
EXAMEN "GRUNDLAGEN DER BIOLOGIE IIA"

•Jeder bekommt einen Satz von 14 Fragen, die alle zu beantworten sind.

Each student gets a set of 14 questions that all have to be answered.

•Jede Frage wird von dem Dozenten bewertet, der sie vorbereitet hat. Jede
beantwortete Frage wird mit    1 bis 6 Punkten    bewertet. Eine gar nicht beantwortete
Frage gibt    0 Punkte   .

The teacher who has prepared the question will evaluate the answer on a scale from    1 to 6
points  .    0 points   will be given for a question with no answer.

• Jede Frage muss auf dem entsprechenden Antwortblatt beantwortet werden (keine
Zusatzblätter!).

Each question has to be answered on the respective answer sheet (no extra sheets allowed!).

• Es ist nicht statthaft, nur mit einer Reihe von Stichworten die Fragen zu
beantworten.

You must answer the questions using complete sentences.

Telefon Nr. und/oder e-mail Adresse nicht vergessen! Auf jedem Blatt.
Please fill in your telephone number and/or e-mail address on every sheet!

Good Luck!
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Frage 1 (A. Helenius)

Integrale Membranproteine sind auf verschiedene Weisen in der Lipiddoppelschicht
verankert. Beschreiben Sie vier Hauptklassen von integralen Membranproteine.
Welche Sekundärstrukturen haben die transmembranären Segmente dieser Proteine
normalerweise?

Integral membrane proteins show different modes by which they are anchored in the
lipid bilayer. Describe four major classes of integral membrane proteins. What
secondary structures do the transmembrane segments of these proteins usually have?

Frage 2 (A. Helenius)

Microtubuli zeigen eine Eigenschaft, die man ‘dynamische Instabilität‘ nennt. Was ist
das und was ist ihre molekulare Basis?

Microtubules display a property called ‘dynamic instability’. What is it, and what is
its molecular basis?

Frage 3 (A. Helenius

Membranviren haben Glykoproteine, die integrale Bestandteile der viralen Membran
sind. Was für Funktionen haben die Glykoproteine?

Enveloped animal viruses have glycoproteins that are integral components of the
viral membrane. What are the functions of these glycoproteins.

Frage 4 (A. Helenius)

Actin kann mit verschiedenen Proteinen im Zytoplamsa wechselwirken. Diese
kontrollieren die Aufbau, die Dissoziation, die Zusammensetzung und die Funktion
von Actinfilamenten. Nennen Sie vier Hauptkategorien dieser Proteine? Kennen Sie
Beispiele?

A large variety of proteins in the cytoplasm can interact with actin. They control
assembly, disassembly, architecture and function of actin filaments. Can you mention
four major categories of these proteins? Do you remember examples?

Frage 5 (U. Suter)

Beschreiben Sie die Struktur, molekulare Zusammensetzung und Funktion von GAP
Junctions.

Describe the structure, molecular composition, and function of GAP junctions.
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Frage 6 (U. Suter)

Was sind Integrine? Struktur? Funktion?

What are integrins? Structure? Function?

Frage 7 (S. Werner)

Wodurch unterscheidet sich der passiv katalysierte Membrantransport von der freien
Diffusion? (3 Punkte). Wie kann man diese beiden Transportmechanismen
experimentell unterscheiden? (3 Punkte).

What are the differences between passive catalyzed transport and free diffusion
through biological membranes? (3 points). How can you experimentally distinguish
between these two types of transport? (3 points).

Frage 8 (S. Werner)

Welche Signalmoleküle aktivieren Rezeptoren, die sieben Transmembranrezeptoren
aufweisen? (1 Punkt). Wie führt die Aktivierung dieser Rezeptoren zur Aktivierung
der A-Kinase? (4 Punkte). Wieviele Untereinheiten besitzt diese Kinase und welche?
(1 Punkt).

8. What type of signalling molecules are activated by seven-transmembrane
receptors? (1 point). How does activation of these receptors lead to activation of A-
kinase? (4 points). What is the subunit composition of this kinase? (1 point)

Frage 9 (S. Werner)

Was versteht man unter Tumor-Suppressorgenen? (2 Punkte). Welche Funktion hat
das Tumor-Suppressorgen p53? (2 Punkte). Nennen Sie zwei weitere Tumor-
Suppressorgene (2 Punkte).

9. What is a tumor suppresor gene? (2 points). What is the function of the tumor
suppressor gene p53? (2 points). Please list 2 other tumor suppressor genes (2 points).

Frage 10 (Y. Barral)

Wählen Sie einen der regulatorischen Schritte, die den Anfang der Mitose
kontrollieren und beschreiben Sie ihn.

Choose one of the regulatory steps controlling the entry into mitosis, and describe it.

Frage 11 (U. Kutay)

Wie bestimmt die kleine GTPase Ran die Direktionalität von Transportprozessen in
den und aus dem Zellkern?

How does the small GTPase Ran determine directionality of nucleo-cytoplasmic
transport reactions?
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Frage 12 (U. Kutay)

Beschreiben Sie die Schritte, die zur Aufnahme eines neu synthetisierten Proteins in
die mitochondriale Matrix führen.

Describe the reactions involved in the uptake of a newly synthesized protein into the
mitochondrial matrix space.

Frage 13 (A.W. Brändli)

Was versteht ein Entwicklungsbiologe unter dem Begriff Morphogen? Definieren Sie
den Begriff und beschreiben Sie die charakteristischen Eigenschaften eines
Morphogens. Erläutern Sie anhand eines Beispiel die Bedeutung von Morphogenen in
entwicklungsbiologischen Prozessen.

How would a developmental biologist describe the term morphogen? Provide   an
adequate definition and describe the characteristic properties of a morphogen. Use an
example to illustrate the importance of morphogens in developmental biological
processes.

Frage 14 (A.W. Brändli)

Die Bildung der Vulva im Fadenwurm C. elegans wird durch Entwicklungskontroll-
Gene gesteuert. Wie würden Sie vorgehen um mit einem genetischen Ansatz die an
der Vulvabildung in C. elegans beteiligten Gene zu identifizieren? Beschreiben Sie die
wichtigsten Schritte Ihres experimentellen Ansatzes.

Developmental control genes regulate vulva formation in the worm C. elegans. Which
strategy would you choose to identify genes controlling vulva development in C.
elegans using a genetic approach? Describe the key steps of your experimental
approach.


