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Einleitung 
 

Willkommen zur Prophase Biologie am KIT!  

 

Die Prophase Biologie ist ein Angebot an die neuen Bachelor-Studierenden (Studienrichtungen 

Allgemeine Biologie und Angewandte Biologie sowie Lehramt Biologie). Die Prophase gibt es seit 

2007 und sie ist seither einer ständigen Evolution unterworfen - so wie sich auch die Vorkenntnisse 

der neuen Studierenden ständig verändert haben. Dies geschieht zum einen durch schulpolitische 

Aspekte: die Einführung von G8, oder das Ziel, immer mehr Schüler zum Abitur zu führen. Zum 

anderen ist aber auch ein Trend zu beobachten, dass zwischen Abitur und Aufnahme des 

Studiums zunächst eine neue Erfahrung gesucht wird - z.B. längere Auslandsreisen, Jobben, 

Freiwilligenarbeit, Praktika, etc. Ein dritter Punkt ist, dass eine (bisher noch) kleine Zahl von 

Studierenden, aus dem Berufsleben ins Studium wechseln. Das alles hat zur Folge, dass sich die 

Eingangsvoraussetzungen der neuen Studierenden (liebevoll unsere Ersties im Uni- Jargon 

genannt) ständig verändern.  

 

Die Biologie am KIT versucht (seit der Einführung des Bachelors Biologie) mit der Prophase hier 

einen Ausgleich zu schaffen und den Studierenden zu helfen, die je nach Sachgebiet 

unterschiedlichen individuellen Kenntnisstände auf ein zumindest tragfähiges einheitliches Niveau 

zu befördern. 

Die Aufgaben und Fragen dieses Prophase- Programms wurden ursprünglich von einer 

engagierten Gruppe von Studierenden zusammengetragen. Einige Aufgaben stammen auch von 

Dozenten. Insgesamt stellen die Aufgaben also einen Querschnitt durch das dar, was ein Student 

im ersten Semester an Grundlagen mitbringen sollte - und dabei ging die Sicht der Studierenden 

wie der Lehrenden ein.  

Die Sicht der Lehrenden ist dabei überdies durch die Auswahl der Studierenden gefiltert, so dass 

hier Aufgaben zu finden sind, von denen Studierende überzeugt waren: „das vorher zu wissen 

hätte mir im 1. Semester (oder in folgenden Semestern) viel geholfen“. Noch eine Anmerkung: Die 

Prophase ist weder ein Crash - Kurs noch ein Nürnberger Trichter (hoffentlich kennen Sie diesen 

Begriff noch!). Für einen Crash- Kurs ist die Zeit zu knapp, wer nur etwas „eingetrichtert“ 

bekommen möchte, verkennt, dass hinter jedem Kenntnis- und Methoden- Erwerb viel eigener 

Einsatz stecken muss 

 

Getragen wird die Prophase von einem Dozenten der Biologie und einer Gruppe von 

studentischen Tutor/Innen, die meist gerade ihr viertes Studiensemester abgeschlossen haben. 

Die HiWis sind also gerade vor zwei Jahren selbst ins Studium eingestiegen und haben ihre 

eigenen positiven und negativen Erfahrungen gesammelt. Und sie können - besser als jeder 

Dozent – diese und auch andere Erfahrungen an Sie weitergeben! Deshalb ist es in der Prophase 



5 
 

auch wichtig, dass Sie Ihre Tutor/Innen löchern: nach jedem wo, wann, wie, wer, was auch immer 

Ihnen in den Sinn kommt . 

 

Die Inhalte der Prophase sollten jene Bereiche abdecken, bei denen üblicherweise die größten 

Unterschiede in den Vorkenntnissen zwischen den neuen Studierenden bestehen. Man denkt es 

sich fast schon: Es sind erfahrungsgemäß Chemie und Mathematik, und es gibt auch ein paar 

wichtige Biologische Dinge, die dringender Auffrischung bedürfen. Oftmals sind die 

Themengebiete in Form von Fragen und vielen Übungen konzipiert, denn vor allem das 

selbstständige Erarbeiten von Themen ist hier an der Uni auch ein Aspekt, mit dem man sich 

befassen muss. 

 

@Chemie: wurde von vielen Biologie-Studierenden frühzeitig abgewählt, aber Chemie ist (für 

manchen leider) eines der Kernfächer, an denen erschreckend viele() Biologie-Studierende 

letztlich scheitern. Kämpfen Sie darum, bei Chemie zu verstehen, was da abläuft! Organisieren Sie 

sich in überschaubaren Teams, in denen wenigstens einer mit Chemie klar kommt.  

@ Mathematik: Mathe-Phobie ist ein Grund, warum viele Leute Biologie studieren wollen. Geben 

Sie sich keinen Illusionen hin - Mathe ist genauso wie Chemie essentiell für viele Aspekte der 

Biologie. Am KIT bekommen Sie in der Biologie im 3. Semester einen Mathe- Kurs, der nicht 

abgehoben ist, sondern speziell die Anforderungen eines Biologen abdeckt - das ist keineswegs 

Standard in den Biologie-Studiengängen Deutschlands.  

In der Prophase machen wir keine Mathematik, sondern setzen uns mit einigen basalen Techniken 

auseinander: Dreisatz, Potenzrechnung, chemische Berechnungen. Klare Ansage: das sind 

elementare Kenntnisse - ohne die können Sie kein kompetenter Biologe werden- und die brauchen 

Sie, bevor der Mathe- Kurs losgeht. 

 

Speziell für Defizite in der Chemie und in der Mathematik gibt es übrigens das MINT-Kolleg. Hier 

können Studienanfänger vertieft diese Bereiche aufarbeiten. MINT-Leistungen werden bei Fristen 

im Verlauf des Studiums großzügig angerechnet. Allerdings sollte man sich bewusst machen, dass 

die MINT-Kurse im Vergleich zur Prophase sehr(!) akademisch angelegt sind.  

 

Die Prophase versucht also, auf elementare und/oder existenzielle Grundfertigkeiten hinzuweisen 

und diese zu vermitteln. Es geht um Inhalte, die in den Vorlesungen und Praktika vorausgesetzt 

werden oder zumindest gestreift werden. Wer erkennt oder fürchtet, dass aus der persönlichen 

Situation heraus in der Prophase nicht genügend Zeit vorhanden ist, um auf ein entsprechendes 

Niveau zu kommen, sollte sich nicht scheuen, Mentoren, Dozenten, die Studienberatung oder 

Professoren um Rat zu fragen.  

Karlsruhe hat zum Glück eine sehr übersichtliche Biologie. Dadurch ist der Kontakt zwischen 

Lehrenden und Studierenden traditionell sehr eng, persönlich und durchaus wohlwollend.  
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Was gibt es also in der Prophase? 

 

 Chemie - ohne das geht es nicht 

 Mathe (elementare, aber essentielle Berechnungen) 

 Physik: der Energie-Begriff ist wichtig, außerdem alles, was mit Licht bzw. 

Spektroskopie zu tun hat. 

 Biologische Grundlagen: Genetik, Zellbiologie, Physiologie, Molekularbio, 

Spektroskopie, etc.  

 Umgang mit Excel und mit dem Rechenzentrum (SCC) - ein Halbtag am Monitor. 

Selbst wenn Sie überzeugt sind, dass Sie Excel-Fachmann sind, machen Sie da mal 

mit. Sie lernen sicher etwas dazu. 

 Do you speak English? Ohne solide Englisch-Kenntnisse geht im Studium 

irgendwann gar nichts mehr. 

 

Geheimtipp: am Sprachenzentrum (SPZ) haben Sie jedes Semester einen Sprachkurs frei. Erste Präferenz: Sie müssen sich auf 

Englisch ausdrücken können und wissenschaftliche englische Publikationen ohne größeren Aufwand erfassen können. Oder träumen 

Sie von einem Auslandssemester (Tipp: Erasmus-Programm)? Dann können sie verstärkt an der Sprache Ihres Ziellandes arbeiten. 

 

Noch mal zur Info: Die Prophase ist keine Vorlesung - Sie sollen sich die Themenselbst erarbeiten, 

und zwar in kleinen Teams. Das ist ein weiterer wichtiger Aspekt des Studiums: versuchen Sie sich 

nicht als Einzelkämpfer. Sie brauchen die Fragen und den Input von anderen, um den Stoff wirklich 

zu verstehen - von Anfang an und immer wieder.  

 

Wenn Sie bisher eine gewisse Scheu hatten, mit anderen zusammenzuarbeiten - überwinden Sie 

sich bitte- keiner wird sie beißen! Sie werden rasch merken, wie sehr Sie davon profitieren und wie 

Ihre Selbstsicherheit zunimmt. Viele Aufgaben sind auch so gemacht, dass Sie recherchieren 

müssen, es sei denn, einer Ihrer Mitstreiter hat die Zahlen und Fakten im Kopf und kann Sie Ihnen 

erklären. 

 

 Bei vielen Fragen ist es vielleicht gar nicht so wichtig, dass Sie die richtige Lösung finden. 

Wichtiger ist manchmal, dass Sie sich über Lösungswege Gedanken machen, Ideen diskutieren 

und die Probleme und Fallstricke auf dem Weg zur Lösung erkennen. Bei einigen Aufgaben ist es 

auch durchaus beabsichtigt, dass Sie recherchieren müssen - bevorzugt in Büchern. Wikipedia ist 

eine potentiell unzuverlässige Zweitquelle (obwohl die Informationen zum Glück doch meistens 

stimmen). 

 Viele Aufgaben sind als Fragen formuliert. Allein schon mit den richtigen Fragen an ein 

neues Wissensgebiet bringen Sie einen oder sogar viele Schritte vorwärts. Glauben Sie nichts, 

was Ihnen präsentiert wird, sondern versuchen Sie es zu verstehen. Wenn Sie etwas nicht 

verstehen - formulieren Sie eine Frage über das, was sie nicht kapieren, das ist oft der Weg zu 

einer Erklärung.  
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 Studieren heißt nicht, möglichst viele Fakten auswendig zu lernen und vor dem folgenden 

Semester wieder zu vergessen. Studieren heißt, die Grundlagen zu festigen und zu verstehen, mit 

deren Hilfe Sie sich die meisten Fakten selbst erschließen können oder aus der Versenkung 

wieder hervorzaubern können. 

 Und noch mal: der Kernpunkt eines erfolgreichen Studiums ist regelmäßiges Teamwork in 

einer Gruppe.. Das funktioniert natürlich nur, wenn sich jeder bemüht, in der Gruppe Beiträge zu 

leisten. Ein wesentlicher Beitrag in der Gruppe ist auch der verzweifelte Hilferuf „Ich hab's immer 

noch nicht verstanden, erklärt es nochmal“. Nicht selten stellt sich nämlich heraus, dass es mit den 

vernünftigen und nachvollziehbaren Erklärungen auch bei den scheinbar Wissenden noch hapert. 

 

In der einen Woche der Prophase können Sie viel erreichen, aber eine Woche ist auch kurz. 

Erwarten Sie also nicht, dass wir in der Zeit die ganze Chemie oder die ganze Mathematik eines 

Studiums abhandeln! Es geht, wie gesagt, um die essentiellen Grundlagen, die Ihnen den Einstieg 

in das Studium und das Verständnis vieler Sachverhalte erleichtern. 

