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Molekulargenetik

Replikation, Transkription und Translation – 
Bewegliche Modelle entwickeln

Ein Beitrag von Susanne Arnold

Ihre Lernenden erarbeiten sich in dieser interaktiven Unterrichtseinheit die Replikation, Transkrip-

tion und Translation der DNA selbstständig durch digitale und binnendifferenzierte Learningsnacks. 

Sie beschäftigen sich mit einer effizienten Projektplanung und dem Nutzen und Grenzen naturwis-

senschaftlicher Modelle. Im Anschluss werden in Gruppenarbeit kreative, bewegte Modelle der drei 

molekularen Abläufe geplant, erstellt und anschaulich präsentiert.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe: Sek II

Dauer: 14 Unterrichtsstunden (Minimalplan: 9)

Kompetenzen: Die Lernenden 1. beschreiben die Replikation der DNA und 

 erklären deren Bedeutung für die Zellteilung, 2. beschreiben die 

Proteinbiosynthese und wenden den genetischen Code an,  

3. entwickeln ein Modell zur Erklärung eines Sachverhalts und 

 beurteilen deren Aussagekraft, 4. präsentieren adressatengerecht, 

5. übernehmen Verantwortung für die Arbeit im Team.

Medienkompetenzen: Produzieren und Präsentieren (3)

Thematische Bereiche: molekulare Genetik, Zellteilung, DNA, Proteinbiosynthese
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Fachwissenschaftliche Analyse

Die DNA-Replikation

Zellen replizieren ihr Erbgut in der S-Phase der Interphase. Die Replikation erfolgt semikonservativ, 

das bedeutet an jedem der beiden komplementären DNA-Stränge der ursprünglichen DNA wird ein 

neuer Strang synthetisiert. Hierbei wird die DNA zunächst von der Helicase entspiralisiert, wobei 

eine Replikationsgabel entsteht. Die Topoisomerase verursacht bei Eukaryoten einen vorüberge-

henden Einzelstrangbruch, um starke Verdrillungen zu Verhindern. Nukleotide lagern sich mit ihren 

komplementären Basen an die Einzelstränge an. Die DNA-Polymerase, welche die angelagerten 

Nukleotide zu einem neuen Strang verbindet, hat zwei Besonderheiten: Erstens kann sie nur an 

einen Doppelstrang binden, weshalb das Enzym Primase RNA-Primer an die Startpunkte der DNA-

Polymerase anfügt, die später durch DNA ersetzt werden. Zweitens kann die DNA-Polymerase nur 

von 5‘- nach 3‘-Richtung Nukleotide des neu zu synthetisierenden Strangs verbinden. Daher wird 

der Leitstrang von 5‘ nach 3‘ kontinuierlich in Richtung der Replikationsgabel synthetisiert. Der Fol-

gestrang hingehen wird von 5‘ nach 3‘ von der Replikationsgabel weg synthetisiert und muss daher 

stückeweise in Form von Okazaki-Fragmenten gebildet werden, welche anschließend von der Ligase 

verknüpft werden.

Die Proteinbiosynthese

Während der Transkription wird eine Kopie der mRNA hergestellt, die für ein Protein codiert. Bei der 

RNA-Prozessierung in Eukaryoten wird die mRNA anschließend modifiziert. Mithilfe von Ribosomen 

wird die entstandene mRNA während der Translation in eine Aminosäurekette übersetzt, aus wel-

cher sich ein Protein formt.

Transkription

Die Transkription erfolgt bei Eukaryoten im Zellkern, bei Prokaryoten im Zytoplasma. Hierbei wird 

die DNA in eine einsträngige mRNA umgeschrieben. Die RNA-Polymerase kann nur von 5‘- nach 

3‘-Richtung Nukleotide des neu zu synthetisierenden Strangs verbinden. Daher wird der codogene 

DNA-Strang immer von 3‘- nach 5‘-Richtung abgelesen, sodass die entstehende mRNA kontinu-

ierlich von 5‘- nach 3‘-Richtung synthetisiert werden kann. Der codogene DNA-Strang enthält die 

komplementäre Basenpaarung zur Erzeugung des genetischen Codes. Die Transkription startet an 

der Promotorregion und endet an der Terminatorregion. RNA ist einsträngig und enthält Ribose statt 

Desoxyribose und die Base Uracil statt Thymin, welche ebenfalls komplementär zu Adenin ist. Bei 

Prokaryoten wird die entstandene mRNA nicht weiter verändert und direkt übersetzt. Bei Eukaryo-

ten spricht man von einer prä-mRNA, welche durch die RNA-Prozessierung modifiziert wird, bevor 

die Translation startet. RNA besteht aus codierenden Sequenzen, den Exons, und nichtcodierenden 

Sequenzen, den Introns. Bei der RNA-Prozessierung werden u. a. die Introns herausgeschnitten. 

Außerdem wird an die mRNA am 5‘-Ende eine Kappe und am 3‘-Ende ein Poly-A-Schwanz angefügt, 

welche diese vor Abbau schützen. Die mRNA der Prokaryoten ist polycistronisch, die der Eukaryoten 

monocistronisch.

