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Name:________________________ 

II.1. Nennen Sie jeweils eine Gruppe von phototrophen Bakterien, die Photosystem I 

bzw. Photosystem II bzw. beide enthalten. (Vorholt, 0.3 Punkte) 

Name a group of phototrophic bacteria that each contain either photosystem I or 

photosystem II or both. (Vorholt, 0.3 Punkte) 

 

PSI: 

 

PS2: 

 

PS1 + PS2: 

 

 

Inwiefern unterscheiden sich Photosystem I und II in anoxygenen photoautotrophen 

Bakterien in Bezug auf den verwendeten Elektronenakzeptor, und welche Schlüsse 

ergeben sich daraus für die Art der Kohlendioxid-Fixierung. (Vorholt, 0.4 Punkte) 

In how far do photosystem I and II differ in anoxygenic photoautotrophic bacteria with 

respect to the electron acceptor and which conclusions can you draw for the mode of 

carbon dioxide fixation. (Vorholt, 0.4 points) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nennen Sie in Worten gemeinsame Prinzipien von Photosystem I und II. (Vorholt, 0.3 

Punkte) 

Name common principles of photosystem I and II in your own words. (Vorholt, 0.3 

points) 
  

 



Name:________________________ 

II.2. Wie unterscheiden sich "anoxygene phototrophe Bakterien" und sogenannte "aerobe 

anoxygene phototrophe Bakterien"? (Vorholt, 1 Punkt) 

What is the difference between "anoxygenic phototrophic bacteria" and so-called 

"aerobic anoxygenic phototrophic bacteria"? (Vorholt, 1 Punkt) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Name:________________________ 

II.3. Erläutern Sie den Unterschied zwischen der sogenannten „PAMP-triggered 

immunity“ (PTI) und „Effector-triggered immunity” (ETI) im Zusammenhang mit 

pflanzenpathogenen Bakterien. (Vorholt; 1 Punkt) 

Describe the difference between the so-called PAMP-triggered immunity (PTI) and 

effector-triggered immunity (ETI) in the context of plant pathogenic bacteria? (Vorholt, 1 

point) 

 

 

 

 

 
 



Name:________________________ 

II.4. Während des Prozesses der Sporulation bei Bacillus subtilis liegen die 

Sigmafaktoren Sigma F und Sigma E zunächst in einer inaktiven Form vor. Vergleichen 

Sie den Aktivierungsmechanismus der beiden Sigmafaktoren (Vorholt, 1 Punkt).  

During sporulation of Bacillus subtilis, the sigma factors sigma F and sigma E are 

produced first in an inactive form. Compare the activating mechanisms of both sigma 

factors (Vorholt, 1 point). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Name:________________________ 

II.5. Nennen Sie zwei Mechanismen, mit denen ein aktiver Transkriptionsfaktor - wie 

zum Beispiel CtrA in Caulobacter crescentus - inaktiviert werden kann. Spekulieren Sie, 

warum es mehr als einen Mechanismus geben könnte. (Vorholt, 1 Punkt) 

Name two mechanisms by which an active transcription factor - such as CtrA in 

Caulobacter crescentus - can be inactivated. Speculate why there might be more than one 

mechanism. (Vorholt, 1 point) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Name:________________________ 

II.6. Mutanten von Myxococcus xanthus mit einem Defekt in der Beweglichkeit sind 

nicht zur Sporenbildung befähigt. Wie kann man diesen Phänotyp erklären? (Vorholt, 1 

Punkt) 

Mutants of Myxococcus xanthus with a defect in motility are unable to form spores. How 

can one explain this phenotype? (Vorholt, 1 point) 

 

 



Name:________________________ 

II.7. Worin unterscheiden sich zwei nichtribosomale Peptidsynthetasen bezüglich ihres 

enzymatischen Aufbaus, die 

a) 5 bzw. 6 Aminosäuren in einen Naturstoff einbauen 

b) jeweils verschiedene Aminosäuren (z.B. Ala oder Phe) in eine Peptidposition einbauen 

c) eine L- bzw. eine D-Aminosäure in eine Position einbauen? 