 

Studium ist ein langer Prozess in einer Phase, die von ständiger fachlicher (und menschlicher) 

Entwicklung geprägt ist. Der erste Entwicklungsschritt steht ganz am Anfang: ein neues 

geografisches und soziales Umfeld, weg von zu Hause, neue intellektuelle Herausforderungen. Sie 

haben zum Glück Kommilitonen, die im gleichen Boot sitzen, das hilft schon mal viel.  

 

Manchmal ergeben sich aber besondere Situationen, die existentiell erscheinen, über die Sie sich 

nicht mit Kommilitonen austauschen wollen. Das können persönliche Umstände sein, aber auch 

Probleme im Studium. Überall dort, wo Sie sich damit weder Kommilitonen, noch der sehr 

kompetenten Studienberatung Biologie oder einem Dozenten anvertrauen möchten, gibt es auch 

noch die Psychotherapeutische Beratungsstelle des Studentenwerks, die ein vielseitiges Spektrum 

von Lernhilfen, Stressbewältigungs-Training, Zeitmanagementkursen, persönlichen (und 

vertraulichen) Gesprächen im Angebot hat. Im Rahmen der Prophase wird die PTB mit ihren 

Angeboten auch nochmal vorgestellt. Die PTB ist keineswegs die letzte Zuflucht, wenn es in Ihrem 

Studium oder im sozialen Umfeld klemmt, es ist ein jederzeit aktuelles und bedenkenswertes 

Angebot. 

 

Biologie ist ein echt tolles, cooles, interessantes und facettenreiches Studienfach! Sie haben sich 

mit diesem Studium ohne Zweifel für einen spannenden Lebensweg entschieden. 

Um endlich zum Ende zu kommen (falls das tatsächlich jemand gelesen hat, was ich doch hoffe): 

Einen guten Start in die Prophase und ins Studium der Biologie sowie viel Freude an dem, was Sie 

sich hier erarbeiten. Es bringt bestimmt was!  

 

Dr. Beatrix Zaban, September 2017 
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Chemie – einige Grundlagen 
 

1. Das Atommodell  

 

 Wie ist ein Atom aufgebaut (Bohrsches Atommodell)?  

 Was ist ein Isotop?  

 Welche Isotope gibt es von C? Welche sind stabil?  

 Welche Bestandteile des Atoms spielen eine Rolle bei der chemischen Bindung? 

 Erläutern Sie das Schalenmodell (nur Hauptgruppenelemente). Was hat das Schalenmodell 

mit der chemischen Bindung und mit dem Periodensystem zu tun? 

 Was ist im Periodensystem eine Periode, was eine Gruppe? Einige Gruppen haben Namen. 

Kennen Sie Beispiele? 

 Welche Gemeinsamkeit haben die Elemente in der 1. Gruppe (oft auch Hauptgruppe I) des 

Periodensystems, welche die in der 17. Gruppe (oft auch Hauptgruppe VII)? 

 Warum können Elemente aus diesen beiden Gruppen Verbindungen miteinander eingehen? 

 Was können Sie aus den Angaben im Periodensystem (siehe Abb. 1) herauslesen? 

 In den meisten Abbildungen des Periodensystems sind weniger Angaben vorhanden als in 

der Abbildung hier. Welche Informationen sind auf jeden Fall ablesbar? 

 

Übungsaufgaben dazu 

1. Wie viele Elektronen können bei Calcium an einer Bindung beteiligt sein? 

2. Wie viele Elektronen fehlen Sauerstoff zu einer vollen äußeren Schale? 

3. Welches Atomgewicht hat reines Eisen? 

4. Welches Molekulargewicht hat Wasserstoff, welches Wasser, welches Ethanol? 

5. Wie können Sie sich Elektronegativität ganz einfach veranschaulichen? 

6. Warum ist den Edelgasen in der Tabelle 1 keine Elektronegativität zugeordnet? 

7.  Was ist ein Ion? 
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Abbildung 1: Periodensystem der Elemente 

(Quelle: Wikipedia, Joshua D. Wondrousch) 
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2. Oxidation – Reduktion 

 

Oxidation klassisch: Reaktion mit Sauerstoff  

z. B. Mg + O2  MgO  (Vorsicht, stimmt so noch nicht!!) 

Balancieren Sie die Reaktionsgleichung und erläutern Sie mit dem Schalenmodell 

Oxidation modern: Abgabe von Elektronen 

 

Entsprechend bedeutet Reduktion: Aufnahme von Elektronen. Das Oxidationsmittel oxidiert einen 

Stoff (und wird dabei reduziert), das Reduktionsmittel wird oxidiert. In einer Oxidations-Reaktion 

muss immer auch irgendetwas reduziert werden. Ordnen Sie diese Begriffe in der obigen 

Reaktionsgleichung zu. 

Um mit Oxidationen und Reduktionen elegant umgehen zu können, wurde der Begriff der 

Oxidationszahl eingeführt. 

2.1. Oxidationszahl 

 

In unserer Tabelle des Periodensystems sind auch die Elektronegativitäten der Elemente 

angegeben. Elektronegativität ist ein Maß für die Fähigkeit, die eigenen Elektronen festzuhalten 

und andere Elektronen (von Reaktionspartnern) anzuziehen. Beispiel: Sauerstoff hat eine EN von 

3,5, Magnesium hat eine EN von 1,2. Wenn Sauerstoff  also mit Mg eine Reaktion eingeht (siehe 

oben), werden die zwei Außen-Elektronen des Magnesiums sehr stark vom Sauerstoff angezogen. 

Wenn wir jetzt die Bindung zwischen O und Mg „kappen“ (das ist natürlich ein reines 

Gedankenexperiment), dann hat der Sauerstoff 2 Elektronen zu viel, die dem Magnesium fehlen. 

Daraus leitet sich eine Oxidationszahl -II für O und eine Oxidationszahl +II für Mg ab. Die 

Oxidationszahlen eines Elements können also je nach Reaktionspartner unterschiedlich sein! Es 

gibt aber ein paar Grundregeln, die hier nach ihrer „Durchschlagskraft“ gelistet sind: 

 

1. Ein reines Element hat die Oxidationszahl 0 

2. Ein nicht geladenes Molekül hat die Oxidationszahl 0 

3. Die Oxidationszahl eines Ions (genauer: die Summe der Oxidationszahlen aller Atome) 

entspricht seiner Ladung 

4. Fluor hat immer Oxidationszahl –I 

5. Alkalimetalle haben Oxidationszahl +I 

6. Erdalkalimetalle haben Oxidationszahl +II 

7. Halogene haben in der Regel Oxidationszahl -I (außer in Verbindung mit elektronegativeren 

Halogenen) 

8. Sauerstoff hat meistens Oxidationszahl -II (außer in Verbindungen mit F (dann +II), oder in 

Peroxiden 
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9. Wasserstoff hat meistens Oxidationszahl +I, außer als H2 (dann 0) oder in Metallhydriden 

(dann -I) 

2.2. Oxidationszahlen in einer Reaktionsgleichung 

Beide Schreibweisen sind gebräuchlich; man kann die Oxidationszahlen auch als arabische Ziffern 

über das Atom schreiben (unterschiedliche Konventionen). Zur Verdeutlichung werden manchmal 

auch Pluszeichen vor die positiven Oxidationszahlen geschrieben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der letzten Gleichung sind die offensichtlichen Oxidationszahlen weggelassen (vgl. 

Grundregeln). Ergänzen Sie die drei Reaktionsgleichungen durch Pfeile, die die 

Elektronenübertragung verdeutlichen. Mit Hilfe der Oxidationszahlen ist das ganz leicht. 

 

Übungen dazu 

 

Tragen Sie für die C-Atome der Verbindungen die Oxidationszahlen ein (die C-Atome sind in 

Strukturformeln manchmal gar nicht eingetragen - sie sitzen am Ende freier Bindungsstriche oder 

an den „Knicken“). Bei den meisten der Verbindungen sollten Sie auch erkennen können, was es 

ist, oder zumindest die Stoffgruppe angeben können (zum Beispiel stellt die zweite Strukturformel 

einen Alkohol dar, den Methylalkohol). 
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Tragen Sie bei den folgenden Reaktionen die Oxidationszahlen der beteiligten Elemente ein. Im 

Zweifel schauen Sie nochmal bei den Grundregeln nach. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Stöchiometrie (Aufstellen und Balancieren von Reaktionsgleichungen) 

 

Das haben Sie eigentlich schon weiter oben mal gemacht, aber hier gibt es noch weitere 

Übungsbeispiele. Triviale Regel: links vom Pfeil steht so viel wie rechts vom Pfeil. Also einfach 

Atome zählen und die entsprechende Anzahl von Molekülen verwenden, damit es aufgeht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbrennen Sie Methan (CH4) mit Sauerstoff zu Kohlendioxid. Welches weitere Produkt entsteht 

dabei? 
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4. Molbegriff 

 

1. Was ist ein Mol? Wieviele Atome (bzw. Moleküle) sind in einem Mol? 

2. Wie viel wiegt 1 Mol des häufigsten Kohlenstoffisotops 12C? (das ist übrigens auch die Basis der 

Definition des Molgewichts) 

3. Welches Volumen hat ein Mol eines „vernünftigen“ (=idealen) Gases bei „Normalbedingungen“? 

4. Wie viele Moleküle sind in einem halben µmol? Wieviel Mol Wasser sind im Bodensee? 

(Volumen ca. 48 km3 ) 

5. Legen Sie die Moleküle von einem Mol Wasser mal schön in eine Reihe (zugegeben, etwas 

puzzelig, mit Molekülen von 0,1 nm Durchmesser). Wie lang wird die Kette? 

6. Sie verbrennen 1 m3 Methan mit (??) m3 Sauerstoff (siehe frühere Aufgabe). Wieviel kg Wasser 

entstehen? 

7. Sie lösen 1 mol Zucker (C6H12O6) in 1 Liter Wasser. Sie erhalten eine einmolare (1 M = 1 Mol/l) 

Zuckerlösung. Wieviel Gramm Zucker haben Sie eingesetzt? Welche Molarität hat die Lösung, 

wenn Sie 1 g Zucker einsetzen? 

8. Wieviel mol Wasser sind enthalten in 

a. 1 l H2O 

b. 250 g H2O 

c. 100 cm3 H2O 

d. 36 ml H2O 

 

5. pH-Wert 

 

Unter dem pH-Wert versteht man den negativen dekadischen Logarithmus der molaren 

Wasserstoff -Ionen-Konzentration: 

 

 

Damit berechnet sich die Wasserstoff- Ionen- Konzentration als 

 

 

Übungen: 

 

1. Wie hoch ist die Wasserstoffionenkonzentration bei einem pH von 

 

 pH 7 

 pH 8 

 pH 3,5 
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2. Wenn Sie den pH Wert in einer Vakuole von pH 6,5 auf pH 6,0 ändern wollen, müssen Sie 

dann H+-Ionen in die Vakuole rein oder aus der Vakuole raus transportieren? Wie viele? 

(Nehmen Sie dafür an, dass die Vakuole einen Durchmesser von 20 µm hat) 

3. Wo ist die H+-Ionen Konzentration höher: pH 4,5 bzw. 3,5? Wie hoch ist die H+-Ionen-

Konzentration jeweils? Wie groß ist die Differenz der H+-Ionen- Konzentrationen für die 

beiden pH-Werte? 

4. Mischen Sie gleiche Mengen von Lösungen. Welcher pH-Wert resultiert (ohne Pufferung) 

 

 . pH 6 und pH 5 

 . pH 9 und pH 5 

 . pH 2,5 und pH 3,5 

 

5. Sie mischen 9 ml Lösung von pH 9 und 1 ml Lösung von pH 3. Können Sie inzwischen ohne 

Rechnung abschätzen, welcher pH resultiert? 

