
Biologie, Tonn, EF 
Vorbereitung auf die Klausur im Mai 2020 

 

Betreff: Biologie-Klausur am 26.05.20 
 

Vorab: Keine Sorge, wir haben alles wichtige für die Klausur schon vor der Corona bedingten Schulschließung 
besprochen! 
Allerdings hätte ich gerne noch ein wenig mit euch geübt.  Dass solltet ihr nun zuhause erledigen. 
Die Aufgaben, die ihr zur selbstständigen Bearbeitung in den letzten Wochen aufhattet, dienten der Verfestigung 
des Gelernten. Daher sind sie auch hervorragend als Übung für die Klausur geeignet. 
Damit ihr euch sicher sein könnt, liste ich nun noch mal alles auf und schreibe euch die dazugehörigen 
Buchseiten auf. Die Arbeitsblätter, die ihr von mir zum Thema Enzymatik erhalten habt, befassen sich inhaltlich 
mit denselben Unterthemen.   

1. Enzyme sind Biokatalysatoren (S. 68) 
2. Enzyme wirken nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip und sind wirkungs- und substratspezifisch (S. 70) 
3. Die Temperaturabhängigkeit der Enzymenwirkung (S. 74) 
4. Die pH-Abhängigkeit der Enzymenwirkung (S. 76) Tipp: Guckt euch hier auch das Experiment mit dem 

Enzym Amylase an, Abb. 2 
5. Hemmung und Aktivierung der Enzymaktivität (S. 78) 
6. Einsatz von Enzymen (S. 80 und z.B. die Übungsaufgaben auf S. 81) 
7. Tipp: Auf der Seite 82 befinden sich weitere sinnvolle Übungsaufgaben 

 
(S. 72 haben wir vorab noch nicht im U besprochen, daher ist sie kein Thema für die Klausur)  

 
Was ihr sonst noch tun könnt:  

1. Übt das Beschreiben und Erläutern von Diagrammen  
- z.B. könnt ihr euch Beschreibungen gegenseitig am Telefon vorstellen, der Partner ergänzt. Ich 

hänge unten eine Musterbeschreibung /-erläuterung an 
- Nutzt einfach Abbildungen aus dem Buch oder von unseren Arbeitsblättern für eure Übung 

2. Übt das Skizzieren von enzymatischen Vorgängen  
- Abfolge einer enzymatischen Reaktion 
- Hemmung und Aktivierung,  
- siehe Skizzen im Buch und euren Heften 

3. Übungsaufgaben auf der Seite 82 
4. falls noch nicht geschehen: Bearbeiten der Übungsklausur, ohne in die Lösung zu schauen 
5. sorgfältiges Durchschauen der Musterlösung zur Übungsaufgabe und Abgleich mit eurer Niederschrift 
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Beispiel für die Beschreibung und Erläuterung eines Diagramms 
 
Bitte beachtet, dass ihr Aufgaben immer im Fließtext beantworten sollt. Ich schreibe 
stichpunktartig, damit ihr die wichtigen Punkte besser erkennen könnt.  
 
Arbeitsmaterial: 
In einer Versuchsreihe wurde die Wirksamkeit der Urease (ein Enzym, welches Harnstoff in Kohlenstoffdioxid und Ammoniak 
spaltet) nachgeprüft. Hierbei wurde untersucht, wie viel Substrat die Urease pro Minute umsetzen kann. 
Ein Maß für die Aktivität der Urease, ist die Veränderung des pH-Werts. Die Veränderung des pH-Wertes wird durch die 
Entstehung von Kohlenstoffdioxid und Ammoniak hervorgerufen. 
 
 

 
 
Beschreibung 
Benennung des Diagramms: … 
Achsenbeschriftung 
x-Achse: Harnstoffkonzentration 5-4Mol/l 
y-Achse: Reaktionsgeschwindigkeit gemessen an der Veränderung des pH-Wertes innerhalb einer Minute 
Graph-Beschreibung unter Angabe von Zahlen 
- eine Übersicht geben 
- wichtige, prägnante Punkte herausstellen  
- in diesem Fall: Graph folgt einer Sättigungskurve (Angabe von Werten) 
Reihenfolge der Beschreibung 
Jede Beschreibung ist ein wenig anders. Daher macht es Sinn, sie telefonisch gemeinsam durchzusprechen. 

 
 
Erläuterung 
Thema (nicht einfach nennen der Überschrift, sondern worum geht es hier inhaltlich?) 
Hier ist der Zusammenhang zwischen Enzym- und Substratmenge dargestellt: 
mit Erhöhung der Substratkonzentration (Harnstoff) steigt die Umsetzungsgeschwindigkeit der Urease 

(erkennbar an der Veränderung des pH-Wertes, welcher durch die Entstehung von Kohlenstoffdioxid und 
Ammoniak hervorgerufen wird) 

Sättigungskurve, weil: steigende Harnstoffkonzentration führt dazu, dass immer mehr Ureasemoleküle am 
aktiven Zentrum belegt sind und sich somit immer mehr Substratmoleküle (Harnstoffmolküle) in 
„Wartestellung“ befinden. →Verminderung des Anstiegs der Enzymaktivität (Kurvenverlauf flacht ab) 

Sättigung tritt ein, Vmax wird erreicht. Alle Enzyme sind am aktiven Zentrum belegt und arbeiten maximal. 
Selbst bei weiterer Erhöhung der Substratkonzentration wird es keine Steigerung von Vmax geben. 
(Z: Nur die Steigerung der Enzymkonzentration würde zur Erhöhung von Vmax führen) 
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Musterlösung zur Übungsaufgabe „braunes Obst und Gemüse“ 
Bitte beachtet, dass ihr Aufgaben immer im Fließtext beantworten sollt. Ich schreibe 
stichpunktartig, damit ihr die wichtigen Punkte besser erkennen könnt.  
 

