
MUSTEREXAMEN: "GRUNDLAGEN DER BIOLOGIE IIA"

•Jede Studentin und jeder Student wird einen Satz von 14 Fragen bekommen, die alle
zu beantworten sind.

Each student will get 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 Fragenblatt beantwortet werden (keine
Zusatzblätter!).

Each question has to be answered on the respective question 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 nicht vergessen!
Please fill in your telephone number and/or e-mail address!

Question: Yves Barral

1. Describe what cdc mutants are. How were they isolated and what did we learn
from them.

Beschreiben Sie was cdc Mutanten sind. Wie wurden sie isoliert, was haben
wir von ihnen gelernt?

Questions: André Brändli

1. Lokalisierte Determinanten spielen eine wichtige Rolle in der
Embryonalentwicklung bei Drosophila.
(a) Was versteht man unter dem Begriff der ‘lokalisierten Determinanten’.
(b) Erläutern Sie anhand eines Beispiels die Bedeutung von lokalisierten

Determinanten in Drosophila.
(c) Wie würden Sie die Existenz von lokalisierten Determinanten experimentell

nachweisen?
(d) Gibt es Hinweise für die Existenz von lokalisierten Determinanten bei

Wirbeltierembryonen.
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Localized determinants play an important role during Drosophila embryogenesis.
(a) Provide a definition of the term ‘localized determinants’.
(b)  Use an example to illustrate the importance of localized determinants in

Drosophila.
(c) How would you prove experimentally the existence of localized determinants?
(d) Is there evidence for the existence of localized determinants in vertebrate

embryos.

2. Dem britischen Entwicklungsbiologen Lewis Wolpert wird folgendes Zitat
zugeschrieben: „It is not birth, marriage, or death, but gastrulation, which is truly
the most important time in your life.“
(a) Beschreiben Sie den Prozess der Gastrulation bei Wirbeltieren.
(b) Was ist die Hauptantriebskraft der Gastrulation? Erläutern Sie Ihre Antwort

anhand einer Skizze.
(c)  Welche Ziele werden durch die Gastrulation erreicht?
(d) Teilen Sie die Meinung von Lewis Wolpert über die Bedeutung der

Gastrulation?

The following quote has been attributed to the British embryologist Lewis
Wolpert: „It is not birth, marriage, or death, but gastrulation, which is truly the
most important time in your life.“
(a) Describe the process of gastrulation in vertebrates.
(b) What is the driving force for gastrulation in vertebrates. Illustrate your

answer with a drawing.
(c) Which aims are achieved with the completion of gastrulation?
(d)  Do you share the Lewis Wolpert’s opinion on the importance of gastrulation?

Questions: Ari Helenius

1. Beschreiben Sie den Zyklus von Veränderungen im Myosin II, die zum
Kraftschlag im Skelettmuskel führen.

Describe the cycle of modifications in Myosin II that lead to the ‘power stroke’
in skeletal muscle.

2. Beschreiben Sie Schritte der Synthese eines Typ II Membranproteins (eines
sogenannten Signal-Anker-Proteins).

Describe the steps in the synthesis of a Type II membrane protein (a so called
‘signal-anchor’ protein).

3. Was sind die allgemeinen Merkmale und Funktionen der sogenannten ‘spike’
Glykoproteine in den Membranen tierischer Viren?
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What are the common characteristics and functions of spike glycoprotein in
enveloped  animal viruses?

4. ‘Dynamische Instabilität’ und der sogenannte ‘Tretmühl-Mechanismus’ sind
zwei Eigenschaften, die in Polymeren des Zytoskeletts beobachtet werden.
Können Sie diese Prozesse kurz beschreiben und die entsprechenden
Polymere benennen?

 ‘Dynamic instability’ and ‘treadmilling’ are two behaviors observed in
cytoskeletal polymers. Can you briefly describe what these processes are, and
name which polymers are involved?

Question:  Ulrike Kutay

1. List 4 components of the RanGTPase system and explain their function.

Nennen Sie 4 Komponenten des RanGTPase-Systems und erklären Sie deren
zelluläre Funktion.

Questions:  Ueli Suter

1. Beschreiben Sie Struktur, Zusammensetzung und Funktion der
Basal Lamina.

Describe the structure, composition and function of the
basal lamina.

2. Was ist die zelluläre und molekulare Basis der Tatsache, dass
Epithelien für grössere Moleküle kaum durchlässig sind?

 What is the cellular and molecular basis of the fact that
epithelia heavily restrict the passage of larger molecules?

Questions: Sabine Werner

1. • Welche Aufgabe hat die Natrium-/Kalium ATPase?
• Woher kommt die Energie für den Transport?
• Schildern sie stichwortartig den Mechansimus des Transports.

• What is the function of the sodium/potassium ATPase?
• Where does the energy for the transport come from?
• Describe briefly the mechanisms of the transport.
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2. • Was ist cAMP?
• Woraus entsteht es und welches Enzym katalysiert diese Reaktion?
• Wie wird das Enyzm reguliert?
• Wie vermittelt cAMP seine Wirkung?
• Welche Enzyme bauen cAMP ab?

• What is cAMP?
• From which molecule is it derived and which enzyme catalyzes this

reaction?
• How is the enzyme regulated?
• How does cAMP mediate its biological effects?
• Which enzymes degrade cAMP?

3. • Wie kommt es zur Aktivierung der Phospholipase C-gamma  durch
Tyrosinkinaserezeptoren und welche Folgen hat die  Aktivierung der
Phospholipase C-gamma?

• What is the mechanism of activation of phospholipase C-gamma by
tyrosine kinase receptors and what are the consequences of
phospholipase C-gamma activation?

4. • Wie sehen die Rezeptoren von transforming growth factor betas aus?
• Schildern Sie in Stichworten den wichtigsten Signaltransduktionsweg durch

diese Rezeptoren?
• Welche Zusammenhänge bestehen zwischen dem TGF-beta Signalweg und

Krebserkrankungen?

• What type of receptors bind transforming growth factor beta family
members?

• Describe briefly the most important signal transduction pathways that are
mediated by these receptors.

• What are the relationships between TGF-beta receptor signalling and
cancer?


