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Das Reinigungssystem der Zelle

Innerhalb einer Zelle laufen die unterschiedlichsten Prozesse in einer Vielzahl voneinander abgegrenzter 
Räume ab, diese werden Organellen genannt. Dabei fällt auch immer wieder „Abfall“ in Form von zelleige‑
nem (z. B. defekten Mitochondrien) und zellfremdem Material an, den es zu entsorgen gilt. Damit die Zelle 
trotzdem weiterhin all ihre Funktionen erfüllen kann, müssen die Abfallstoffe von einem bläschenförmigen 
Zellorganell namens Autophagosom in ihre chemischen Bestandteile zerlegt werden. Anschließend werden 
diese chemischen Bestandteile entweder aus der Zelle hinausbefördert oder stehen in der Zelle zum Wieder‑
aufbau neuer Komponenten zur Verfügung. Dieser Vorgang wird als Autophagie („Selbstfressen“) bezeichnet.

rAtke, D.: Handbuch Schülerversuche TESS Mikroskopie Sekundarstufe I und II. PHYWE Systeme 
GmbH, Leonberg. 

Literatur- und  
Medienhinweise

Mikroskopische Präparate
Schon im Schülerbuch S. 20/21 werden Ideen 
für das Mikroskopieren von Zellen präsentiert. 
Falls bisher noch nicht mikroskopiert wurde, 
bietet es sich an, zwei einfache Präparate einer 
tierischen und pflanzlichen Zelle anfertigen zu 
lassen. Je nach Wahl der pflanzlichen Präparate 
sind unterschiedliche Zellorganellen (Wasserpest 
= Chloroplasten, rote Zwiebelhaut = Vakuole) 
deutlich erkennbar. Fällt die Wahl des tierischen 
Präparates auf die Mundschleimhaut, bietet es 
sich an, wie auch im Schülerbuch S. 20 beschrie‑
ben, Methylenblau‑Lösung zum Anfärben zu 
nutzen.

Wenn das Mikroskopieren einer tierischen und 
pflanzlichen Zelle schon im Unterricht gesche‑
hen ist, kann stattdessen auf Abbildungen 
mikroskopischer Präparate (s. Literatur‑ und 
Medienhinweise) zurückgegriffen werden, um 
das Vorwissen der Lerngruppe zu aktivieren. Die 
bei tierischen und pflanzlichen Zellen unter‑
schiedlichen Merkmale können an dieser Stelle 
herausgearbeitet werden, z. B.:
• Tierische Zellen besitzen keine zusätzliche 

starre, stabile Abgrenzung (Zellwand), sondern 
sind nur von einer Membran umgeben (sie 
haben eine eher runde, weiche Form).

• Weder Chloroplasten noch Zentralvakuolen 
sind bei tierischen Zellen vorhanden.

• Die Zentralvakuole nimmt in den Pflanzen‑
zellen einen großen Raum ein, sodass der 
Zellkern nicht mittig gelegen ist.

Mikroskopie tierischer Zellen
Die Mundschleimhaut besteht aus einzelnen Zel‑
len, die ein geschlossenes Plattenepithel ähnlich 
der Epidermis von Pflanzen bilden. Prinzipiell 
teilen sie sich sehr schnell und können gut mit‑
hilfe eines Holzmundspatels von der Wangenin‑
nenseite abgekratzt werden. Jedoch sind in den 
Präparaten immer nur einzelne Zellen vorhan‑
den, die im Vergleich zu pflanzlichen Präparaten 
keinen Gesamteindruck über die Anordnung des 
Gewebes liefern können. 

Als Alternative zur Mundschleimhaut können 
auch Präparate von Lebergewebe (Schweinele‑
ber) benutzt werden. Hierfür kann entweder ein 
Tupfpräparat angefertigt oder Zellen mithilfe 
einer Zuckerlösung aus dem Gewebe gelöst wer‑
den. Für das Tupfpräparat wird ein Stück frische 
Leber durchgeschnitten und die Schnittfläche 
auf den Objektträger getupft. Das Präparat sollte 
nun kurz antrocknen. Anschließend wird ein 
Tropfen Methylenblau‑Lösung darauf gegeben 
und mikroskopiert. Für die Herstellung einer  
Zuckerlösung werden 100 ml Wasser in ein 
Becherglas mit drei Würfeln Zucker gegeben. 
Nun wird ein kleines Stück Leber sehr fein 
geschnitten und anschließend möglichst zu Brei 
zerquetscht. Dieser Brei wird in die Zuckerlö‑
sung gerührt. Ein Tropfen der Zuckerlösung wird 
auf dem Objektträger mit Methylblau‑Lösung 
angefärbt und mikroskopiert. Neben Methylblau‑
Lösung kann als Alternative auch Karmines‑
sigsäure verwendet werden. Auch hier werden 
die Zellkerne und Konturen der Zellen deutlich 
sichtbar. 

Prinzipiell ist die erste Variante einfacher in der 
Vorbereitung und Durchführung, birgt aber die 
Gefahr, dass nicht ausreichend Zellen am Ob‑
jektträger haften bleiben. Die zweite Variante ist 
effektiver, benötigt aber mehr Materialien und 
Zeit in der Durchführung.