 

6. Säuren und Basen 

 

In der Biologie spielen Säuren wichtige Rollen im Stoffwechsel. 

 

 Wie lässt sich der Begriff „Säure“ grundsätzlich beschreiben? 

 

 Was ist in der Reaktion HCl + H2O H3O
+ + Cl- Säure bzw. Base? 

 

 Wie ist eine einfache Säure im Allgemeinen aufgebaut? 

 

 Wie sind die chemischen Formeln für Schwefelsäure und Salzsäure? Wie lässt es sich 

erklären, dass Schwefelsäure bei gleicher Konzentration stärker wirkt; was bedeuten in 

diesem Zusammenhang die Begriffe „schwache“ und „starke“ Säure?  

 

 Erläutern Sie den Begriff Dissoziation und den pKs-Wert 

 

 Berechnen Sie den pH Wert von Salzsäure (Konzentration 0,1 M) und Essigsäure 

(Konzentration.0,1 M, pKs 4,75) 

 

 Wie heißt die Regel beim Verdünnen einer Säure? 

 

 Welche menschlichen Körpersäfte reagieren sauer? 
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7. Summen-und Strukturfomeln 

 

1. Benennen Sie folgende Verbindungen und zeichnen Sie die Strukturformel der letzen drei: 

 

 

2. Zeichen Sie die Strukturformeln dieser Verbindungen: 

Benzol, Ameisensäure, Butan, Glycin, allgemeines Triacyglycerin 

 

8. Ein paar Begriffe zum Nachschlagen und Verstehen 

 

 Molekül 

 Anion 

 Kation 

 Destillation 

 Kondensation 

 Indikator 

 Diffusion 

 Konzentration 

 1-molar und 1-normal und 1-molal und 1-osmolar 

 

9. Arbeiten im Labor 

Ein paar Textaufgaben aus dem Laborleben. Sie sollten erst verstehen, was gemacht werden soll 

und dann rechnen. Die meisten Aufgaben sind eigentlich nichts anderes als Kombinationen von 

Zweisätzen und Dreisätzen. 

 

1. Im Labor müssen oft Stammlösungen, die nur in einer bestimmten Konzentration vorliegen, 

zur gewünschten Konzentration runter verdünnt werden. Verdünnungsmedium 

(Lösungsmittel) ist reichlich vorhanden, aber Sie wollen natürlich genau die benötigte Menge 

herstellen. 
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Wie viel von der jeweiligen Stammlösung muss man zu wie viel Verdünnungsmedium hinzugeben, 

damit man die gewünschte Konzentration erreicht. Beachten Sie dabei, dass man Volumina unter 

1 ml nicht im Labor pipettieren kann. Daher ist manchmal ein Zwischenschritt erforderlich. 

 

2. Wie viel Stammlösung und wie viel Wasser brauchen Sie (jeweils in ml) um folgende 

Lösungen herzustellen: 

 

3. Sie haben zwei Glucoselösungen mit 0,1M und 0,5 M. Benötigt werden 100 ml einer 0,4 M 

Glucoselösung. Wieviel von jeder Lösung müssen Sie abmessen? 

 

4. Sie haben 10 ml Stammlösung von 2 mM Auxin. Für eine Versuchsreihe benötigen Sie 

jeweils 1 ml folgender Konzentrationen: 1 mM, 200 µM, 40 µM, 8 µM. Wie gehen Sie vor? 

 

5. Um seine Proteine auftrennen zu können, muss der fleißige Biologe ein Polyacrylamid-Gel 

herstellen. Dazu benötigt er diverse Zutaten in den entsprechenden Konzentrationen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die benötigten Zutaten werden zusammengemischt und mit Wasser auf 10 ml Endvolumen 

aufgefüllt. In diesem Endvolumen muss die Konzentration stimmen! 

 

 

6. Gerade noch rechtzeitig bemerkt der Biologe, dass der TRIS-Puffer umgekippt und nicht 

mehr verwendbar ist. Also möchte er eine neue Stammlösung ansetzten. Insgesamt möchte 

er 1000 ml einer 1,5 M Lösung herstellen. Wie viel Gramm muss er in 1000 ml Wasser 

einwiegen? (TRIS = C4H11NO3) 

Was ist überhaupt ein Puffer (im chemischen Sinne)? 
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7. a) Sie erhalten einen Stoff mit dem Molekulargewicht 110 g/mol. Sie sollen 50 ml einer 25 

mM Lösung herstellen. Wie viel Gramm müssen Sie einwiegen? 

b) Sie erhalten eine 0,25 M Stammlösung einer Substanz A (M= 180 g/mol). Wie viel mg pro 

ml der Substanz A sind in der Stammlösung vorhanden? 

c) Stellen Sie mit Hilfe einer Verdünnungsreihe aus der Stammlösung in b) eine 0,1 mM 

Lösung her. Wie viel mg pro ml Substanz A sind in dieser verdünnten Lösung enthalten? 

 

8. Sie titrieren 10 ml einer Schwefelsäurelösung unbekannter Konzentration mit 0,1 M NaOH 

bis zur Neutralität (wie erkennt man den Neutralpunkt?). Sie benötigen genau 12 ml der 

Natronlauge. 

a) Stellen Sie die Reaktionsgleichung auf 

b) Berechnen Sie die Ausgangskonzentration der Schwefelsäure. 

c) Sie haben einen Tris- Puffer angesetzt (s. o.) und messen einen pH von 8,2. Beschreiben 

Sie qualitativ, wie sich beim Titrieren mit HCl (oder NaOH) der pH-Wert ihres Puffers ändert. 

 

9. Sie haben 5 ml einer sehr teuren Substanz mit der Konzentration 1 mM. Sie möchten eine 

Verdünnungsreihe machen mit jeweils (genau) 1 ml in den Konzentrationen 1 mM, 0,1 mM, 

0,01 mM, 1 µM. Wie gehen Sie vor? 
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Mathematik 
 

1. Größenordnungen 

 

Erstellen Sie einen logarithmischen Zahlenstrahl von 10�15 bis 1012 und zeichnen Sie folgende 

Vorsilben korrekt ein: dezi-, femto-, Giga-, kilo-, Mega-, µ- (gesprochen mü oder mikro), milli-, 

nano-, pico-. Tragen Sie in den Zahlenstrahl auch einige typische Größen aus der Biologie ein (z. 

B. Membrandicke, Baumhöhe, Chloroplastendurchmesser, Wellenlänge von rotem Licht, Größe 

Wassermolekül,…). Was hier exemplarisch für Länge vorgeschlagen wurde funktioniert natürlich 

genauso mit Gewicht, Molarität, Basenpaaren (bei DNA) und anderen Einheiten. Naja, es gibt 

keine µBasenpaare, aber kBp gibt es schon  

 

2.Umgang mit Potenzen 

 

Der vorherige Abschnitt macht deutlich, dass es in der Biologie um sehr unterschiedliche 

Größenordnungen gehen kann. Sie werden immer mal in die Verlegenheit kommen, mit solchen, in 

Potenzschreibweise angegebenen Größen zu rechnen. Meistens haben Sie es mit Potenzen zur 

Basis 10 zu tun (wie oben bei den verschiedenen Größenordnungen), gelegentlich tritt aber auch 

die Basis e auf (Eulersche Zahl, e = 2,71828...), oder die Basis 2. 

 

Einige Rechenregeln und Beispiele zur Potenzrechnung (mit allgemeiner Basis a bzw. b): 

 

a3 = a * a * a   Beispiel: 24 = 2 * 2 * 2 * 2 =16 

 

ax * ay = ax+y    Beispiele: 103 * 105 = 108       106 * 10-2 = 104 

 

und das geht nur wenn beide Faktoren die gleiche Basis haben. Die Exponenten können sowohl 

positiv als auch negativ sein.  

Natürlich treten nicht nur die reinen Potenzen auf, denn ein Mensch kann schon mal 1; 85 * 103 

mm groß werden (= 1,85 m). 

 

(k * ax) * (l * ay) = k * l * ax+y 

 

lässt sich leicht auf den vorherigen Fall zurückführen 

 

k * ax + l * ax = (k + l) * ax 
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und das geht so wirklich nur mit gleicher Basis und gleichem Exponenten. Aber wenn der 

Unterschied der Exponenten nur gering ist, lässt sich hier ein wenig zaubern. Ein Beispiel, 

ausnahmsweise mal nicht allgemein sondern mit Basis a= 10: 

 

3 * 103 + 5 * 102 = 3 * 103 + 0; 5 * 103 = 3,5 *103 

 

Auch bei unterschiedlichen Basen lässt  es sich „zaubern“, aber das kommt selten vor und sei hier 

nur für besonders Neugierige erwähnt: 

 

bx = aloga(b)*x 

 

wobei der Logarithmus die Umkehrfunktion zur Potenz ist, also ganz einfach 

 

aloga(b) = b 

 

Wer Lust hat, kann das einfach mal mit dem Beispiel a = 10, b = 2 und x = 4 durchspielen. 

 

 

Ein Verständnis der Logarithmus-Funktion ist aber auch in der Biologie immer wieder hilfreich. Sie 

haben das bei der ersten Übung (Größenordnungen) im Mathe Teil angewendet. Auch hinter dem 

pH-Wert in der Chemie steckt ein Logarithmus. Viele Reiz-Reaktions-Gesetzmäßigkeiten in der 

Biologie folgen einem logarithmischen Gesetz: Die Reaktion auf unterschiedliche Reizstärken 

nimmt entsprechend dem Verhältnis der Reizstärken zu, nicht entsprechend der Reizstärke- 

Differenzen (Weber-Fechner-Gesetz). 

 

In der Biologie haben Sie es meist mit dem dekadischen Logarithmus zu tun (zur Basis 10), z. B. 

wenn es um den pH-Wert geht, oder mit dem natürlichen Logarithmus (zur Basis e = 2,7183), z. B. 

bei Wachstumsfunktionen.  

 

Tipp: Ihr wissenschaftlicher Taschenrechner kann mit beidem umgehen. 
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2.1 Übungen 

 

Berechnen Sie und behalten Sie, dort wo es sinnvoll ist, für das Ergebnis die Potenzschreibweise 

bei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Prozentrechnung 

 

1. Sie säen 120 Samen einer Pflanze aus. Es keimen 93; davon zeigen 12 Kümmerwuchs. 

Berechnen Sie die Prozentanteile. 

 

2. Ein HiWi erhält eine Gehaltserhöhung um 12 % und verdient jetzt 9,80 Euro. Wie viel bekam er 

vorher? 

 

3. Sie möchten einen Drink mixen mit genau 100 ml und 15 % Alkoholgehalt. Zur Verfügung haben 

Sie Wodka mit 38 % Alkohol und Orangensaft (0 %Alkohol). Wie viel brauchen Sie von jeder 

Flüssigkeit? 

 

4. Die Dichte einer Zellkultur steigt täglich um 10 %. Am Beginn des Experiments enthielt die Kultur 

5000 Zellen/ml. Wie viele sind es nach 3 Tagen? 

 

5. Eine Labormaus wiegt am Anfang eines Experiments 15,3 g. Am Ende wiegt sie 18,1 g. Um wie 

viel Prozent hat das Gewicht zugenommen? 

 

6. In einer Klausur können insgesamt 150 Punkte erreicht werden. Anne hat fleißig gelernt und 137 

Punkte geschafft. Wie viel Prozent der Fragen hat sie richtig beantwortet? 

