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2. Aufgabenblatt

Genetik/Molekularbiologie – Aufgabe 3

Welche Aussagen sind richtige? Gehen Sie davon aus, es handelt sich um ein eukaryotisches
Gen ohne Splicevarianten oder Isoformen.

Aussage richtig falsch
UTRs werden aus der mRNA durch splicing entfernt. ◦ ◦

Auf der mRNA ist die kodierende Region nicht Introns unterbrochen. ◦ ◦

Die UTR kann Exons und Introns überlappen. ◦ ◦

Introns werden nicht translatiert. ◦ ◦

mRNAs können nur mit Exons beginnen und mit Exons enden. ◦ ◦

Die 3’-UTR schließt an die CDS (coding sequence) an. ◦ ◦

UTRs sind auf der pre-mRNA intronfrei. ◦ ◦

Jedes Exon trägt protein-codierende Sequenz. ◦ ◦

pre-mRNAs können mit einem Intron beginnen bzw. enden. ◦ ◦

Bei der mRNA-Synthese wird die mRNA von 5’ nach 3’ synthetisiert. ◦ ◦

Bei der mRNA-Synthese werden Nucleotide an das 3’-Ende der wachsenden
mRNA-Kette angehängt. ◦ ◦

Bei der mRNA-Synthese wird der “template strand” von 5’ nach 3’ abgelesen. ◦ ◦

pre-mRNA bestehen aus einem Exon mehr als Introns. ◦ ◦

mRNA beginnen und enden mit einem Exon. ◦ ◦

In Eukaryoten sind der TSS (transcription start site) und der TLS
(translation start site) identisch. ◦ ◦

(translation start site) identisch. ◦ ◦

In Eukaryoten können Promotoren “downstream” vom TSS liegen. ◦ ◦

In Eukaryoten können Enhancer “downstream” vom Promoter liegen. ◦ ◦

Der Promoter ist Teil des Genes. ◦ ◦

Regulatorische Regionen sind mit dem Gene assoziiert. ◦ ◦

Eukaryotische mRNAs sind frei von UTRs.
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Genetik/Molekularbiologie – Aufgabe 4

a) Wie verhalten sich alternative Transkripte zu Proteinisoformen?

b) Welche drei Prozessierungschritte machen ein eukaryotisches, primäres RNA-Transkript
zur mRNA?

c) Zeichnen Sie eine RNA-Polymerase in der Elongationsphase. Beschriften Sie die Enden
der DNA Stränge, die Enden des RNA-Transcripts und machen Sie deutlich welcher DNA-
Strang als Template dient.

Genetik/Bioinformatik – Aufgabe 5

Alkoholdehydrogenase ADH ist ein Enzym zum Abbau von Alkohol. Besuchen Sie den UCSC
Genome Browser, und den genomischen Abschnitt 99984909-100424790 auf dem menschlichen
Chromosom 4. Was können Sie durch die Betrachtung der tracks “UCSC Genes” und “RefSeq
Genes” über die Region aussagen?

a) Bestimmen Sie die Anzahl der Gene, Transkripte, Proteinprodukte die mit ADH zu tun
haben? Sowie die Anzahl der jeweiligen (kodierenden) Exons und die Anzahl der Splice-
varianten und Isoformen.

b) Extrahieren sie die Proteinsequenz von ADH1A und verwenden Sie BLAT (unter TOOLS)
um herauszufinden, ob die ADH Gene untereinander Sequenzähnlichkeit besitzen und ob
es weitere ADH Gene im menschlichen Genom gibt.

c) Erklären Sie die BLAST Search Results. Wesshalb erhalten Sie 12 Hits für die oben
gewählte Region? Vergleichen Sie dieses Ergebnis mit Teilaufgabe a).
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