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BIO IIB : TEIL PFLANZENBIOLOGIE 
 

 

TEIL GRUISSEM 
 

FRAGE 1 – Eine breit unterstützte Hypothese erklärt, dass sich die Landpflanzen aus mehrzelligen Grünalgen 

(Charophytina) entwickelt haben. Markieren sie unter den folgen Pflanzeneigenschaften die vier Eigenschaften, 

welche die Charophytina und Landpflanzen gemeinsam haben aber in anderen Algengruppen nicht 

vorkommen. 

> Bildung eines Phragmoplasten während der Zellteilung 

> Peroxisom-Enzyme für die Photorespiration 

> Plasmodesmata für interzellulären Transport 

> Enzym Zellulosesynthase für den Aufbau von Zellulose 

> FALSCH: Ausbildung einer Cuticula, Entwicklung von Blättern, Ausbildung von Spaltöffnungen, Xylem für 

Wassertransport, Phloem für Nährstofftransport, Lignin zur Verstärkung der Zellwand 

 

FRAGE 2 – Welche Funktion haben die Polymere Zellulose, Pektine und Lignin bei dem Aufbau der Zellwand? 

> Zellulose: Aufbau der primären Zellwand 

> Pektine: Vernetzung der Zellulose Mikrofibrillen 

> Lignin: Verstärkung der Zellwand 

> FALSCH: Aufbau der Cuticula Wachschicht, Verstärkung der Plasmamembran, Imprägnierung der 

Plasmodesmata 

 

 

FRAGE 3 – Erklären Sie die wichtigsten Unterschiede zwischen Tracheiden, Tracheen, Siebzellen, Siebröhren 

und Geleitzellen. 

> Tracheiden: abgestorbene verholzte Zellen, Leitungs- und Festigungsfunktion, nicht sehr effizient im H2O 

Transport 

> Tracheen: abgestorbene verholzte Zellen die Gefässe bilden, sehr effizient im H2O Transport 

> Siebzellen: cytoplasmatische Zellen ohne Zellkern, wenig effizienter Transport 

> Siebröhren: cytoplasmatische Zellen ohne Zellkern die Röhren bilden, mit Geleitzellen verbunden, sehr 

effizienter Transport 

> Geleitzellen: besitzen Zellkern, metabolisch sehr aktiv (viele Mitochondria) 

 

FRAGE 4 -  Erklären Sie bitte anhand des obigen Keimungsexperiments, in dem Salatsamen kurz mit Rotlicht 

und alternierend mit Rotlicht und Dunkelrotlicht bestrahlt wurden, die Funktion und Wirkungsweise des 

Photorezeptors Phytochrom. 

> Funktion: Signalübertragung von (Rot-) Licht& Regulation 

der licht-abhängigen Pflanzenentwicklung 

(Photomorphogenese) 

 

> Wirkungsweise: 

- Phytochrom existiert in zwei Zuständen: Pr (inaktiv) und Pfr 

(aktiv) 

- Rotlicht aktiviert Phytochrom (Pr -> Pfr) und das aktivierte 

Phytochrom induziert die Samenkeimung im Dunkeln 

- Dunkellicht inaktiviert das aktive Phytochrom (Pfr -> Pr) 

und verhindert (weitgehend) die Samenkeimung im 

Dunkeln 
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FRAGE 5 – Das FLOWERING LOCUS T (FT) Protein hat in Landpflanzen eine wichtige Funktion bei der 

Umwandlung des apikalen vegetativen Sprossmeristems in ein Blütenmeristem. 1. Erklären Sie wo in der 

Pflanze das FT Protein gebildet wird und wo das FT Protein seine Funktion entfaltet. 2. Erklären Sie die Rolle der 

Photoperiode (d.h. die Länge der Lichtphase und Dunkelphase im 24 Stunden circadianen Rhythmus) bei der 

Bildung des FT Proteins. 

1. Bildung im Blatt, Entfaltung im Sprossapikalen Meristem 

2. Die Expression des FT Proteins wird durch das CONSTANS (CO) Protein aktiviert. Die Expression des CO 

Proteins wir den circadianen Rhythmus gesteuert. Das CO Protein ist im Dunkeln unstabil. Die Lichtphase im 

circadianen Rhythmus muss eine gewisse Länge überschreiten damit genügend CO Protein akkumulieren kann, 

um die Expression von FT zu aktivieren. (Mechanismus bei Langtag-Pflanzen) 

 

FRAGE 6 – Die Entwicklung der Arabidopsis Blüte kann durch die Funktionen verschiedener homötischer Gene, 

die als A-, B- und C-Funktionen bezeichnet sind, erklärt werden. Die A-Funktion steuert die Entwicklung der 

Kelch- und Blütenblätter, die B-Funktion steuert die Entwicklung der Blütenblätter und Staubgefässe und die C-

Funktion steuert die Entwicklung der Staubgefässe und Fruchtblätter. Welche Funktion fehlt in Blütenmutanten 

mit den folgenden Phänotypen? (K=Kelchblatt, B=Blütenblatt, S=Staubgefässe, F=Fruchtblätter) 

> F – S – S – F: A-Funktion fehlt 

> K – B – B – K: C-Funktion fehlt 

 

TEIL VOINNET 
 

QUESTION 1 – Assign the following six plant hormones to the appropriate class of molecules from which they 

are derived. 

>  Isoprenes: Abscidic acid (ABA), Brassinosteroid (BR), Gibberelllic acid (GA) 

> Amino acid: Ethylene (C2H4), Auxin (IAA) 

> Lipids: Jasmoninc acid (JA) 

 

QUESTION 2 – Assign the plant hormones abscidic acid (ABA), auxin (IAA), cytokinin (CK), ethylene (C2H4), 

jasmonic acid (JA) and salicyclic acid (SA) to the following processes in which these hormones have a primary 

function. 