 

7. Eine Bakterienkultur ist über Nacht um 25% gewachsen und ergibt beim Plattieren nun 2235 

Kolonien. Wie viele Kolonien waren es am Vortag? 
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4. Wahrscheinlichkeitsrechnung (Kombinatorik) 

 

1. Etwa 9 % aller Männer sind rot- grün blind. Aus einer zufällig zusammengestellten Stichprobe 

von 100 Männern werden nacheinander 4 beliebig ausgewählte Männer auf ihre Farbtüchtigkeit 

geprüft. Dabei erweist sich einer der Männer als rot-grün blind. Die vier bekommen ein Vesper und 

werden nach Hause geschickt. 

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der nächste Ausgewählte aus den restlichen 96 Männern 

wieder ein Rotgrünblinder ist? 

Biologische Zusatzfrage: Warum geht es in dieser Aufgabe um Männer? 

 

2. Bei einem Kreuzungsversuch, ein bestimmtes Gen in einer Maus homozygot zur Expression zu 

bringen, ist jede 12. Kreuzung zweier heterozygoten Eltern erfolgreich. Davon sterben allerdings 

ca. 18%. Wie oft muss gekreuzt werden, um fünf gesunde, homozygote Mäuse zu erhalten? 

Sie wissen nicht, was homozygot bedeutet? Finden Sie jemanden, der es Ihnen erklärt. 

 

3. In einer Serie von Verhaltensexperimenten mit 3 Probanden möchten Sie sicher stellen, dass 

die Reihenfolge der Teilnehmer jedes Mal anders ist. Wie viele Experimente können Sie machen? 

 

4. In einer Schachtel befinden sich 22 Pflanzensamen der Sonnenblume, Helianthus annuus, 17 

davon sind vom Wildtyp und von normaler Farbe, die restlichen Samen tragen eine Mutation, die 

sich durch eine rötliche Färbung der Samen im Phänotyp äußert. 

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man davon ausgeht, dass die Samen in der 

Schachtel gleichmäßig verteilt sind, bei einmaligem Ziehen einen Wildtyp- Samen zu ziehen? 

Beim zweiten Zug wird ein weiterer Wildtyp- Samen, beim dritten und vierten Zug ein genetisch 

veränderter Samen gezogen und die Samen werden nicht wieder in die Schachtel zurück gelegt. 

b) Wie groß ist nun die Wahrscheinlichkeit, beim fünften Zug erneut einen genetisch veränderten 

Samen zu ziehen? 
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5. Beschreibende Statistik 

 

1. Sie lesen als Endergebnis einer Messung: 35,76 ± 2,12; n = 12. 

Beschreiben Sie in Worten die Aussage dieses Messergebnisses. Für was kann das ± stehen? 

 

2. Berechnen Sie aus den folgenden Zahlen (Taschenrechner oder EXCEL) Mittelwert und 

Standardabweichung: 59,8  57,2  51,4  64,6  89,5  45,8  29,7  95,0  21,4  13,6  96,0  

 

3. Sie lesen als Endergebnis einer Messung: 35,76359862. Was ist das Problem bei einer solchen 

Aussage? 

 

4. Welchem Messergebnis würden Sie mehr trauen und warum? (mit ± ist hier die 

Standardabweichung angegeben)  

 

a) 35,76 ± 2,12; n = 5 oder 35,76 ± 2,12; n = 12 

b) 135,76 ± 2,12; n = 12 oder 35,76 ± 2,12; n = 12 

 

5. Machen Sie sich den Unterschied zwischen der Standardabweichung einer Messreihe und dem 

Standardfehler klar. 
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Physik 
 

Alle Organismen und ihre Leistungen sind den Gesetzen der Physik unterworfen. Für einen 

Biologen ist es deshalb wichtig, einige grundlegende physikalische Gesetzmäßigkeiten zu 

verstehen. Im Folgenden gibt es ein paar Regeln, Formeln, Übungsaufgaben und 

Anwendungsfragen zur Physik.  

Wichtig: wann immer Sie in der Physik etwas berechnen, nehmen Sie die Einheiten durch den 

ganzen Rechengang mit. Das ist eine sichere Methode, um grobe Fehler zu erkennen. Wenn für 

eine Geschwindigkeit am Ende die Einheit km rauskommt, dann ist was schief gelaufen. Und wenn 

irgendwo plötzlich m3/ s l steht, dann ist es höchste Zeit, alle Volumenangaben auf die gleiche 

Einheit zu konvertieren. Grundsätzlich sollten Sie jedes Ergebnis einer Rechnung (auch in der 

Chemie) immer auf Plausibilität überprüfen. Können die Einheiten stimmen? Kann die 

Größenordnung stimmen? 

 

1. Mechanik 

 

Aus der Mechanik gibt es gerade mal ein halbes Dutzend Formeln, die Ihnen nicht ganz fremd sein 

sollten - und immer an die Einheiten denken (bzw. rechtzeitig in diese umrechnen): t in Sekunden 

(s), s in Meter (m), Masse m in Kilogramm (kg). Nicht verwirren lassen: m ist das Formelzeichen 

für Masse, gleichzeitig eine Einheit für Länge bzw. Weg.  

 

 

 

 

 

Ein bewegter Körper besitzt Energie (kann Arbeit leisten) oder, wenn der Blumentopf noch auf dem 

Fenstersims steht kann er potentiell in Bewegung geraten (fallen) und Arbeit leisten: 

 

 

Die Energie des Blumentopfs ändert sich nie. Oben hat er nur potentielle Energie, unten (kurz vor 

dem Aufprall) nur kinetische Energie, dazwischen beides. Zeichnen Sie doch mal ein Diagramm 

der kinetischen Energie des Blumentopfs, wie er vom Fenstersims in 12 m Höhe heruntersegelt. 

Tipp: Haben Sie Lust, für mehrere Höhen v2 auszurechnen? Dann Berechnen Sie doch einfach 

den Verlust an potentieller Energie. Stimmt, ist viel einfacher. Und ein paar Zeilen weiter unten 

machen wir das Ganze rückwärts. 
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Ein weiterer Grundbegriff ist die Kraft: 

 

 

Kraft und Energie hängen auch zusammen. Um eine Masse m einen bestimmten Weg s zu 

bewegen (der Einfachheit stellen wir uns vor: nach oben) benötigen wir eine Kraft. Danach besitzt 

die Masse eine (potentielle) Energie, die der Arbeit entspricht, die wir aufwenden mussten, um die 

Masse zu bewegen: 

 

 

Irgendwann werden Sie im Labor zentrifugieren, d. h. mit einer schnellen Drehbewegung (die 

macht die Zentrifuge für Sie) feste und flüssige Bestandteile einer Suspension voneinander 

trennen. Hier spielt die Zentrifugalbeschleunigung eine Rolle, die von der Umfangsgeschwindigkeit 

und dem Radius der Zentrifuge abhängt:  

 

 

was auch bezüglich der Einheiten eine Beschleunigung ergibt (ruhig mal nachprüfen!). 

 

Weil die Umfangsgeschwindigkeit auch erst anhand der Drehzahl n berechnet werden müsste, 

lässt sich das auch so umrechnen: 

 

 

Auf den Rotor wirken dabei gewaltige Kräfte (wie gehabt F = m*a), es lohnt sich also, die Regeln 

zur Bestückung einer Ultrazentrifuge genau einzuhalten, wenn man nicht das zweifelhafte und 

lebensgefährliche Erlebnis eines durch das Labor fetzenden Rotors haben will. 

 

Als Biologen brauchen Sie noch den physikalischen Begriff Druck. Der ist aber recht intuitiv, nur 

die verwendeten Einheiten schaffen gerne etwas Verwirrung. 

p = F/A, wobei A die Fläche ist, auf die die Kraft F ausgeübt wird. Als Einheit Pascal für den Druck 

bietet sich damit an:  

  

bitte selber kürzen.  

 

1 Pa ist ein Federgewicht auf einer Briefwaage, deshalb finden Sie häufig Angaben in hPa 

(Hektopascal, gerne beim Wetterbericht), weil 1hPa ~ 1Millibar, oder 1bar ~ 0:1MPa. 1 bar 

entspricht dem normalen Luftdruck oder dem Wasserdruck bei 10 m Tauchstation. Für Autoreifen 

findet sich oft die Angabe atü (Atmosphären Überdruck). Ein Autoreifen mit mit 2 atü hat also 3 bar 

oder 0,3 MPa Druck. 
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2. Elektrizitätslehre 

 

Auch das brauchen Sie für die Biologie. Für den Anfang genügen ein paar grundsätzliche 

Gedanken. Immer wieder ins Spiel kommt das Ohmsche Gesetz U = R * I mit der Spannung U, 

dem Widerstand R und dem Strom I. 

 

Gerne wird das Gesetz im übertragenen Sinn angewendet: Um einen Stoff zu bewegen (bewegter 

Stoff ist der Strom) benötigen wir einen Antrieb (da ist die Spannung oder Potentialdifferenz). Der 

Bewegung entgegen steht ein Widerstand. Das kann man z. B einsetzen, wenn man den Fluss von 

Gasen von der Umgebung ins Blatt-Innere beschreiben will - also gar nicht elektrisch. Die 

Einheiten müssen natürlich entsprechend angepasst werden. 

Tatsächlich um Elektrizität bzw. Ladungen und Ladungstransport geht es bei der Nervenleitung, 

oder genau genommen generell bei Zellen. Lebende Zellen sind innen negativ gegen außen 

(enthalten mehr Anionen als das Außenmedium). Die Ladungen versuchen sich auszugleichen, 

aber die Zellmembran (Plasmalemma) verhindert das, stellt also einen Widerstand dar. 

 

3. Licht und Optik 

 

Wir streifen kurz zwei Teilgebiete der Optik. 

 

Die geometrische Optik befasst sich mit Lichtstrahlen und deren Brechung an Medien mit einem 

anderen Brechungsindex (das sind Linsen bzw. Linsensysteme). Das verwenden Sie in den beiden 

ersten Semestern Ihres Studiums ständig, ohne dass Sie im Detail verstanden haben müssen, 

warum das funktioniert: 

Es geht um die optischen Grundlagen für Lupe und Mikroskop. Das Grundprinzip: Ein Lichtstrahl 

trifft schräg (= nicht senkrecht) auf ein Medium mit höherem Brechungsindex und wir dadurch 

abgelenkt (gebrochen). Luft hat den Brechungsindex n = 1, Glas den Brechungsindex n = 1,5, 

Wasser liegt mit n = 1,33 dazwischen. 

Die Quantenoptik befasst sich u. a. mit der Energie eines Lichtquants (man stellt sich vor, dass 

Lichtenergie von einem Partikel namens Photon getragen wird). Andererseits breitet sich Licht 

aber auch als elektromagnetische Welle aus. Diesen Dualismus Welle- Teilchen haben uns die 

Physiker beschert. Als Biologen glauben wir das einfach . Was wir davon brauchen, ist die 

Beziehung für die Lichtenergie: 

 

E = h *v  mit h = 6; 63Js * 10-34 und v der Lichtfrequenz (Einheit 1/s) 
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Da haben wir unsere J (Joule) von weiter oben wieder - schließlich wollen wir auf eine 

Energieeinheit kommen. h ist das Plancksche Wirkungsquant, das uns auch an anderer Stelle 

wieder begegnen wird. Als Biologen denken wir lieber in Wellenlänge statt Frequenz, aber die 

Relation ist einfach: 

c = ʎ*v mit ʎ Wellenlänge, v Frequenz und c Lichtgeschwindigkeit (c ~300:000:000m/ s ). Da 

die Wellenlänge meist in nm angegeben wird sollten Sie hier an die passende Umrechnung 

denken. 

