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B. Sc. Biologie Modul Biologie IV - Nr. I
Vorlesun g Biochemie - Teil A
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(Blockschrift)

Semester...

Wichtig: Bei Rechenaufgaben muss der Rechenweg klar ersichtlich sein,
andernfalls kann keine Wertung der Aufgabe erfolgen!

1. Das Gemisch eines sauren und eines basischen Proteins sollte durch eine isoelektrische
Fokussierung getrennt werden.
Beschreiben Sie anhand einer aussagekrdftigen Skizze das Trennprinzip und markieren
Sie darin die Lage der Proteine nach erfolgter Trennung.
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2. a) Welchen Einfluss hat ein nicht-kompetitiver Inhibitor auf den V."'- und den Kv-Wert

eines Enzyms?
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b) Veranschaulichen Sie lhre Antwort durch ein Diagramm'
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Erkldren Sie auf molekularer Ebene die Wirkungsweise eines nicht-kompetitiven

lnhibitors.
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3. a) Was Versteht man unter konvergent er bzw. divergenter Evolution von Enzymen?
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b) Nennen Sie je ein BeisPiel.
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4. Zeichnen Sie die Strukturformel von Phosphatidylserin'

3 Punkte

{lV

It) (- o -;*t 
0rll

Lt ( *0 *(
I
I

wz{*o

* (cn )* - tss

((u,)^* (Hs

Itk*,P*s-ue* l* rot
0- to{

{tr o^owg*J e €. {A#"-alvy4Vt;"

r\. t E'
Ir/at{A,-Ie L' 

'
f

lt

3 Punkte



5. a) An der oxidativen Decarboxylierung von Pyruvat zu Acetyl-CoA sind 5
Coenzyme/Cofaktoren beteiligt. Nennen Sie 3 davon.
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6. Benennen Sie die folgenden Verbindungen (VollstAndige Namen - keine AbkUrzungen!)
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b) Benennen Sie das katalysierende Enzym? (Vollstandiger Name - keine AbkUrzung!)
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7. Was ist Fibrin? (Aufbau und Funktion)
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Woraus entsteht es?
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Welches Enzym katalysiert die entsprechende Reaktion?
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Welche Reaktion (Reaktionstyp) katalysiert das Enzym?
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8. a) Geben Sie die chemische Formel zweier o-1,4 verknOpfter GlucosemolekUle wieder,
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b) Markieren Sie in obigem Formelbild die Verzweigungsstelle im GlycogenmolekUl.

or r/b
c) Formulieren Sie die von der Glykogen-Phosphorylase katalysierte Reaktion.
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d) Welches Coenzym ist an der Katalyse beteiligt? - Vollstdindiger Name.
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