> Resistance to herbivores: JA 

> Root branching: IAA 

> Prevents seed early germination: ABA 

> Shoot branching: CK 

> Fruit ripening: C2H4 

> Resistance to biotrophes: SA 

 

QUESTION 3 – The enzyme P450 monooxygenase is key for: 

> the degradation of GA 

> FALSE: the synthesis of ABA, the synthesis of Cytokinins 

 

QUESTION 4 – a. In the GA signaling pathway, the DELLA protein is a: 

> repressor of transcription factor for GA-responsive genes 

> FALSE: transcription factor for GA-responsive genes, GA receptor 

b. In the ABA signaling pathway, the PP2C protein is a: 

> Phosphatase 

> FALSE: ABA receptor, represso of SnRK2 kinase 

c. Activation of ERF1-defence genes depends on the conjugated action of: 

> JA and ethylene 

> FALSE: Auxin and ABA, GA and ethylene 
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QUESTION 5 – The 2-step diagram below represents a response to: 

> Freezing 

> FALSE: UV damage, water excess 

 

 

 

 

 

QUESTION 6 – The “Green Revolution” during the 1960s and 1970s was notably the result of breeding: 

> crops with a more stunted stature as a result of decreased GA production 

> FALSE: crops with longer stems, crops with a more stunted stature as a result of enhanced GA production 

 

QUESTION 7 – a. “Pneumatophores” are: 

> specialized roots with negative gravitropism 

> FALSE: specialized cells preventing cold damages in roots, specialized guard cells 

b. oxidative stress may result from an increase in: 

> superoxide ion concentration 

> FALSE: molecular oxygen concentration, catalase activity 

c. the plant Craterostigma plantagineum is highly adapted to 

> water deficit stress 

> FALSE: ozone stress, pathogens attacks 

 

QUESTION 8 – a. Some fungal pathogens use “haustorium” to: 

> increase the contact surface between the fungus and its host 

> FALSE: build-up turgor pressure to penetrate the host cell wall, degrade the host cell wall 

b. The type III secretion system of pathogenic bacteria is used to: 

> inject virulence factors that suppress plant defense responses 

> FALSE: take nutrients from host cells, degrade the plant cell wall 

c. The Agrobacterium T-DNA encodes: 

> genes required for the synthesis of opines 

> FALSE: genes required for acetosyringones synthesis, vir genes required for virulence 

d. Amphidal secretions are used by root nematodes to: 

> digest the plant cell wall 

> FALSE: promote cell lysis, promote nutrient uptake from host cells 

e. “Systemic acquired resistance” or SAR is: 

> a long-distance plant defense response involving the hormone SA 

> FALSE: long-distance plant defense response involving toxins or the hormone JA 
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QUESTION 9 – Illustrate using a simple scheme, the main steps of the replication cycle of a plant virus 

 

 

Positive-sense RNA ((+)RNA) viruses enter animal 

cells by endocytosis and plant cells through 

wounds. When the virus is inside the cell, the 

(+)RNA genome is released into the cytosol, where 

it is translated by the host ribosomes. The resulting 

viral replication proteins then recruit the (+)RNA to 

subcellular membrane compartments, where 

functional viral replication complexes (VRCs) are 

assembled. A small amount of negative-sense RNA 

((−)RNA) is synthesized and serves as a template for 

the synthesis of a large number of (+)RNA progeny. 

The new (+)RNAs are released from the VRCs, 

whereas the (−)RNA is retained. The released 

(+)RNAs start a new cycle of translation and 

replication, become encapsidated, and then exit the 

cells (in the case of animal viruses) or move to 

neighbouring cells through plasmodesmata (in the 

case of plant viruses). 

 

 

TEIL ZEEMAN 
 

FRAGE 1 – Erkläre alle Redox Reaktionen der Elektronentransportkette welche in der Thylakoidmembran der 

Chloroplasten lokalisiert sind. Nenne Details zu den wesentlichen redox-aktiven Verbindungen und der Anzahl 

Elektronen transferiert bei jeder Reaktion. 

> Photosystem II: electron transport chain (P680, vier e
-
 werden von H2O übertragen) 

> Mangan-Komplex 

> Plastochinon (vier e
-
 werden unter Bindung zweier H

+
 Ionen auf das mobile Plastochinon übertragen) 

> Plastocyanin 

> Photosystem I  

> Ferredoxin 

> NADP
+
 -> NADPH 

> ATP-Synthase 

(2 Pkt von 3 Pkt) 

 

FRAGE 2 – Welche Reaktion wird durch das Enzym Phosphophenolpyruvatcarboxylase katalysiert? Erkläre die 

Rolle des Enzymes bei der C4 Photosynthese und des Crassulaceen-Säurestoffwechsel (CAM). Welche Rolle(n) 

spielt dieses Enzym in C3 Pflanzen? 

> PEP-Carboxylase katalysiert Fixierung von CO2 bei C4 und CAM Pflanzen. (Bei C3 Pflanzen übernimmt diese 

Funktion RuBisCo). PEP wird dabei unter Bindung von CO2 und HCO3
-
 in  Oxalacetat umgewandelt, welches 

weiter zu Malat reagiert. Dieses C4 Protein wandert dann bei den C4 Pflanzen in die Bündelschneidezellen, wo 

es im Calvin-Zyklus weiterentwickelt wird. In CAM Pflanzen wird Malat zwischengespeichert um dann ebenfalls 

weiterzureagieren. Die PEP-Carboxylase katalysiert in C3 Pflanzen die Umwandlung von Phosphophenol zu 

Pyruvat als letzten Schritt der Glycolyse. (2.5 Pkt von 4 Pkt) 