 

Übungsaufgaben zur Physik 

 

1. Angenommen, Isaac Newton wäre tatsächlich ein Apfel auf den Fußzeh gefallen, welche 

kinetische Energie hätte er gehabt, wenn der Apfel (100g) von einem 6 Meter hohen Baum 

gefallen wäre? Wie schnell wäre der Apfel gewesen? 

 

2. Bei wie viel °C ist der absolute Nullpunkt erreicht und wie viel Kelvin entsprechen 20°C? 

 

3. a) Ein ideales Gas in einem geschlossenen Gefäß wird erwärmt. Was passiert mit dem Druck im 

Gefäß? 

b) Wo spielt Druck in der Biologie eine Rolle? 

 

4. a) Welche Licht-Wellenlängen kann der Mensch wahrnehmen? 

b) Was ist die Energie eines Lichtquants der Wellenlänge ʎ = 400 nm? 

Und bei ʎ = 700 nm? Welches Licht ist energiereicher? 

c) Können Sie sich vorstellen, warum man Licht in der Pflanzenphysiologie in µmol*m-2 misst? 

(gemeint sind µmol Lichtquanten) 

d) In welchen Wellenlängenbereichen spricht man von UV-Licht, von IR (Infrarot)? Welches Licht 

ist energiereicher? 

 

5. Wie schnell ist ein Pantoffeltierchen, das in 13 Sekunden gradlinig das Sichtfeld eines 

Mikroskops (500 µm) durchquert? 

 

6. Im Laboralltag wird ständig extrahiert und zentrifugiert. In einer Anleitung steht, Sie sollen Zellen 

bei 700 g 30 Minuten zentrifugieren. Was bedeutet das und was passiert mit den Zellen beim 

Zentrifugieren? Warum 

(z. B.) genau 30 Minuten? Was bedeutet das „S“ bei 80S-Ribosomen? 
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Vermischte Aufgaben aus Chemie, Mathematik und Physik 
 

1. Ordnen Sie die Lichtqualitäten nach der Lichtenergie. Welchen Wellenlängen entsprechen die 

Farben ungefähr? 

 

blau - rot - UV - orange - grün - IR – violett 

 

2. Welches Volumen hat eine runde Pflanzenzelle von 20 µm Durchmesser? (Ergebnis in m3 und 

in pl) Angenommen, der Zellinhalt (im Wesentlichen Wasser) hat einen pH von 6; wie viel H+-Ionen 

sind etwa in der Zelle? Wie viele Wassermoleküle? 

 

3. Hier sollen Sie Größenangaben in andere Einheiten umrechnen: 

 

 

 



28 
 

4. Nochmal mischen? Stellen Sie aus folgenden Stammlösungen (c1, c2) die gewünschte Menge 

und Konzentration her. Wie viel brauchen Sie von jeder der Stammlösungen? 

 

 

[Tipp: Dieser Aufgabentyp läuft auf ein einfaches Gleichungssystem mit 2 Unbekannten hinaus. 

Man kann das aber auch rein mechanisch mit dem sog. Mischungskreuz lösen. Versuchen Sie 

auch mal beide Wege – und wenn Sie es durchdrungen haben, erklären Sie das den 

Kommilitonen.] 

 

5. Zeigen Sie, dass jeder dieser Terme als Druck interpretiert werden kann (Einheiten geschickt 

umrechnen): 

 

 

 

 

 

 

 

6. Berechnen Sie den osmotischen Druck (mit der ersten Formel der vorherigen Aufgabe 5; R = 8; 

3 J/ K*mol 

) einer Lösung von 

 

a. 600 mM Glucose 

b. 88 µM KCl 
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7. Die Oberfläche einer kugelförmigen Zelle beträgt  O=      2, das Volumeneiner kugelförmigen 

Zelle beträgt V = 4/3 *  *r3. 

Um welchen Faktor ändern sich Oberfläche und Volumen, wenn r um den Faktor 2 ansteigt, wie 

ändern sie sich, wenn diese um den Faktor 2 dicker gewordene Zelle sich symmetrisch in 2 

kugelige Zellen teilt. Welche biologischen Konsequenzen haben diese Gesetzmäßigkeiten? 

 

8. Seit den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts sinkt die Geburtenrate in Westeuropa kontinuierlich, 

seit den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts sinkt auch die Zahl der Störche in Westeuropa in 

gleichem Maße kontinuierlich. 

Beweist das nicht, dass doch der Storch die kleinen Kinder bringt? Versuchen Sie aus diesem 

Beispiel knapp und prägnant zu extrahieren, was erfüllt sein muss, wenn wir für zwei Phänomene 

A und B aussagen wollen, dass A die Ursache von B ist. 

 

9. Wissen oder Abschätzen 

 

Wie lang ist die Kantenlänge eines Würfels, der einen Inhalt von 1 ml hat? 

Wie lang ist die Kantenlänge eines Würfels, der einen Inhalt von 1 l hat? 

Wie hoch sind die höchsten Bäume? 

Wie groß ist ein Chloroplast z.B. im Blatt eines Baumes? 

Wie dick ist ein Blatt einer Buche? 

Dicke einer Biomembran? 

Wie lang ist die DNA einer menschlichen Zelle insgesamt? 

Wie hoch ist der CO2-Gehalt der Atmosphäre? 
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Biologie 
 

1. Grundlagen der Zellbiologie 

 

1.1. Allgemeines zu Zellen 

 

1. Zeichnen Sie eine tierische Zelle. Beschriften Sie alles, was Sie gezeichnet 

haben. Welche Funktionen und Aufgaben haben die eingezeichneten 

Zellbestandteile? 

2. Wieso gehören Tiere zu den Eukaryoten? Was ist ein Eukaryot? 

3. Was müssten Sie bei Aufgabe 1 noch einzeichnen, wenn Sie eine pflanzliche 

Zelle zeichnen wollten? 

4. Aus was bestehen Zellsaft, Cytoplasma, Plasmalemma? 

5. Wie groß (dick, lang, breit) kann eine tierische Zelle sein? 

6. Welche Eigenschaften einer tierischen (pflanzlichen) Zelle finden sich auch bei 

Pilzzellen? 

7. Was ist ein Chromosom, aus was besteht es, wo sind Chromosomen zu finden? 

8. Was dürften Sie auf keinen Fall zeichnen, wenn Sie eine Prokaryotenzelle 

zeichnen? 

 

1.2. Mitose / Meiose 

 

 Was ist die Funktion der Mitose? Wo finden beim Menschen Mitosen statt, wo bei einer 

Pflanze? 

 

 Was ist die Funktion der Meiose? Wo finden beim Menschen Meiosen statt, wo bei einer 

Pflanze? Welche Zellen entstehen als Meioseprodukte bei einem Menschen und welche bei 

einer Blütenpflanze? Versuchen Sie den Unterschied mit wenigen Stichworten klar zu 

machen. 

 

 Erarbeiten Sie sich in 2 Gruppen die Vorgänge bei Mitose bzw. Meiose und versuchen Sie, 

die Vorgänge als Modell oder Tafelbild der anderen Gruppe zu erklären. 

 

 Was bedeuten in diesem Zusammenhang haploid, diploid, 1n, 2n? 

 

 Gibt es Organismen mit ungeradem Chromosomensatz? Erläutern Sie! 

 

 Was passiert zwischen zwei Mitosen? 
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1.3. Nervenleitung 

 

Bereits die Conquistadores beschrieben die tödlichen Giftpfeile der südamerikanischen Einwohner, 

deren Gift innerhalb kurzer Zeit das Muskelsystem des Getroffenen lähmte. Das traditionelle 

Jagdgift ist beim Verzehr nicht schädlich, da es nicht ins Blut der Menschen gelangt und so keine 

giftige Wirkung erzielen kann. Sein Gebrauch war in Südamerika weit verbreitet, wobei Rezeptur 

und Zubereitungsweise nach Region und Volksgruppe unterschiedlich waren. Dieses Nervengift 

blockiert reversibel die Rezeptorstellen für Acetylcholin, ohne den Ionenkanal zu öffnen. Dringt 

Curare in den Körper ein, kommt es zu einer schlaffen Lähmung der Skelettmuskulatur und Tod 

durch Atemlähmung. Der isolierte Wirkstoff Tubocurarin wird in der Medizin bei Operationen zur 

Muskelerschlaffung eingesetzt. 

 

 Was sind Nerven, was Neurone?  

 

 Wie ist eine typische motorische Nervenzelle aufgebaut? Fertigen Sie eine Skizze an. 

 

 Was sind sensorische Nervenzellen? 

 

 Erklären Sie das Prinzip der Erregungsweiterleitung. Welche Eigenschaft der Zellmembran 

spielt dabei eine besondere Rolle? 

 

 Wie wirkt Tubocurarin? Wie könnten andere Nervengifte wirken? Spekulieren Sie (nachdem 

Sie die Funktionsweise einer Nervenzelle verstanden haben) über denkbare 

Wirkmechanismen und recherchieren Sie dann, ob es solche Neurotoxine gibt. 

 

1.4. Hormone 

 

 Definieren Sie den Begriff Hormon und nennen Sie drei Aufgabenbereiche von Hormonen 

 

 Nennen Sie zwei Unterschiede zum Nervensystem 

 

 Zeichnen Sie einen Regelkreis, an dem ein Hormon beteiligt ist (verbale Beschreibung -> 

Skizze) 

 

 Recherchieren Sie in der Unibibliothek oder in Ihren Fachbüchern das Hormon ... (z.B. 

Adrenalin, Cortison, Testosteron/ Östrogen). [chemische Struktur, Bildungsort, Wirkungsort, 

Wirkung, Anwendung] 
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 Wissen Sie etwas über pflanzliche Hormone? Lässt sich das tierische Hormonkonzept 1:1 

auf Pflanzen übertragen? 

 

 Erstellen Sie eine Vergleichstabelle Hormone & Nerven 

Es geht in beiden Fällen um Signale und Kommunikation. Welche Punkte nehmen Sie in die 

Tabelle auf? 

 

 

2. Genetik 

 

Basics 

 

1. In einem Brief an seinen Sohn schrieb Francis Crick am 17.03.1953 folgende Zeilen: „Now we 

believe that the DNA is a code. That is, the order of the bases (the letters) makes one gene 

different from another gene (just one page of print is different from another). You can now see how 

Nature makes copies of the genes. Because if the two chains unwind into two separate chains, and 

if each chain then makes another chain come together on it, then because A always goes with T, 

and G with C, we shall get two copies where we had one before. In other words, we think we have 

found the basic copying mechanism by which life comes from life.” 

 

Try to answer in English: 

 

a) Crick explains two basic features of DNA - did you get it? 

 

b) What does DNA stand for? 

 

c) Describe the structure of DNA (did you get all aspects of this task??) 

 

d) What is a gene? What does it code for? 

 

e) How can 4 different “letters” code for 20 amino acids? 

 

f) Explain the terms replication, transcription, and translation. Basically, how do these 

processes function? 

 

2. Die DNA ist, wie viele biologisch aktive Makromoleküle, relativ hitzeempfindlich. So zerfallen 

z.B. „normale“ DNA-Moleküle bei Temperaturen um 60°C in Einzelstränge. Ist die DNA besonders 
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reich an adenin- oder thyminhaltigen Nucleotiden, so zerfällt sie bereits bei noch geringeren 

Temperaturen. 

a) Geben Sie eine Erklärung für diese Beobachtung. 

b) 30% der Nucleotide in der Heuschrecken-DNA sind Adenine. Wie hoch sind demnach die 

Prozentwerte für die restlichen Basen? 

