
EXAMEN "GRUNDLAGEN DER BIOLOGIE IIA"

• Die Prüfung umfasst insgesamt 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 demjenigen Dozenten bewertet, der sie vorbereitet hat. Jede
beantwortete Frage wird mit 0 bis 6 Punkten bewertet.

The teacher who has prepared the question will evaluate the answer on a scale from 0 to 6
points.

• 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.

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

Good Luck!
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Frage 1 (A. Helenius)

Die Lipide der Plasmamembran sind asymmetrisch zwischen den beiden Schichten
des Bilayers verteilt. Was wissen Sie über diese Asymmetrie? Wie wird die
Asymmetrie erzeugt und wie wird die Aufrechterhaltung der Asymmetrie
gewährleistet?

The lipids in the plasma membrane are asymmetrically distributed between the two
leaflets of the bilayer. What do you know about this asymmetry? How is the
asymmetry generated and maintained?

Frage 2 (A. Helenius)

Beschreiben Sie die Details dreier Typen von kovalenten Lipidmodifikationen, die
Proteine erfahren können.

Describe the characteristics of three types of covalent lipid modifications that
proteins can undergo.

Frage 3 (A. Helenius)

Wie gelangen lysosomale Enzyme in die Lysosomen einer Säugerzellen?

How are lysomal enzymes sorted to lysosomes in mammalian cells?

Frage 4 (A. Helenius)

Mikrotubuli und freies Tubulin können Wechselwirkungen mit einer grossen Anzahl
verschiedener Proteine eingehen. Beschreiben Sie vier Klassen solcher Proteine und
geben Sie je ein Beispiel pro Klasse.

Microtubules and free tubulin interact with a large number of different proteins.
Describe 4 classes of such proteins and for each give one example.

Frage 5 (U. Suter)

Beschreiben Sie Schritt-für-Schritt die zellulären und molekularen Vorgänge die der
Angiogenese zugrunde liegen.

Describe step-by-step the cellular and molecular processes underlying angiogenesis.

Frage 6 (U. Suter)

Beschreiben Sie die Strukturen und Funktionen von Kollagenen in den Geweben von
Säugetieren.

Describe the various structures and functions of collagens in mammalian tissues.

Frage 7 (S. Werner)

Welches Transportprotein ist für die Ansäuerung des Magens verantwortlich? (1
Punkt). Welche Substanz(en) werden durch dieses Transportprotein transportiert
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und in welche Richtung erfolgt der Transport? (3 Punkte). Woher stammt die Energie
für diesen Transport? (1 Punkt). Nennen Sie mindestens ein weiteres
Transportprotein, das einen ähnlichen Transportmechanismus aufweist (1 Punkt).

Which transport protein is responsible for the acidification of the stomach? (1 point).
Which substance(s) are transported by this transporter and in which direction are
they transported? (3 points). What is the source of energy for this transport? (1 point).
Please list at least one other transporter employing a similar transport mechanism (1
point).

Frage 8 (S. Werner)

Welche Unterschiede bestehen zwischen Tyrosinkinase-Rezeptoren und
Tyrosinkinase-assoziierten Rezeptoren? (2 Punkte). Nennen Sie ein Beispiel für einen
Tyrosinkinase-assoziierten Rezeptor (1 Punkt). Über welchen
Signaltransduktionsweg können Tyrosinkinase-assoziierte Rezeptoren Signale von
der Membran in den Kern übertragen? (3 Punkte).

What are the characteristic differences between tyrosine kinase receptors and
tyrosine kinase-associated receptors? (2 points). Please give an example for a tyrosine
kinase associated receptor (1 point). Which signal transduction mechanism will be
used by tyrosine kinase-associated receptors to transduce signals from the cell
membrane to the nucleus? (3 points).

Frage 9 (S. Werner)

Was versteht man unter einem Protoonkogen? (1 Punkt) Was versteht man unter
einem Onkogen? (1 Punkt). Nennen Sie zwei Beispiele für Onkogene und die
zellulären Funktionen der entsprechenden Protoonkogene (4 Punkte).

What is a proto-oncogene? (1 point). What is an oncogene? (1 point). Please list two
oncogenes and describe the biological functions of the corresponding proto-
oncogenes (4 points).

Frage 10 (Y. Barral)

Was ist ein Kontrollpunkt (checkpoint)? Erklären Sie den Begriff mit Hilfe eines
Beispiels.

What is a checkpoint? Explain the term with the help of an example.

Frage 11 (Y. Barral)

Zeichnen und beschreiben Sie anhand einer Skizze die Struktur und Funktion
mitotischer Spindeln.

Describe the structure and function of mitotic spindles. Document with a drawing.

Frage 12 (U. Kutay)

Chloroplasten, Mitochondrien und Peroxisomen sind wichtige zelluläre Organellen.
Nennen Sie je zwei biologische Funktionen der drei Organellen.



4

Vergleichen Sie den Import von Proteinen in das Innere (Matrix) dieser Organellen
bezüglich

- Struktur und Lage der Signalsequenz im Vorläuferprotein
- Art der Energieabhängigkeit des Importprozesses
- Faltungszustand des Proteins während der Translokation

(Die Beanwortung der Fragen kann im Tabellenformat erfolgen.)

Chloroplasts, Mitochondria, Peroxisomes are important organelles of cells.
List two biological functions of for each organelle.
Compare the import of proteins into the interior (matrix) of each organelle with
regard to:

- the structure and position of the targeting signal (signal sequence) in the
precursor protein

- form of energy used for the import process
- folding state of the transport substrate during translocation

(You may use a table format to answer the questions.)

Frage 13 (A.W. Brändli)

Zeichnen Sie einen schematischen Querschnitt durch den Rumpf eines Amphibien-
Embryos nach Schliessung des Neuralrohrs. Tragen Sie die relevanten Körperachsen
auf der Zeichnung ein. Bezeichnen Sie die Gewebe und nennen Sie für jedes Gewebe
das Keimblatt von dem es abstammt.

Draw a schematic cross-section through the trunk of an amphibian embryo after the
neural tube has closed. Indicate the relevant principal axes of the body. Define the
tissue and indicate for each tissue the germ layer it was derived from.

Frage 14 (A.W. Brändli)

Wie wird im Drosophila Embryo die dorso-ventrale Körperachse festgelegt?
Beschreiben Sie den dafür verantwortlichen Signalweg. Von welchem Zeitpunkt an
werden die Gene diese Signalwegs aktiviert?

How does the dorso-ventral body axis become determined in the Drosophila embryo?
Describe the responsible signal transduction pathway. From which time-point on are
the genes of this signal transduction pathway activated?


