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Name:________________________ 

I.1. Welches Sekretionssystem ist hier gezeigt? Benennen Sie die gekennzeichneten 

Komponenten. Benennen Sie die Funktion der Komponenten für den 

Sekretionsmechanismus. (1 Punkt; Pilhofer) 

Which secretion system is shown? Name the indicated components. Name the function of 

the components in the secretion mechanism. (1 point; Pilhofer) 

 



Name:________________________ 

I.2. Im Kontext von MreB wurde das Phänomen des "treadmillings" in der Vorlesung 

besprochen. Was versteht man darunter? Was ist seine Relevanz für die 

Zellwandbiosynthese? (Prof. Piel, 1 Punkt) 

 

In the context of MreB, the phenomenon of "treadmilling" was discussed in the lecture. 

What is meant by this term? What is its relevance for cell wall biosynthesis? (Piel, 1 

point) 

 

 



Name:________________________ 

I.3. Erläutern Sie mit Hilfe einer Skizze, was man unter einem Magnetosom versteht und 

wie es gebildet wird. 

(1 Punkt, Prof. Piel) 

 

Explain in a cartoon what a magnetosome is and how it is formed 

(1 point, Piel) 

 

  



Name:________________________ 

I.4. Bacitracin inhibiert die enzymatische Dephosphorylierung von Undecaprenyl-

Pyrophosphat, deren Produkt Undecaprenyl-Monophosphat wäre. Warum wirkt 

Bacitracin antibakteriell? (1 Punkt, Prof. Piel) 

 

Bacitracin inhibits the enzymatic dephosphorylation of undecaprenyl pyrophosphate that 

would generate undecaprenyl monophosphate. Why is bacitracin an antibacterial agent? 

(1 point, Piel) 
 



Name:________________________ 

I.5. In einer Sediment-Probe werden unzählige Bakterien detektiert, von sich denen die 

meisten nicht kultivieren lassen. Wie kann die ungefähre Gesamtzahl der 

unterschiedlichen Organismen (operational taxonomic units) auf relativ einfache Weise 

ermittelt werden, ohne dass alle Genome sequenziert werden? Fertigen Sie eine 

Zeichnung an, um das Prinzip zu erklären. (Prof. Piel, 1 Punkt) 

 

In sediment sample, countless bacteria are detected, of which most cannot be cultivated. 

How can the total number of distinct organisms (operational taxonomic units) be 

estimated in a relatively simple way without sequencing all genomes? Use a cartoon to 

explain the principle.  (Piel, 1 point) 
 



Name:________________________ 

I.6. Nennen Sie drei Gründe, warum Transkriptom-Analysen nützlich sind, um ein 

Salmonella typhimurium Genom zu annotieren. Wie würden Sie vorgehen, um eine 

möglichst vollständige Annotation zu erreichen? Würden Sie für jedes einzelne Gen 

Transkripte erwarten? (Hardt; 1 Punkt) 

Name three reasons why transcriptome analyses can help to annotate a Salmonella 

Typhimurium genome. How would you design your transcriptomics experiments to 

optimize the annotation? Would you expect to obtain transcripts for each and every 

gene? (1 point) 
 



Name:________________________ 

I.7. Beschreiben Sie die Initiation der Replikation am Beispiel des E. coli Chromosoms. 

Fertigen Sie eine Skizze an. Welchen Phänotyp würden Sie erwarten, wenn bei einer E. 

coli-Mutante die Initiation der Replikation um 50% reduziert ist? (Hardt; 1 Punkt) 

How is replication initiated in the case of the E. coli chromosome? Make a drawing. 

Which phenotype would you expect, if the initiation of replication is reduced by 50%? (1 

point) 

 
 



Name:________________________ 

 

I.8. Was versteht man unter dem Begriff "natürliche Kompetenz"? Welche Bedeutung hat 

sie in der Bakterienevolution? Erklären Sie die Funktionsweise anhand einer Skizze. (1 

Punkt; Hardt) 

What is natural competence? Why is it of importance for bacterial evolution? Make a 

drawing to explain its function. (1 point) 
 



Name:________________________ 

I.9. “Purifying selection and genetic drift” sind wichtige Mechanismen der bakteriellen 

Evolution. Erklären sie die beiden Phänomene und erläutern sie mögliche Konsequenzen 

anhand von einem Beispiel. (Eberl, 1 Punkt)  

Purifying selection and genetic drift are the important drivers of bacterial evolution. 

Explain the two principles and discuss their possible consequences on the basis of two 

examples. (1 point) 

 
 



Name:________________________ 

I. 10. Beschreiben Sie in Stichworten die wesentlichen Reaktionsschritte der homologen 

Rekombination. Wie kann sich durch homologe Rekombination (über z.B. IS Sequenzen) 

das bakterielle Genom verändern? (Eberl, 1 Punkt) 

Describe briefly the main reactions steps during homologous recombination. How can 

homologous recombination (e.g. via IS sequences) alter the bacterial genome. (1 point) 

 

 
 

 

 

 



Name:________________________ 

I.11. a. Die Abbildung unten zeigt einen Abschnitt der transkribierten DNA eines 

prokaryotischen Gens. Tragen Sie unter der DNA Sequenz die entsprechende RNA 

Sequenz ein einschliesslich deren Polarität. (Fischer; 0.5 Punkte) 

 b. Welches Enzym katalysiert die Transkription und wie lautet die stöchiometrische 

Untereinheiten-Zusammensetzung des RNA-elongierenden Enzyms? (0.5 Punkte) 

 

 a. The figure below shows a portion of the transcribed DNA region of a prokaryotic 

gene. Enter the corresponding RNA sequence in the box below including its polarity 

(Fischer; 0.5 points) 

 b. Which enzyme is catalyzing transcription and what is the stoichiometric subunit 

composition of the RNA-elongating enzyme? (0.5 points) 
 

5' ATTACGACCTAA ...    
3' TAATGCTGGATT ... 

DNA 

   RNA 

 

 

 

 

 



Name:________________________ 

I.12. Prokaryotische Transkription ist fehleranfälliger als DNA Replikation. Beschreiben 

Sie zwei unterschiedliche Gründe weshalb Bakterien dies tolerieren können (Fischer; 

1 Punkt) 

 

 Prokaryotic transcription is more error prone than DNA replication. Describe two 

different reasons why bacteria can tolerate this situation. (Fischer; 1 point) 
 



Name:________________________ 

I.13. a. Erklären Sie wie transkriptionelle und post-transkriptionelle (translationelle) 

Regulation durch "Riboswitches" funktionieren (idealerweise mit einer 

schematischen Skizze) und nennen Sie zwei Beispiele von bakteriellen Prozessen, 

die via "Riboswitches" reguliert werden (Fischer; 0.6 Punkte) 

 b. Erwarten Sie, dass ein "Riboswitch" von Escherichia coli auch in Bacillus subtilis 

funktioniert? Begründen Sie Ihre Antwort. (0.4 Punkte) 

  

 a. Explain the principle of transcriptional and post-transcriptional (translational) 

regulation via "riboswitches (ideally with a schematic drawing) and provide two 

examples of bacterial processes that are regulated via riboswitches (Fischer; 0.6 

points) 

 b. Do you expect a riboswitch of E. coli is functional in B. subtilis? Rationalize your 

answer. (0.4 points)  
 


