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1. Aufgabenblatt bis 15.4.2016

Aufgabe 1

Sie untersuchen eine haploide Species. Ihr Augenmerk richtet sich auf zwei Merkmale, Farbe
und Oberflächenbeschaffenheit. Sie nehmen an (d.h. Sie wissen), dass jede dieser Eigenschaften
von einem Gen determiniert wird.

a) Mit Hilfe von zufälliger Mutagenese hoffen Sie, mehr über diese beiden Gene in Erfah-
rung zu bringen. Sie screenen unzählige Mutanten, im Hinblick auf die beiden Merkmale
treten rosa, weisse, runzelige und stachelige Eifachmutanten in grosser Menge auf. Sie
interessieren sich aber für die Doppelmutanten.

Die Häufigkeiten der Doppelmutanten:

rosa und stachelig 3493
rosa und runzelig 97
weiss und runzelig 42
weiss und stachelig 15

Erklären Sie, wie es zu der grossen Anzahl an stacheligen, rosa Mutanten kommen kann.
(Gehen Sie davon aus, dass nur Punktmutationen auftreten.)

Aufgabe 2

Warum ist hinter einer “gain-of-function”-Mutation eher die Veränderung einer regulatorischen
als die Veränderung einer kodierenden Region auf der DNA zu erwarten? Argumentieren Sie.
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Aufgabe 3

Sie erforschen die Synthese von Koffein an einem diploiden, einzelligen Organismus. Sie haben
Kolonien von vier homozygote Einzelmutanten, a-/a-, b-/b-, c-/c-, und d-/d-, die nur durch
Zufütterung von Koffein lebensfähig sind.

a) Sie führen paarweise Komplementierungs-Tests durch und betrachten die Lebensfähigkeit
der direkten Nachkommen ohne Zugabe von Koffein. Was können Sie aus den folgenden
Ergebnissen ableiten?

a-/a- × b-/b- lebensfähig
a-/a- × c-/c- lebensfähig
a-/a- × d-/d- nicht lebensfähig
b-/b- × c-/c- lebensfähig
b-/b- × d-/d- lebensfähig
c-/c- × d-/d- lebensfähig

b) Sie füttern die Nachkommen (freundlicherweise), und bemerken, dass eine Substanz, die
als Vorstufe von Koffein verstanden werden kann, in a-/a-/d-/d- Doppelmutanten akku-
muliert. Was sagt Ihnen das über den Syntheseweg?

c) Könnten Sie diese Substanz einsetzen, um ausgewählten Mutanten aus ihren Experimen-
ten damit zu füttern, und sie so wieder zur Synthese von Koffein zu befähigen?

d) Welche Probleme sehen Sie für die Durchführung eines Komplementierungs-Tests wenn
der Syntheseweg wie folgt aussieht?

x y z

vu

Aufgabe 4

Bitte füllen Sie das Questionaire zu “Representing Genes: Testing Competing Philosophical
Analyses of the Gene Concept in Contemporary Molecular Biology” aus. Für 14 Fälle ist per
multiple choice zu entscheiden, um wie viele Gene es sich in dem Beispiel handelt.

Das Questionaire ist Diskussionsgrundlage für die nächste Übungseinheit.
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