2.1	
	
	

Versuchsbeobachtung	
Alle	Aufgaben	sollt	ihr	bitte	in	einem	Fließtext	beantworten!!!	

	
10	°C:	ganz	schwache	Bräunung	 	
20	°C:	stärkere	Bräunung	 	
30	°C:	ganz	starke	Bräunung,	Färbung	geht	ins	rötliche	 	
40	°C:	ganz	starke	Bräunung,	Färbung	geht	ins	rötliche,	wie	bei	30	°C	 	
50	°C:	stärkere	Bräunung	(ähnlich	wie	bei	20	°C)	 	
40	°C	Wasser	statt	Brenzkatechinlösung:	keine	Färbung	zu	erkennen	 	
Deutung	 	
10	°C	

- langsames	Bewegen	der	Moleküle	
- Substrat-	und	Enzymmoleküle	treffen	nur	selten	aufeinander	
- Reaktionsgeschwindigkeit	ist	gering	
- in	10min	entstehen	daher	nur	wenige	Farbstoffmoleküle,	die	Bräunung	ist	schwach	

	

20	°C:	
- Substrat-	und	Enzymmoleküle	treffen	häufiger	aufeinander	
- nach	der	RGT-Regel	verdoppelt	sich	die	Reaktionsgeschwindigkeit	
- es	bilden	sich	entsprechend	mehr	Farbstoffmoleküle,	die	Bräunung	ist	stärker	

	

30	°C	
- nach	der	RGT-Regel	verdoppelt	sich	die	Reaktionsgeschwindigkeit	abermals	
- es	bilden	sich	entsprechend	mehr	Farbstoffmoleküle,	die	Bräunung	ist	noch	stärker	

	

40	°C	
- zwar	nimmt	die	Reaktionsgeschwindigkeit	abermals	zu	
- es	bilden	sich	entsprechend	Farbstoffmoleküle,	die	Bräunung	ist	allerdings	nicht	mehr	stärker	
- Die	Geschwindigkeit	einer	enzymatischen	Reaktion	ist	bei	30	°C	im	Optimum,	alle	Enzyme	sind	im	

Zustand	der	Substratsättigung	ausgelastet	

	

50	°C	
- bei	50	setzt	die	Enzymdenaturierung	ein,	sodass	weniger	Enzymmoleküle	die	Reaktion	katalysieren	
- in	Intensität	der	Braunfärbung	liegt	zwischen	den	Farbtönen	bei	10	und	20	°C	

	

40	°C	Wasser	statt	Brenzkatechinlösung	
- hier	ist	keine	Phenolkomponente	enthalten	
- die	Temperatur	entspricht	zwar	nahezu	dem	Optimum,	es	ist	aber	kein	Substrat	enthalten	
- daher	kann	keine	Reaktion	ablaufen	und	es	kommt	somit	zu	keiner	Braunfärbung	
- der	Versuch	dient	der	Kontrolle:	er	zeigt,	dass	in	dieser	Versuchsreihe	eine	Bräunung	nicht	ohne	

Brenzchatechin	als	Phenolkomponente	auftreten	kann	
- ein	Kontrollversuch	ist	als	Teil	einer	Versuchsreihe	immer	erforderlich	

	

2.2	
	

Hypothese:	
Die	Temperatur	beeinflusst	die	Funktion	der	Phenoloxidase	

	
Begründung:	
kurze	Zusammenfassung	der	Deutung	von	oben	

	

2.3	

Hinzugabe	von	Bleiionen,	bei	ansonsten	optimalen	Bedingungen	
- es	wird	zu	keiner	Braunfärbung	kommen	
- zwar	sind	die	Bedingungen	ansonsten	optimal		(Temperaturoptimum,	Substrat	vorhanden,	siebe	oben)	
- aber	das	Enzym	(die	Phenoloxidase)	wird	durch	die	Bleiionen	irreversibel	zerstört	und	kann	so	das	

Substrat	(das	Brenzchatechin)	nicht	umsetzen	

	

Hinzugabe	eines	Inhibitors,	der	der	Struktur	des	Substrates	sehr	ähnelt	
- hier	handelt	es	sich	um	einen	kompetitiven	Hemmstoff	
- bei	der	Zugabe	eines	solchen	Stoffs	konkurrieren	Substrat	und	Hemmstoff	um	das	aktive	Zentrum	des	

Enzyms	
- somit	wird	die	enzymatische	Reaktion	auf	jeden	Fall	verlangsamt	ablaufen	
- wie	schnell	das	Enzym	dann	noch	arbeiten	kann,	hängt	von	dem	Konzentrationsverhältnis	von	Substrat	

und	Hemmstoff	ab	
- es	kann	also	sein,	dass	es	zu	einer	Braunfärbung	kommen	wird,	diese	wird	aber	mit	Sicherheit	nicht	so	

stark	ausfallen	

	

 