(Piel; 1 Punkt) 

 

What is the difference between two nonribosomal peptide synthases regarding their 

enzymatic architecture, which 

a) incorporate 5 versus 6 amino acids into a natural product 

b) each incorporate a different amino acid (e.g., Ala or Phe) into a peptide position 

c) incorporate an L- or a D-amino acid into a position? 

(Piel; 1 point) 

 

 



Name:________________________ 

 
II.8. Bei der natürlichen Biosynthese von Penicillin G wird in den letzten Schritten (siehe 

Abbildung) eine Aminosäure abgespalten und Phenylacetat als neuer Baustein an das 

Grundgerüst angehängt. Wie würden Sie vorgehen, um nichtnatürliche Varianten von 

Penicillin biotechnologisch zu erzeugen, die statt Phenylacetat einen anderen Baustein 

enthalten? Dabei möchten Sie vermeiden, dass Penicillin G als Nebenkomponente 

gebildet wird. (Piel; 1 Punkt) 

 

In the natural biosynthesis of penicillin G, the final steps (see figure) consist of removal 

of an amino acid and addition of phenyl acetate as new building block. How would you 

proceed to biotechnologically generate non-natural variants of penicillin that contain 

instead of phenyl acetate a non-natural building block. You want to avoid that penicillin 

G is still formed as a byproduct. (Piel; 1 point) 

 

 
 
 



Name:________________________ 

II.9. a. Beschreiben Sie die gegenseitigen Vorteile beider Partner, die sich aus der 

symbiontischen Interaktion von Rhizobium mit Leguminosen ergeben. (Fischer; 0.4 

Punkte) 

 b. Wie wird in Rhizobien die Synthese des Nod-Faktors induziert und was sind zwei 

unmittelbare zelluläre (d.h. mikroskopisch sichtbare) Auswirkungen von Nod-

Faktoren in kompatiblen Wirtspflanzen? (0.6 Punkte) 

 

a. Describe the mutual benefits for both partners, which result from the symbiotic 

interaction of rhizobia with legumes. (Fischer; 0.4 points) 

b. How is Nod factor synthesis in rhizobia induced, and which are two immediate 

cellular effects (i.e., observable by microscopy) of Nod factors in compatible host 

plants? (0.6 points) 



Name:________________________ 

II.10. Erklären Sie den Begriff „Quorum sensing“ (QS). Beschreiben Sie den 

zugrundeliegenden molekularen Mechanismus und nennen Sie ein Beispiel. Welche 

Funktionen werden typischerweise durch QS Systeme reguliert? (Eberl, 1 Punkt) 

What does the term „quorum sensing“(QS) denote? Explain the underlying molecular 

mechanisms. Name an example. Which functions are typically QS-regulated? (1 point) 



Name:________________________ 

II.11. Sie haben einen neuartigen E. coli-ähnlichen pathogenen Bakterienstamm entdeckt, 

der hocheffizient in die Schleimhaut-Epithelzellen des Menschen eindringt. Beschreiben 

Sie ein Experiment, mit dessen Hilfe Sie den zugrundeliegenden Virulenzfaktor 

identifizieren können. Wie können Sie nachweisen, dass dieser die Invasion vermittelt? 

(Hardt, 1 Punkt) 

You have discovered a novel E. coli-like pathogen, which can efficiently invade human 

epithelial cells. Describe an experiment to identify the invasion-mediating virulence 

factor. How could you verify that this virulence factor is facilitating the invasion? (Hardt, 

1 Punkt) 



Name:________________________ 

II.12. Beschreiben Sie die Funktionsweise des Virulenzfaktors SopE von Salmonella 

Typhimurium. Wie wird er zur Wirtszelle transportiert? Wie trägt er zur Infektion bei? (1 

Punkt1; Hardt) 

Describe the function of the Salmonella Typhimurium virulence factor SopE. How is 

SopE transported to the host cell? How does SopE contribute to infection? (1 point) 



Name:________________________ 

II.13. Was sind "Enterotypen"? Warum ist dieser Begriff problematisch? Wie werden 

Enterotypen technisch untersucht? Warum nimmt man an, dass Enterotypen die 

menschliche Gesundheit beeinflussen könnten? (Hardt, 1 Punkt) 

What are enterotypes? Why is this term problematic? How are enterotypes analyzed? 

Why are enterotypes thought to be of relevance for human health? (Hardt, 1 point) 

 

 