Praktische Tipps

1 Beschreiben Sie mithilfe von Abb. 1 die Schritte 1 — 6 der Autophagie.

2 Stellen Sie eine Hypothese auf, unter welchen Bedingungen Autophagie vermehrt stattfindet.

3 Erklären Sie am Beispiel der Autophagie die Bedeutung der Kompartimente für die Zelle. 

4 Beurteilen Sie, ob der Vorgang der Autophagie auch Nachteile für die Zelle mit sich bringt.
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ARBEITSBLATT Das Reinigungssystem der Zelle
Lösungen 1  1 Vom Endoplasmatischen Reticulum löst sich ein Teil der Membran. Dieses Gebilde wird  

  Phagophore genannt. 
2 Die Phagophore bildet sich weiter aus und umschließt nach und nach die zu entsor‑ 
  genden Abfallprodukte, die aus Molekülen oder auch defekten Zellorganellen, (z. B.  
  Mitochondrien) bestehen können. 
3  Das Autophagosom hat nun die zu entsorgenden Abfallprodukte und einen Teil des  
  Cytoplasmas vollständig umschlossen. 
4  Anschließend verschmilzt es mit einem Lysosom, wobei die Verdauungssäfte an die  
  Abfallprodukte gelangen. 
5  Nach und nach zerlegen die Verdauungssäfte die Abfallprodukte in ihre chemischen  
  Bestandteile. 
6  Die chemischen Bestandteile werden ins Cytoplasma freigesetzt.

2  Mögliche Hypothesen, unter welchen Bedingungen vermehrt Autophagie auftreten 
könnte:  
• Befall der Zelle mit Krankheitserregern 
• während eines Mangels an Nährstoffen 
• bei vielen falsch zusammengebauten/funktionierenden Zell‑Komponenten

3  Die Zelle ist in verschiedene Kompartimente gegliedert, sodass auf kleinem Raum unter‑
schiedliche Stoffwechselprozesse stattfinden können. Beim Beispiel der Autophagie  
wird ein Teil der Membran vom Endoplasmatischen Reticulum abgeschnürt, sodass z. B. 
defekte Zellorganellen umschlossen und abgebaut werden können. Ziel der Autophagie 
ist der Abbau von Strukturen mithilfe von Verdauungssäften. Würden die Verdauungs‑
säfte jedoch ins Cytoplasma gelangen, könnten weitere Abbauprozesse in Gang gesetzt 
werden, die für die Zelle schädlich sind und dadurch den Zelltod begünstigen. 

4  Nachteile können sich für die Zelle ergeben, wenn der Vorgang der Autophagie aufgrund 
einer Fehlfunktion unkontrolliert stattfindet. Daraus resultierend könnten zu viele Be‑
standteile entsorgt werden, wodurch die Zelle ihre Funktionsfähigkeit verliert (und ggf. 
abstirbt).

Zusatzinformation Autophagie
Yoshinori ohsumi wurde für seine Erforschung der Autophagie im Jahr 2016 mit dem Nobel‑
preis für Physiologie oder Medizin ausgezeichnet. Schon 1993 veröffentliche er hierzu eine 
Arbeit, in der er 15 Gene identifizieren konnte, die die Autophagie‑Vorgänge entscheidend 
steuern. Besonders wichtig ist Autophagie für z. B. Neuronen, da diese nicht ersetzt werden 
können. Sie haben kaum eine andere Möglichkeit, um alle innerhalb der Zelle anfallenden 
Abfallprodukte zu entsorgen. 

Prinzipiell sind Autophagosomen ständig aktiv und sorgen dafür, dass der Zellinhalt nach 
und nach immer wieder erneuert wird. Dieser Prozess gewährleistet, dass die Menge an 
defektem Zellmaterial, das zu Funktionsstörungen innerhalb der Zelle führen kann, auf 
einem niedrigen Level gehalten wird. Ein defektes Mitochondrium kann beispielsweise dafür 
sorgen, dass Signalstoffe in das Cytoplasma abgegeben werden, die die Apoptose initiieren. 
Ein solches Ereignis hätte in Neuronen fatale Folgen für den gesamten Organismus. Daher 
erhoffen sich Wissenschaftler aus den Erkenntnissen über den zellulären Prozess der Auto‑
phagie Therapieansätze zu entwickeln, die fehlerhafte Abläufe positiv beenden. Ein anderes 
Beispiel hierfür ist die altersbedingte Anhäufung von fehlerhaften Proteinen bei unvoll‑
ständiger Autophagie, wodurch Krankheiten wie Alzheimer begünstigt werden. Mit zuneh‑
mendem Alter wird nach und nach weniger Autophagie in den Zellen beobachtet. Forscher 
sind deshalb auf der Suche nach stimulierenden Substanzen, die dafür sorgen, dass dieser 
Prozess im Alter nicht zurückgeht. Ein solch stimulierend wirkender Stoff ist das im Rotwein 
vorkommende Resveratol. 

