderen Allels, das vorteilhaft für den Träger ist.
[  ] Das Allel codiert für ein essentielles Protein.
mark 1 answer

183. Welche der folgenden Aussagen ist richtig?
[X] Die Ribosomen von Eukaryoten und Prokrayoten ähneln sich in Struktur und Funktion.
[  ] Ribosomen sind grosse RNA-Strukturen, die ausschliesslich aus rRNA bestehen.
[  ] Die Anticodons der rRNA werden vom Ribosom genutzt, um die Information der mRNA in
ein Polypeptid zu übersetzen.
[  ] Ein Ribosom bindet nur eine tRNA auf einmal.
mark 1 answer
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184. Protoonkogene können sich in krebserregende Onkogene verwandeln. Welche der
folgenden Aussagen erklärt das Vorhandensein dieser "tickenden Zeitbomben" in
eukaryotischen Zellen am besten?
[  ] Protoonkogene sind genetischer "Müll".
[X] Protoonkogene sind normalerweise an der Regulation der Zellteilung beteiligt.
[  ] Zellen produzieren Protoonkogene, während sie altern.
[  ] Protoonkogene sind mutante Versionen von normalen Genen.
[  ] Protoonkogene sind aus Virusinfektionen entstanden.
mark 1 answer

185. Damit eine Zelle den Zellzyklus durchlaufen kann, muss ein Cyclin an eine CDK
binden, weil ________.

 
[  ] Cycline die enzymatisch aktiven Moleküle im Komplex sind.
[  ] dadurch die Aktivität der CDK gehemmt wird, bis der richtige Zeitpunkt im Zellzyklus
gekommen ist.
[  ] wenn Cyclin nicht an CDK bindet, ein Zellzyklus-Kontrollpunkt aktiviert wird.
[X] die CDK nur enzymatisch aktiv ist, wenn ein Cyclin daran gebunden ist.
mark 1 answer

186. Welcher Teil des DNA-Replikationsprozesses wäre am direktesten betroffen, wenn einer
Zelle die Primase fehlt?
[  ] Vervollständigung des Folgestrangs
[X] Initiation der DNA-Synthese
[  ] Synthese von Okazaki-Fragmenten
[  ] Verlängerung des Leitstrangs
mark 1 answer

187. Schwesterchromatiden werden in der Anaphase der Mitose und der Meiose-II getrennt.
[  ] Falsch
[X] Wahr
mark 1 answer
Die Schwesterchromatiden entstehen durch die Verdoppelung der DNA vor der Teilung. Diese
werden in der Mitose und Meiose-II voneinander getrennt. In der Anaphase der Meiose-I werden
nicht Schwesterchromatiden, sondern homologe Chromosomenpaare getrennt.
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188. Beurteile diese Aussage: Personen der gleichen Familie haben Ähnlichkeiten im
Lebensstil (z.B. der Gebrauch von Sonnenstudios oder Zeit, die draussen in der Sonne
verbracht wird).
[  ] Unwahrscheinliche Erklärung
[X] Wahrscheinliche Erklärung
mark 1 answer

189. Die untenstehende Fotografie zeigt ein einzelnes repliziertes Chromosom (d.h. zwei
Schwesterchromatiden) kurz vor der Mitose. Dieses Chromosom besteht aus:

 
[  ] vielen doppelsträngigen DNA-Molekülen
[X] zwei doppelsträngigen DNA-Molekülen
[  ] einem doppelsträngigen DNA-Molekül
[  ] zwei einzelsträngigen DNA-Molekülen
mark 1 answer

190. Was ist mit der Aussage "die DNA-Replikation verläuft bidirektional" gemeint?

 
[  ] Die Fortbewegungsrichtung der Replikationsgabel kann sich umkehren, wenn sie auf eine
andere Replikationsgabel trifft.
[X] Die zwei Replikationsgabeln, die am Ursprung gebildet werden, bewegen sich von dort in
entgegengesetzte Richtungen.
[  ] Die Replikationsgabel kann sich entsprechend der Bedingungen öffnen oder schliessen.
[  ] Der DNA-Replikationskomplex kann sich auf dem Matrizenstrang in beide Richtungen
bewegen.
mark 1 answer
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191. Beim Menschen liegen die Chromosomen in 23 Paaren vor. Wenn man eines dieser
Paare auswählt, z.B. Nummer 14, was haben dann die beiden Chromosomen dieses Paares
gemeinsam?

 
[  ] Nur die Länge der Chromosomen und die Position der Centromere.
[  ] Die Länge, die Position der Centromere und die DNA-Sequenz.
[  ] Sie haben nichts gemeinsam, ausser dass beide X-förmig sind.
[  ] Nur die Länge der Chromosomen und die Merkmale, für die ihre Gene codieren.
[X] Die Länge, die Position der Centromere und die Merkmale, für die ihre Gene codieren.
mark 1 answer

192. In einem Spital wurde das Medikament Methicillin erfolgreich gegen Infektionen durch
das Bakterium Staphylococcus aureus eingesetzt. Innerhalb von sechs Monaten nach Beginn
dieser Behandlung wurden alle neuen Infektionen durch Methicillin-
resistente Staphylococcus aureus (MRSA) Bakterien ausgelöst. Wie lässt sich dies erklären?
[  ] Durch das Medikament verändert sich die DNA der Staphylococcus aureus Bakterien.
[  ] Ein Patient muss in einem anderen Spital durch MRSA infiziert worden sein.
[X] Es gab schon zu Beginn der Behandlung einige resistente Bakterien, deren Häufigkeit durch
natürliche Selektion erhöht wurde.
[  ] Staphylococcus aureus ist resistent gegen Impfungen.
[  ] Als Antwort auf das Medikament begannen die Bakterien, eine resistente Version des Proteins
zu entwickeln, das von dem Medikament angegriffen wird.
mark 1 answer

193. Die Codons AAA, CCC, GGG und UUU codieren jeweils für die Aminosäuren Lysin,
Prolin, Glycin und Phenylalanin. Wie müsste eine DNA-Sequenz im Matrizenstrang
aussehen, die für das Peptid Pro-Gly-Lys-Phe codiert?
[  ] 5'-GGGCCCTTTAAA-3'
[  ] 3'-CCCGGGAAAUUU-5'
[X] 3'-GGGCCCTTTAAA-5'
[  ] 5'-GGGCCCUUUAAA-3'
[  ] 3'-CCCGGGAAATTT-5'
mark 1 answer
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194. Welche Aussagen zum Vergleich zwischen mitochondrialen und nukleären Genen sind
richtig?
[X] Mitochondriale DNA hat keine Telomere
[X] Während es eine unendliche Anzahl Kopien für jedes mitochondriale Gen gibt, gibt es eine
bestimmte Anzahl an Kopien für nukleäre Gene.
[  ] Mitochondriale Gene bestehen aus einzelsträngiger DNA, während nukleäre Gene aus
doppelsträngiger DNA bestehen.
[  ] Beide haben Histone
[X] Beide bestehen aus doppelsträngiger DNA
[X] Bei beiden ist die DNA eine Doppelhelix.
mark 4 answers

195. An beiden Enden einer DNA-Replikationsblase befindet sich jeweils _____.
[X] eine Replikationsgabel
[  ] ein Gen
[  ] ein Ribosom
[  ] ein Replikationsursprung
mark 1 answer

196. Wenn ein Atom...

... ein Elektron abgibt, bleibt seine molekulare Masse im Grunde gleich, seine elektrische
Ladung wird jedoch negativ.
[X] Falsch
[  ] Richtig
mark 1 answer
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