 

3. Klassische Mendelversuche 

a) Kreuzen Sie reinerbige Pflanzen, mit gelben Samen (GG) und mit grünen Samen (gg). 

Welche(n) Genotyp(en) erwarten Sie in der F1? Wie sehen die Samen in der F1 aus? 

b) Kreuzen Sie die Pflanzen der F1 weiter (Selbstung). Was ergibt sich in der F2? Bitte jeweils 

mit Kreuzungsschema und Kreuzungsquadrat. 

c) Jetzt kreuzen Sie gelb- runzelige Erbsen (GGrr) und grün- glatte Erbsen (ggRR). Die 

Merkmale werden unabhängig vererbt. Erstellen Sie wieder die Kreuzungsquadrate und erläutern 

Sie das Ergebnis in der F2 (Samen- Aussehen und erwartete Häufigkeitsverhältnisse). 

 

4. Mehr Mendel ....  

Bunnys have brown fur, controlled by the dominant allele B. Homozygous recessive bunnys are 

albinos (bb). The independently inherited characteristic of eye color is specified by the alleles E 

and e. Bunnys of genotype EE have pink eyes as well as heterozygous bunnys. Bunnys of 

genotype ee have an orange eyed phenotype. 

 

 Besprechen Sie Ihnen unbekannte Begriffe aus dem Text. (z.B. heterozygot/ homozygot; 

dominant/ rezessiv; ...) 

 Wenn ein homozygoter brauner Hase mit einem Albino gekreuzt wird, welchen Phänotyp hat 

die F1 Generation?  

 Sie machen einen Kreuzungsversuch um den Genotyp eines pinkäugigen Hasen 

herauszufinden, dazu wird er mit einem orangeäugigen Hasen gekreuzt. Die Hälfte der 

Nachkommen hat orangefarbene Augen, die andere Hälfte pinkfarbene. Was sagt das über den 

gesuchten Genotyp aus? 

 Ein Hase mit dem Genotyp BbEe wird mit einem gekreuzt, dessen Genotyp bbEe ist. Mit 

welcher Wahrscheinlichkeit ist der Nachkomme ein orange äugiger Albino? Zeichnen Sie ein 

Kreuzungsschema. - Erläutern Sie die Regeln von denen Sie dabei ausgehen. 

 Das Gen für die Augenfarbe enthält die Basenfolge 5´AACTACCGTA3´.Welche Basenfolge 

hat der Komplementärstrang und welche die mRNA? 
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3. Physiologie und Stoffwechsel 

 

3.1. Proteine 

 

Eine Biologin möchte die Proteine einer bestimmten Zelle entsprechend ihrem Molekulargewicht, 

also ihrer Größe nach auftrennen in einem SDS-Page auftrennen. Dazu muss sie sie jedoch aus 

ihrem funktionsfähigen Zustand, der Quartär- /Tertiär-Struktur in die Primärstruktur überführen 

(Denaturieren). 

 

 Was ist denn ein Protein? 

 Aminosäuren sind die Bausteine eines Proteins. Wie sieht eine Aminosäure ganz allgemein 

aus (Strukturformel)? 

 Was muss man sich unter einer Primär-/Tertiär- und Quartär-Struktur vorstellen? 

 Gibt es auch eine Sekundärstruktur? 

 Wie kommen diese Strukturen zustande? Welche physikalisch-chemischen 

Zusammenhänge verbergen sich dahinter? 

 Wie könnte man Proteine denaturieren? (mehrere Möglichkeiten!) 

 Fällt Ihnen ein einfaches Beispiel aus dem Alltag ein, wo man auch Proteine denaturiert? 

 Verbinden Sie zwei Aminosäuren über eine Peptidbindung, z.B. Glycin und Alanin. Was ist 

der Überbegriff für diesen Typ von Reaktion? 

 Was sind essentielle Aminosäuren und worin unterscheiden sie sich von den nicht-

essentiellen Aminosäuren? 
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3.2. Enzyme 

 

 Zu welcher Stoffgruppe werden Enzyme gerechnet? 

 Beschreiben Sie den Aufbau eines Enzyms aus jeder der von Ihnen angegebenen 

Stoffgruppen. 

 Erläutern Sie die grundlegenden Eigenschaften und die katalytische Wirkung von Enzymen. 

 Beschreiben Sie anhand des nachfolgenden Schaubilds den Verlauf einer Enzym-Substrat-

Reaktion (Abbildung aus Wikipedia _Enzym_) 
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3.2.1.Enzym- Substrat- Reaktionen 

 

 Interpretieren Sie folgendes Diagramm und beschreibe in einem Satz (naja, eigentlich in 

Form einer Reaktionskette), was es mit der Michealis- Menten- Theorie auf sich hat! 

 Wie kann man eine Reaktionsgeschwindigkeit definieren?  

 Was bedeutet ein großer Wert für KM (Michealis- Konstante)? 

 

(Abbildung aus Wikipedia _Enzym_) 

 

 Viele Medikamente und toxische Substanzen hemmen bestimmte Enzyme. Wie sieht so eine 

Hemmung im Schaubild aus? (mehrere Möglichkeiten) 
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3.3. Wärmehaushalt 

 

Energiespar-Tiere führen ein Leben am Limit. Sie bunkern sich ein, fliegen weit weg oder fallen in 

eine unheimliche Starre: Tiere haben die unglaublichsten Strategien ausgetüftelt, um klirrende 

Kälte zu überleben. Mit der Energie müssen sie dabei optimal haushalten. Die Gefahr: sich zu 

Tode sparen. 

 

 Wie kann man sich erklären, dass wechselwarme Tiere im Winter schlafen? Was ist der 

Vorteil dieser Überwinterung? 

 Interpretieren Sie die Beobachtung, dass wechselwarme Tiere (wie z.B. Schlangen, 

Eidechsen, Schildkröten...) besonders munter sind, wenn sie den Sonnenstrahlen 

ausgesetzt sind. 

 Welche Faustregel für den Zusammenhang zwischen Temperatur und 

Reaktionsgeschwindigkeit kennen Sie? 

 Bei nicht wechselwarmen Tieren (Warmblütern) ist die Körpertemperatur in gewissen 

Grenzen konstant. Wie erreicht der Körper das? Sind alle Warmblüter immer gleich warm? 

 Welchen Einfluss hat die erhöhte Temperatur bei Fieber auf den Stoffwechsel unseres 

Körpers? Machen Sie quantitative Angaben bei einem Anstieg der Temperatur von 36°C 

auf 40°C. 

 

3.4. Photosynthese  

 

Pflanzen sind photo- autotrophe Organismen, d. h. sie sind in der Lage mittels Photosynthese die 

Energie der Sonneneinstrahlung (Lichtenergie) in chemische Energie umzuwandeln, wobei als 

„Nebenprodukt“ Sauerstoff entsteht. 

 

 Was heißt autotroph, was bedeutet photoautotroph? Was sind heterotrophe Organismen. 

Geben Sie ein Beispiel dafür an. 

 Formulieren Sie eine chemische Reaktionsgleichung für den Vorgang der Photosynthese. 

Formulieren Sie davon ausgehend eine Wortgleichung. 

 Woher stammt der Kohlenstoff im Zucker, woher der freigesetzte Sauerstoff? 

 Wie nennt man den Vorgang bei dem aus Wasser Sauerstoff und H+ -Ionen entstehen? 

 In welche beiden Teilschritte lässt sich die Photosynthese unterteilen? Welche wichtigen 

Schritte beinhalten diese beiden Schritte? Warum sind diese Bezeichnungen eigentlich 

irreführend? 

 In welcher Form und wo speichern Pflanzen, die durch Photosynthese entstandene 

überschüssige Energie? Wie ist dieser Speicherstoff aufgebaut? 
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 Um in der Photosynthese ein Elektron anzuregen wird die Energie eines Photons gebraucht. 

Wie hoch ist die Energie eines Photons mit der Wellenlänge 400 nm? 

 Welches Licht besitzt mehr Energie, blaues oder rotes Licht? In welchem 

Wellenlängenbereich befinden sich „blau“ und „rot“ jeweils? 

 

3.5. Alkoholentstehung 

 

 Welcher ähnliche Mechanismus zur Alkoholentstehung findet auch im Menschen statt? Wo 

und warum? 

 Sowohl bei Atmung als auch bei Gärung werden Zucker abgebaut, es entsteht CO2. Was 

sind die beiden gravierendsten Unterschiede zwischen den beiden Prozessen? 

 

 

4. Mini - Präsentationen 

 

Teilen Sie sich in Gruppen auf. Jede Gruppe übernimmt eines der Themen. Welches, können Sie 

unter den Gruppen aushandeln. Bereiten Sie die Themen so vor, dass Sie am nächsten Tag in 

einem Referat mit verteilten Rollen der anderen Gruppe Ihr Thema erläutern können (Zeitlimit max. 

12 Minuten + Zeit für Nachfragen). Hilfsmittel: Tafel oder Flip-Chart; evtl. selbstgebastelte Modelle; 

Hände und Füße. Bitte kündigen Sie rechtzeitig an, wenn Sie Flipcharts brauchen - die sind nur bei 

Bedarf vor Ort.  

 

o Thema 1: Der Weg vom Gen zum Protein 

 

o Thema 2: Was ist PCR, wie funktioniert sie prinzipiell? 

 

o Thema 3: Auf welchem Prinzip beruht die natürliche Alkoholentstehung? (skizzieren Sie die 

wesentlichen Vorgänge und nennen sie den Organismus der dazu gebraucht wird) 

 

o Thema 4: Photosynthese: Was passiert dabei? (Die o.g. Fragen zu Punkt 4 dürfen auch 

gerne im Vortrag beantwortet werden) 

 

Versuchen Sie, sich auf die Kernpunkte zu beschränken! 
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Arbeiten mit Excel 
 

Excel ist ein Programm mit dem Sie im Studium oft arbeiten werden – hiermit erledigen Sie alle 

größeren Auswertungen von Versuchen und die nötigen grafischen Darstellungen. Sie können sich 

die Arbeit massiv erleichtern, wenn Sie einige Grundprinzipien und Tricks in Excel kennen. 

Netterweise gibt es einen kostenlosen und ganz brauchbaren Online-Lehrgang für Excel (und 

andere Office-Programme). Es kann sich lohnen, das durchzuarbeiten – spätestens mit genügend 

Vorlauf dann, wenn Sie die Programme dringend brauchen (d. h. nicht erst dann, wenn Sie die 

Programme ganz dringend brauchen, weil das Protokoll am nächsten Tag fällig ist!).  

 

Hyperlink zur Online-Einführung: 

http://www.teialehrbuch.de/Kostenlose-Kurse/Excel-2013-Basis/ 

 

Wir sind für diesen Teil der Prophase im Rechenzentrum des KIT - im SCC (Steinbuch Computing 

Center). Dort können Sie in den Pool-Räumen praktisch Tag und Nacht online gehen und/ oder 

Standard-Programme (wie Office) nutzen oder auch Druckaufträge abschicken.  

Für eine Excel Einführung setzen Sie sich bitte zu zweit an zwei benachbarte Monitore. Öffnen Sie 

an einem Monitor den Internet-Explorer und Excel; am anderen Monitor den Internet Explorer mit 

der oben angegebenen Adresse. Die Beispieldateien laden Sie am ersten Computer nach Bedarf 

herunter. 