Im Fall von Krebs ist wiederum eine verminderte Autophagie erwünscht, da so die Sterblich‑
keit der Krebszellen erhöht wird. Je nach Zustand der Zelle muss also differenziert werden, 
ob eine vermehrte oder verminderte Autophagie von Vorteil ist.

 [zu SB S. 28]

 1 Vergleichen Sie Chloroplasten und Mitochon‑
drien in einer Tabelle. 
Gemeinsamkeiten: von zwei Membranen be-
grenzt, eigenes genetisches Material in Form 
ringförmiger DNA, eigene Ribosomen, starke 
Faltungen der inneren Membran 
Unterschiede: Mitochondrien — Kraftwerke der 
Zelle; Orte der Zellatmung; kleiner und in der 
Regel häufiger in der Zelle als Chloroplasten 
Chloroplasten: Orte der Fotosynthese; größer 
als Mitochondrien; in Algen z. T. nur ein Chloro-
plast pro Zelle 

[zu SB S. 29]

 1 Vergleichen Sie in tabellarischer Form die 
unterschiedlichen Plastidentypen. 
Chloroplasten: Fotosynthese, Chromoplasten: 
Anlocken der Bestäuber oder Samenverbreiter, 
Leukoplasten: Speicherort (z. B. Amyloplasten: 
Speicherung von Stärke)

 2 Ordnen Sie den unterschiedlichen Organen 
einer Kartoffelpflanze die zugehörigen Plasti‑
dentypen zu.  
Knolle: Amyloplasten, Blütenblätter: Chromo-
plasten, Laubblätter: Chloroplasten

Lösungen
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 3 Zur Bildung der Chloroplasten aus Proplastiden 
wird Licht benötigt. Erläutern Sie, inwiefern dies 
von Vorteil ist.  
Die Umwandlung erfolgt erst, wenn das für die 
Fotosynthese notwendige Licht auch vor-
handen ist. Bei Lichtmangel können aus den 
Proplastiden andere Plastidentypen gebildet 
werden.

 4 Benennen Sie die in Abb. 3 dargestellten 
Plastidentypen und erläutern Sie deren 
unterschiedliche Funktion.  
Chloroplasten: Fotosynthese; Chromoplasten: 
Anlocken von Tieren für die Ausbreitung der 
Samen

 5 Ordnen Sie die mikroskopischen Aufnahmen 
der Abb. 3 einer Phase der Fruchtreife zu. 
links: reife Tomate (rote Färbung durch 
Chromoplasten); rechts: unreife Tomate (grüne 
Färbung durch Chloroplasten)

 6 Stellen Sie eine Hypothese auf, warum die 
schnelle Verfärbung der Frucht erst am Ende 
der Fruchtreife erfolgt. 
Erst mit der Reifung der Samen erfolgt die Um-
wandlung der Chloroplasten in Chromoplasten. 
Dadurch wird gewährleistet, dass ein Verzehr 
der Früchte und deren Verbreitung nicht zu 
früh stattfindet.
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Mitochondrien und Chloroplasten  [SB S. 28]

Material: Plastiden  [SB S. 29]

So können Sie mit dem Thema arbeiten

Einstieg/Motivation Leitfrage
Inwiefern können auch tierische Organismen das Sonnenlicht als Nahrungsquelle nutzen?
Methodenauswahl
• Für den Einstieg bietet es sich an, die Unterschiede pflanzlicher und tierischer Zellen zu wie‑

derholen. Chloroplasten werden dabei üblicherweise von der Lerngruppe als rein pflanzliche 
Zellorganellen eingeordnet.

• Die Lehrkraft zeigt ein Foto von einer auffällig grün gefärbten Schlundsackschnecke, wie z. B. 
Oxynoe viridis, Elysia ornata oder Elysia crispata, und gibt der Lerngruppe Informationen über 
das dargestellte Tier (s. Zusatzinformation, Lehrerband S. 30). 

Erarbeitung • Die Klasse soll die Seite 28 im Schülerbuch lesen und Aufgabe 1 im Kleingruppen lösen.
• Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten das Arbeitsblatt „Tiere tanken Sonne“ (s. Lehrer‑

band S. 31) und erfahren dabei, welchen Einfluss von Tieren eingelagerte Chloroplasten auf 
die Ernährung haben.

Sicherung Die Lösungen des Arbeitsblatts „Tiere tanken Sonne“ (s. Lehrerband S. 31) werden im Plenum 
besprochen. Hierfür stehen der Lehrkraft zusätzliche Informationen (s. Zusatzinformation, 
Lehrerband S. 30) zur Verfügung.

Vertiefung • Die Chloroplasten nutzenden Schlundsackschnecken bilden eine absolute Ausnahme. 
Diese Art der Energiegewinnung konnte sich nicht flächendeckend im Tierreich etablieren. 
Gemeinsam mit der Lerngruppe kann vertiefend hinterfragt werden, warum nicht mehr Tiere 
Fotosynthese zur Energiegewinnung nutzen (s. Zusatzinformation, Lehrerband S. 30).

• Die Schülerinnen und Schüler lesen Seite 29 im Schülerbuch und beantworten die zugehö‑ 
rige Aufgaben.


