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4. Aufgabenblatt

Genomik – Aufgabe 1

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. ◦ ◦
Introns werden aus der mRNA durch splicing entfernt. ◦ ◦
mRNAs sind frei von UTRs. ◦ ◦
Auf der mRNA ist der ORF nicht durch Introns unterbrochen. ◦ ◦
Introns werden nicht translatiert. ◦ ◦
Die 3’-UTR schließt an die CDS (coding sequence) an. ◦ ◦
Exons sind die protein-kodierenden Sequenzen. ◦ ◦
Jedes Exon trägt protein-kodierende Sequenz. ◦ ◦
prä-mRNAs können mit einem Intron beginnen bzw. enden. ◦ ◦
prä-mRNAs bestehen aus einem Exon mehr als Introns. ◦ ◦
mRNAs bestehen aus einem Exon mehr als Introns. ◦ ◦
mRNAs beginnen und enden mit einem Exon. ◦ ◦
Der TSS und der TLS sind identisch. ◦ ◦
Der Promoter ist Teil des Genes. ◦ ◦
Der Promoter ist mit dem Genes assoziiert. ◦ ◦
Regulatorische Regionen sind mit dem Gene assoziiert. ◦ ◦

Genomik – Aufgabe 2

Das nachstehende Diagramm zeigt eine eukaryotischen Genlokus der ein Protein kodiert. Ana-
log zur Darstellung im UCSC Genome browser stellten die schmalen Balken nicht-kodierende
und breite Balken kodierende Sequenz dar. Die Buchstaben A bis I bezeichnen Abschnitte auf
der DNA.
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a) Welche Abschnitte ergeben zusammen die Sequenz

i) der prä-mRNA bzw. des primären Transkripts

ii) der mRNA

iii) der 5’-UTR

iv) der 3’-UTR

b) Welche Abschnitte werden aus der prä-mRNA vom Spiceosome entfernt?

c) Welcher Abschnitt enthält die TATA-Box?

d) Wo liegt das Polyadenylierungssignal?

e) Wieviele Exons hat die mRNA?
Aus welchen Abschnitten bestehen die einzelnen Exons?
Welche Exons werden als “kodierende” bzw. “nicht-kodierende” Exons bezeichnet?

Genomik – Aufgabe 3

Von einem eukaryotischen Genlokus sind zwei Transkripte bekannt:

a) Wenn Abschnitt K in den Proteinen beider Transkripte die gleiche Proteinsequenz kodiert,
was können Sie über die Sequenz̈ıdentität der anderen kodierenden Elemente aussagen?

b) Wenn Abschnitt I in den Proteinen beider Transkripte unterschiedliche Proteinsequenzen
kodiert, was können Sie über die Sequenz̈ıdentität der anderen kodierenden Elemente
aussagen?

c) Mappen Sie die beiden Transkripte auf die DNA (zurück). Für welche Abschnitte ergibt
sich im Bezug auf Exons, Introns, CDS und UTR eine Mehrdeutigkeit?

Bonusfrage : Wo beginnt und wo endet “das Gen”? Würden Sie diese beiden Transkripte zusam-
menfassen? Wesshalb? Ist Ihre Antwort von den unter a) oder b) genannten Gegebenheit
abhängig?

Hinweis : Splicing muss nicht zwischen Codos passieren. Für den Process des Splicings sind die
Codon-Positionen unsichtbar.
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Genomik/Bioinformatik – Aufgabe 4

Alkoholdehydrogenase (ADH) ist ein Enzym zum Abbau von Alkohol. Besuchen Sie den UCSC
Genome Browser, und den genomischen Abschnitt 98,876,204-99,440,000 auf dem menschlichen
Chromosom 4 (human genome version GRCh38/hg38).

a) Was können Sie durch den groben Vergleich der tracks “GENCODE v24” und “RefSeq
Genes” über die Region aussagen?

b) Bestimmen Sie die Anzahl der ADH-Gene, die auf Chromosom 4 einen Cluster bilden.
Geben Sie die genomische Position jedes Gens als Intervall an.

c) Wieviele alternative Transkripte hat jedes dieser Gene? Geben Sie zu jedem Gen die
Anzahl an alternativen Transkripten und die jeweilige Anzahl kodierender und nicht-
kodierender Exons an. Nutzen Sie dazu den track “GENCODE v24”.

d) Welche der alternativen Transkripte sind Grund für die Entstehung von Proteinisoformen?

e) 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. Erklären Sie die BLAT Search Results.
Wesshalb erhalten Sie 12 (bzw.13) Hits? Vergleichen Sie dieses Ergebnis mit Teilaufgabe
b).

Hinweis : Von einem Gen können unterschiedliche Transkripte, sogenannte alternative Tran-
skripte (auch Transkriptisoformen genannt) gebildet werden, die in ihrer Sequenz unterschied-
lich sind. Ist die kodierende Sequenz betroffen, entstehen unterschiedliche Proteine, sogenannte
Proteinisoformen.
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