 

Auf der Teia-Seite in der linken Navigation: 

 

Wenn Sie noch nie mit einem Office 2013/2016 Programm gearbeitet haben lohnt es sich, auch die 

Allgemeinen Grundlagen durchzuarbeiten, damit Sie mit der neuen Benutzeroberfläche vertraut 

werden;ansonsten: Beginn mit „2 Grundlagen von Excel“ 2.1 und 2.2 

weiter bei 2.4.2 „Zahlenreihen erstellen“ bis 2.4.4 

weiter bei 2.8 „Übungsaufgaben“; Aufgaben 2.8.1 und 2.8.3 

weiter bei 3.3.1 „Zahlen formatieren“ bis 3.3.2 

weiter bei 4.1.5 „Office Zwischenablage“ 

weiter bei 7.1.3 „Liniendiagramm“  

 

Ende der Online-Einführung (selbstverständlich können Sie die ausgelassenen Teile und andere 

Lehrgänge in eigener Regie nacharbeiten). 
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Aufgaben mit Teilen, die mit Excel bearbeitet und gelöst werden sollen 

 

Aufgabe 1 

 

Stärke wird durch die Nahrung aufgenommen und zu Glucose abgebaut, die Speicherung erfolgt 

als Glycogen zum Beispiel in der Leber. In einem Versuch wird der Glycogengehalt einer Leber 

bestimmt. Die zu untersuchende Leber wiegt 0,7 g. Die Leber wird mit 1 ml 30% KOH versetzt und 

erhitzt. 

Dann wird sie in Kölbchen überführt und mit H2O auf 25 ml aufgefüllt. Nach dem Zentrifugieren 

werden 5 ml Überstand in ein frisches Röhrchen überführt, mit 25 ml Ethanol (70%) versetzt und 

nochmals zentrifugiert. Der Überstand wird abgeschüttet und der Rückstand in 10 ml H2O gelöst. 

Davon werden Proben zu je 0,25 ml genommen. Die Glucose wird photometrisch mit Anthron 

nachgewiesen. Außerdem werden Proben mit bekannten Glucosemengen für eine Eichgerade 

gemessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Erstellen Sie eine Eichgerade (mit Excel). Erzwingen Sie, dass die Eichgerade durch den 

Ursprung geht. Lesen Sie den Glucosewert der Leberprobe an der Eichgerade ab, oder 

berechnen Sie ihn an Hand der Gleichung für die Regressionsgerade (was ist genauer?). 

(Probieren Sie ruhig erst mal, das als Liniendiagramm zu realisieren [Einfügen - Linie] - das 

Ergebnis ist nicht das, was Sie erwarten. Tipp: Punktdiagramm [Einfügen - Punkt]). 

 

 Die folgenden Schritte können Sie vorbereiten, bevor Sie anfangen mit Excel zu arbeiten: 

Bei den oben beschriebenen Analyseschritten wurde mehrfach nur mit einem Teil der 

Substanz weitergearbeitet. In der photometrischen Messung landet also nur ein Teil der 

Ausgangsmenge - die demzufolge also „verdünnt“ wurde. Bestimmen Sie den 

Verdünnungsfaktor (Vf ) und berechnen Sie den Glucosegehalt der Leber mit folgender 

Formel: 
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Aufgabe 2 

 

In der vorherigen Aufgabe haben Sie mit Hilfe einer Extinktionsmessung eine Konzentration 

bestimmt. Dahinter steckt das Prinzip, dass eine gefärbte Substanz in einer Probe Licht absorbiert. 

Die Absorption wird im Spektralphotometer bestimmt, indem man die Strahlung misst, die durch 

die Probe dringt (Transmission). Die Anzeige und Aufzeichnung erfolgt dann meist als Extinktion, 

eine dimensionslose Größe, die nach dem Lambert Beer Gesetz proportional zur 

Stoffkonzentration ist (siehe unten): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Berechnen Sie die Extinktion für I0 = 1300 und I = 950 (hier sind keine Einheiten angegeben, 

da ohnehin immer das Verhältnis der beiden Größen betrachtet wird) 

 Berechnen Sie die Extinktion für T% = 10% 

 Erstellen Sie ein EXCEL-Diagramm mit Extinktion 0 bis 3 als y-Achse und Konzentration 0 

bis 3 als x-Achse für Schichtdicke d = 1 cm und dem spezifischem Extinktionskoeffzienten   

= 0.1, 0.5 bzw. 1.0. 

 Erstellen Sie ein EXCEL-Diagramm mit Transmission 0 bis 100% als y- Achse und 

Konzentration 0 bis 3 als x-Achse für Schichtdicke d = 1 cm und dem spezifischen 

Extinktionskoeffzient   = 0.1, 0.5 bzw. 1.0.  

Spielen Sie ein wenig mit den Schrittweiten für die Konzentration herum. Welche Schrittweiten sind 

sinnvoll? Welche Darstellung der Kurve ist sinnvoll? 
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Englisch 
 

Englisch ist die moderne Wissenschaftssprache. Schon im Bachelor- Studium werden Sie mit 

englischer Fachliteratur konfrontiert. In manchen Instituten haben Sie in Praktikums- Betreuer, mit 

denen Sie auf Englisch kommunizieren müssen, weil das Ihre gemeinsame (Fremd-) Sprache ist. 

Nutzen Sie deshalb von Anfang an die Gelegenheiten, Texte auf Englisch zu lesen.  

 

Für Ihren Fachwortschatz und für Ihr Sprachverständnis kann es  zum Beispiel hilfreich sein, einen 

gerade gelesenen deutschen Wikipedia- Artikel nochmal auf Englisch zu lesen. Je nach Endgerät 

finden Sie die Sprachvarianten am Ende des Artikels (Smartphone, Tablet) oder in der linken 

Spalte (PC) verlinkt.  

 

Seit einigen Jahren gibt es englischsprachige Lehrbücher, in denen wichtige Begriffe und Satzteile 

am Seitenrand auf Deutsch übersetzt sind. Von manchen Lehrbüchern gibt es in der KITBib 

sowohl die deutsche als auch die englische Ausgabe. Das sind lauter gute Möglichkeiten, sich mit 

der englischen Fachsprache anzufreunden.  

 

Das Sprachenzentrum des KIT (SPZ) bietet übrigens Englisch-Sprachkurse auf allen Niveaus an. 

Als Studentin oder Student am KIT können Sie pro Semester einen Sprachkurs gratis belegen! 

Auch bei diesen Kursen gilt: sie nützen nur, wenn Sie intensiv mitarbeiten. Im 1. Semester könnte 

aber dafür der Druck wegen anderen (Pflicht- ) Veranstaltungen zu groß sein. Wer - egal in 

welchem Studiensemester – Kapazitäten frei hat, sollte aber dringend die Chance nützen, seine 

Sprachkenntnisse in Englisch oder einer anderen Fremdsprache zu optimieren.  

 

Dies gilt auch in Hinblick auf ein mögliches Highlight des Studiums: das Auslandssemester. Für 

Auslandsaufenthalte an ausgewählten Universitäten gibt es Erasmus-Stipendien. 

Erasmus-Koordinator für die Biologie ist Joachim Bentrop von der Zoologie. Wenn Sie so etwas 

reizt - lassen Sie sich beraten: bentrop@kit.edu . 
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Zwei Texte und einige Fragen zum Üben - ein botanisch- physikalisches Thema 

 

Erster Text 

 

A popular story claims that Newton was inspired to formulate his theory of universal gravitation by 

the fall of an apple from a tree. Cartoons have gone further to suggest the apple actually hit 

Newton's head, and that its impact somehow made him aware of the force of gravity. 

Various trees are claimed to be "the" apple tree which Newton describes. The King's School, 

Grantham, claims that the tree was purchased by the school, uprooted and transported to the 

headmaster's garden some years later. The staff of the [now] National Trust-owned Woolsthorpe 

Manor dispute this, and claim that a tree present in their gardens is the one described by Newton. 

A descendant of the original tree can be seen growing outside the main gate of Trinity College, 

Cambridge, below the room Newton lived in when he studied there. The National Fruit Collection at 

Brogdale can supply grafts from their tree (ref 1948-729), which appears identical to Flower of 

Kent, a coarse- fleshed cooking variety. [Quelle: Wikipedia] 

 

Zweiter Text 

 

The history of science is strange indeed. Who would have thought that the falling of an apple would 

create a breakthrough in modern science?  

But so it was. On a fateful day in the seventeenth century, a young boy named Sir Isaac, for some 

unknown reason, decided to sit under an apple tree, whether to think or to sleep and just after he 

was settled there a large apple hanging perilously above his head loosen itself and plummeted 

down upon his head. 

Surprise turning to anger, which Sir Isaac directed at the tree itself, he picked up an axe that by 

chance happened to be lying by the tree and with fury chopped at the base of the tree until it fell 

with a crash to the ground. Pleased with his work, and ascertaining that no apple on that tree could 

ever fall on his head again, he went back to sleep. 

Shortly thereafter, however, Sir Isaac's father appeared on the scene and seeing the sylvan 

carnage before his view, woke young Sir Isaac and asked, "Son, know you whosoever choppethed 

down my apple tree?" To which Sir Isaac replied, "Father, I cannot tell a lie. I choppethed down 

that apple tree." 

In his turn, Father Newton was filled with anger at his son's disregard for his property, and vowing 

to teach his son a lesson, he proceeded to break off a small limb from the fallen tree to make a 

switch. At the moment, Sir Isaac began to understand the gravity of his situation, and he was fully 

cognizant of it once his father had finished laying down the law. 

It was at that historic moment that young Sir fully grasped, or perhaps received, the law of gravity. 

It was a lesson that he never forgot and for the betterment of science to be sure. 

[Quelle: http://www.phil.unt.edu/~hargrove/newton.html]  

http://www.phil.unt.edu/~hargrove/newton.html
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Fragen 

1. Which one of the two stories is more likely to give a correct account of Sir Isaac discovering 

the law of gravity? What “law of gravity”is alluded in the other story? 

 

2. How is the law of gravity formulated in physics? Can you explain what the formulae means? 

Is it correct to assert that the apple is falling to the ground? 

 

3. If young Newton had been fond of botany rather than physics, what laws might he have 

deduced from the falling apple? 
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Lern- und Arbeitstechniken 
 

Tipps für nachhaltiges Lernen 

 

Ein Studium bedeutet viele neue Herausforderungen. Eine Kernkompetenz im Studium ist 

effektives Zeit- und Lernmanagement. Häufig müssen Sie Ihre vertrauten Lerntechniken aus der 

Schule rigoros umstellen, um der Vielfalt an neuen Informationen Herr zu werden, die auf Sie 

einströmen. Die Dozentinnen und Dozenten versuchen ihr Bestes, um Ihnen den Zugang zu den 

Stoffgebieten zu erleichtern. Es gibt neben Vorlesungen und Praktika fast immer Skripte, 

Übungsaufgaben, Tutorien. Nichts davon ist unnütz oder zufällig so da.  

Viele Studierende leisten sich den Luxus, irgendwann immer häufiger oder gar nicht in die 

Vorlesungen zu gehen. Das kann ein fataler Fehler sein. Kein Dozent liest sein Skript wörtlich vor, 

sondern füllt das Gerüst, das durch das Skript gegeben ist mit zusätzlichen Informationen. Nur in 

der Vorlesung merken Sie, was wichtig ist und was dem Dozenten besonders wichtig ist… Häufig 

werden in der Vorlesung auch in der Reaktion auf Zwischenfragen Sachverhalte nochmal und 

anders erklärt oder ausgebaut. Das spiegelt sich dann nicht im Skript wieder! Letztlich sparen Sie 

keine Zeit, wenn Sie nicht in die Vorlesungen gehen, sondern Sie büßen das mit höherem 

Lernaufwand bei geringerem Erfolg.  

Einer Vorlesung folgen können Sie aber nur, wenn Sie regelmäßig auf dem Wissensstand sind, 

den der Dozent voraussetzt. 

 

Was ergibt sich daraus für Ihr Lernmanagement? 

 

 Patentrezepte gibt es leider nicht. Jeder muss selbst zu einem adäquaten Lernstil finden. 

Das ist ein Prozess von Probieren und Verwerfen. Wichtig ist, dass Sie frühzeitig merken, was Sie 

weiterbringt. Das geht am besten interaktiv im Team. Sie merken rasch, wo Sie Lücken haben, die 

andere schon geschlossen haben und umgekehrt. 

 In einer Vorlesung erfahren sie zwar Neues aber sie müssen es dann auch lernen! Sie 

lernen nur das, was Sie aktiv nachgearbeitet haben. Das bedeutet logischerweise, dass Sie sich 

Vorlesungen nicht sparen können (etwa, indem Sie nur die Skripten runterladen). Von einem guten 

Dozenten dürfen Sie erwarten, dass er Zusammenhänge erklärt, auf Wichtiges hinweist, auf 

Zwischenfragen eingeht, selber mal öfters ins Publikum fragt. Das sind die Sachen, die Sie im 

ausgedruckten Skript handschriftlich eintragen können. 

 Arbeiten Sie jede Veranstaltung zeitnah nach. Selbst wenn die Zeit knapp ist, sollten Sie sich 

klar machen, was der Kernpunkt der Vorlesung oder des Praktikums war. Eine gute Technik hierfür 

ist, die wesentlichen Punkte (vielleicht 3, 4 Gedanken) auf einem Karteikärtchen oder in den 

Lernordner niederzulegen - möglichst am gleichen Tag oder Abend. 

 Arbeiten Sie zusammengehörige Stoffgebiete auch nochmal im Überblick durch. Versuchen 

Sie selbst Struktur in das Gebiet zu bringen. Eine Technik hierfür sind Mindmaps, allerdings ist 
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eine gute Mindmap sehr zeitaufwändig. Das ist also eher eine Aufgabe für das Wochenende, aber 

eine lohnende Aufgabe. 

 Formulieren Sie immer mal wieder Fragen an das Stoffgebiet. Versuchen Sie dabei kreativ 

zu sein. Effektive Fragetechniken sind weiter unten besprochen. 

 Arbeiten Sie so oft es geht in Gruppen und Teams. Besonders erfolgreich sind 

erfahrungsgemäß Gruppen zwischen 3 und 5 Leuten. Fragen Sie sich immer wieder, was Sie 

selbst konstruktiv zur Gruppe beitragen. Viele Lerngruppen bilden sich schon ganz früh im Studium 

und bleiben oft bis zum Master-Abschluss zusammen! Nutzen Sie aber auch die Gelegenheiten, 

sich mit anderen Kommilitonen auszutauschen - das kann vielfach neue Impulse liefern. 

 Löchern Sie Ihre Kommilitonen, Tutoren und Dozenten, wenn trotz Lerngruppen und 

Recherche ungeklärte Fragen übrig bleiben. 

 

1. Formulieren von Fragen 

 

Fragen können unterschiedlich tiefschürfend oder weiterführend sein, das ist klar. Eine Frage, die 

sich mit einem Satz aus dem Vorlesungsskript beantworten lässt ist für den hilfreich, der die Stelle 

überlesen hat, aber sie führt nicht weiter. Zudem kommt das beim Dozent meist nicht gut an, wenn 

man nicht selbstständig und aufmerksam lesen kann . Es gibt eine Art Hierarchie der Fragen von 

reproduktiv zu konstruktiv, die in der folgenden Abbildung dargestellt ist. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prinzipiell lässt sich eine Frage so erweitern oder weiterdenken, dass sie in die nächste 

Hierarchieebene „aufsteigt“. 
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Beispiele: 

 

Ist  das CO2-Molekül polar? 

Welche  Molekülstruktur hat CO2? Wie hoch ist das Molekulargewicht von CO2? 

Wie  unterscheiden sich die Molekülstrukturen von CO2 und SO2? 

Warum löst sich SO2 besser in Wasser als CO2? 

Was  würde ablaufen, wenn man RuBisCO, dem Hauptenzym der Photosynthese SO2 statt 

CO2 anbietet? Ist eine Welt mit einer Biochemie vorstellbar, in der das Leben nicht 

auf CO2 bzw. C-Verbindungen beruht? 

 

Diese Pyramide hat nichts damit zu tun, ob eine Frage gut oder schlecht ist. Eine Frage ist dann 

gut, wenn sie das konkret bestehende Problem anspricht. 

Dagegen heißt wissenschaftlich denken, dass man immer wieder versucht, den nächst höheren 

Fragenlevel zu erreichen. 

 

Übungsaufgabe 

Überlegen Sie sich zu einem der biologischen Themen der Prophase eine konstruktive Frage und 

diskutieren Sie diese Frage in einem kleinen Team. Vermutlich sind Ihnen passende Fragen schon 

während dem Durcharbeiten durch den Kopf geschossen - Sie müssen sich nur nochmal daran 

erinnern. 

 

2. Versuchsprotokolle 

 

Bei vielen Gelegenheiten kommen Sie im Studium in die „Verlegenheit“, ein Protokoll schreiben zu 

müssen. Ein Versuchsprotokoll ist eine Vorübung zu dem, was in einer wissenschaftlichen 

Laufbahn der Knackpunkt ist: Ergebnisse publizieren. Englisches Wortspiel dazu: publish or perish. 

Bitte keine Angst davor haben! Der logische Aufbau eines Protokolls (oder einer Publikation) sieht 

in Bio etwa so aus: 

 Überschrift 

 Einleitung (z. b. Motivation für Experiment, bisheriger Stand der Forschung, 

Aufgabenstellung) 

 Durchführung (Material und Methoden bei Protokollen zu einem Experiment) 

 Ergebnisse (was wurde tatsächlich beobachtet) 

 Diskussion (was sagen uns die Ergebnisse, auch im Kontext von einschlägigen 

Veröffentlichungen, was ist neu, welche Zusammenhänge lassen sich herstellen?) 

 Verwendete Literatur und andere Quellen (auch Internetquellen mit Orginal- URL! Indirekte 

Referenzen über ein Google-Suchergebnis sind unsinnig) 
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Verweise und Zitate im Text (d. h. verwendete Literatur, ob wörtlich oder sinngemäß oder als 

inhaltliche Grundlage) werden durchnummeriert [1] und tauchen dann im Literaturverzeichnis in 

der Reihenfolge der Nummern auf: 

 

[1] Schlaumeier, Klüglich, Seminararbeiten ganz einfach, Heidelberg 2005, S. 29; (ein Buch) 

[2] P. Forscher, Studi, M. 2008, Zeitschr. Zitatenkunde 15, 201- 205 (ein Artikel in Zeitschrift) 

(manchmal wird auch der Titel des Zeitschriftenartikels mit aufgeführt) 

[3] www.botanik.kit.edu/garten/1083.php, Pflanze des Monats (zuletzt besucht am 29.09.16) 

 

Alternativ werden die Autoren des Zitats (Schlaumeier und Klüglich 2005) mit Jahreszahl schon im 

Text genannt und im Literaturverzeichnis dann alphabetisch nach Erstautor gelistet: 

 

P. Forscher, Studi, M. 2008, Zeitschr. Zitatenkunde 15, 201 - 205 

Schlaumeier, Klüglich, Seminararbeiten ganz einfach, Heidelberg 2005,S. 29 _ 

 

Gute Praxis ist es auch, Internetzitate mit Datum anzuführen (z.B. zuletzt besucht am 12.10.2017), 

da solche Quellen einem raschen Wandel unterworfen sind. Eine wissenschaftliche Publikation, 

die Sie online im Internet gefunden haben zitieren Sie aber immer mit der Orginalquelle 

(Zeitschrift); Sie können aber einen sogenannten DOI anfügen (digital object identifier) - das ist ein 

Link zur Publikation online und hilft dem Leser, den Artikel schnell auf den eigenen Bildschirm zu 

holen. 

Plagiate (Abschreiben aus Büchern oder Copy- and-Paste aus Wikipedia und ähnlichem) fallen 

den Leuten, die Ihre Protokolle lesen ganz rasch auf und können zu sehr heftigen und 

unangenehmen Reaktionen führen.  

Davon abgesehen ist es wirklich kein guter Stil und bringt Ihnen auch nichts, weil Sie bei hirnlosem 

Kopieren nicht wirklich über die Inhalte nachdenken. Es wird bei Protokollen, Bachelorarbeiten etc. 

auch garantiert auf korrekte und vollständige Quellenangaben geachtet! 

 

Übung   

Lassen Sie sich von Ihren Tutorinnen ein Praktikums-Protokoll zeigen und erklären, nach 

Möglichkeit in den verschiedenen Versionen, bis das Protokoll akzeptiert wurde. 

Je nach Praktikumsleiter (im Studium) bzw. je nach Zeitschrift (wenn Sie irgendwann mal 

publizieren) können die Kriterien für ein Protokoll (bzw. einen Artikel) und die zitierweise auch 

modifiziert sein. Fragen Sie rechtzeitig nach, welche Form und welche Inhalte von Ihnen erwartet 

werden. 
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Nachwort („Epilog“ auf schlau) 
 

So, jetzt haben sie schon mal einen guten Start hingelegt, viele Dinge hoffentlich aufgefrischt oder 

neu gelernt in dieser Woche. Vermutlich hat Sie inzwischen eine Ahnung ereilt, dass Biologie nicht 

unbedingt ein einfaches Studium ist. Andererseits kann man es wirklich gut schaffen und es macht 

sehr viel Spaß. Viele Sachverhalte können mit etwas Nacharbeit durchdrungen werden und weil 

die Sachverhalte auch oft sehr anschaulich sind, gibt es oft einen Aha- Effekt und Erkenntnisse 

über den Tellerrand hinaus. 

So wie Sie sich durch unsere Bio- Prophase gearbeitet haben (übrigens etwas, was es sonst an 

keiner anderen Uni gibt), können Sie auch im Studium durch konsequente Mitarbeit und viel 

Teamwork den Studienerfolg sichern. Bleiben Sie in bitte jeder Phase Ihres Studiums am Ball, 

arbeiten Sie konsequent(!) und zeitnah(!!!) alles nach, was in den Lehrveranstaltungen präsentiert 

wird.  

In diesem Studium ist manches anschaulich, nichts selbstverständlich, vieles überraschend- und 

fast alles ist durch Fleiß erreichbar. Verlieren Sie nie die Neugier und das Interesse an der 

Biologie, kämpfen Sie sich durch die Nebenfächer (besonders Chemie schreckt manche doch 

sehr…) und türmen Sie bitte keine Bugwelle an Klausuren vor sich auf.  

 

In diesem Sinne: Los geht`s und toi toi toi…  Ich wünsche Ihnen alles Gute und ein erfolgreiches 

Studium mit viel Freude! 

 

Dr. Beatrix Zaban, September 2017 

 

 