Translation und der genetische Code

Die mRNA codiert die Abfolge der Aminosäuren eines Proteins. Da 20 verschiedene Aminosäuren 

codiert werden müssen, sind Basentripletts zur Codierung der Aminosäuren notwendig. Die Enzyme 

Aminoacyl-tRNA-Synthetasen spielen eine Schlüsselrolle bei der Translation. Jedes Enzym bindet 

passgenau eine tRNA und belädt diese unter Energieverbrauch mit der passenden Aminosäure. Die 

tRNA kann jedoch nicht nur eine Aminosäure binden, sondern hat auch ein Anticodon. Dies ist ein 
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Basentriplett, welches zu einem spezifischen Codon auf der mRNA passt. Somit ist die tRNA ein 

Bindeglied zwischen mRNA und Aminosäure. Das Ribosom besteht aus zwei Untereinheiten, die 

sich über und unter der mRNA anlagern. Es existieren drei Bindestellen am Ribosom: An der A-Stelle 

bindet eine neue tRNA mit ihrer Aminosäure, an der P-Stelle gibt sie ihre Aminosäure ab, welche an 

die Aminosäure der A-Stelle bindet und an der E-Stelle löst sich die tRNA wieder von der mRNA und 

kann erneut beladen werden. Das Basentriplett AUG auf der mRNA kennzeichnet den Startpunkt der 

Translation. Eine tRNA mit entsprechendem Anticodon bindet an der P-Stelle und bringt die Amino-

säure Methionin mit. Die Tripletts mit den entsprechenden Aminosäuren lassen sich mithilfe der 

Code-Sonne ablesen. Dabei sind die Tripletts von 5‘ (innen) nach 3‘ (außen) angeordnet. Taucht an 

der A-Stelle des Ribosoms ein Basentriplett der mRNA auf, welches als Stoppcodon fungiert, stoppt 

die Translation und die Aminosäurekette löst sich ab.

Didaktisch-methodische Orientierung

Bildungsplanbezug

Im Bildungsplan für die Sekundarstufe II an Gymnasien in Baden-Württemberg fallen die drei The-

men im Basis- und Leistungskurs in den Bereich „Biomoleküle und molekulare Genetik“ und sind 

hierbei unter „DNA und Genaktivität“ einzuordnen. Prozessbezogene Kompetenzen nehmen in den 

Naturwissenschaften einen besonderen Stellenwert ein. Dabei wird dem Arbeiten mit Modellen zur 

Erkenntnisgewinnung eine besondere Bedeutung im Bildungsplan zugesprochen. Die Replikation, 

Transkription und Translation eignen sich besonders, um mit beweglichen Modellen zu arbeiten, da 

die komplexen Abläufe für Schülerinnen und Schüler im Detail oft schwer nachvollzogen werden 

können. Bei der Herstellung des Modells muss jeder Schritt mehrfach durchdacht und verinnerlicht 

werden. Beim Präsentieren profitieren dann alle Lernenden von den Modellen und diese können 

auch verwendet werden, um z. B. die Prozesse der verschiedenen Themen miteinander zu verglei-

chen oder mögliche Folgen von Mutationen nachzubilden.

Lernvoraussetzungen

Die Unterrichtseinheit ist so konzipiert, dass die Schülerinnen und Schüler den Bau und die Funktion 

der DNA (z. B. Komplementarität, Antiparallelität, Doppelstrang, chemische Bestandteile) bereits 

beschreiben können. Sie können auch benennen, dass sich die DNA im Zellkern befindet und den 

Ablauf der Mitose beschreiben. Dies kann mithilfe von M 1 bei Bedarf nochmals wiederholt werden. 

Den Aufbau einer eukaryotischen und prokaryotischen Zelle sowie die Struktur und Funktion von 

Zellkern und Ribosomen werden ebenfalls vorausgesetzt.

Medientipps – Learningsnacks, Padlet und co.

Die Theorie der drei Themen soll von den Projektgruppen jeweils anhand eines Learningsnacks er-

arbeitet werden. Learningsnacks sind interaktive, textbasierte Dialogsysteme. Es können kurze Lern-

einheiten schrittweise für die Schülerinnen und Schüler in Form von Informationsdialogen sichtbar 

gemacht werden. Neben kleinen Wissenspaketen können Multiple-Choice-Fragen gestellt und Ant-

wortmöglichkeiten kommentiert werden. Aber auch Videos, Bilder, Abstimmungsfragen oder Links 

können eingebettet werden und führen zu einem abwechslungsreichen Lernpaket.

Für die Planungen und Strukturierungen in den Gruppen gibt es die Option, dass dies in einem ge-

meinsamen Padlet oder Taskcards stattfindet. So kann jeder Lernende von seinem Endgerät über 

einen Link auf die gemeinsame digitale Pinnwand zugreifen und Änderungen vornehmen. Es können 

beispielsweise Videos, Bilder, Links oder Textbausteine eingefügt und kommentiert werden.

Die Gruppen bereiten nach der Fertigstellung des Modells eine Präsentation für den Kurs vor. Hierbei 
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soll ein Handout erstellt werden, in welches das Modell einbezogen wird. Wenn es Parallelgruppen 

zu einem Thema gibt, bietet es sich an, für jede Gruppe einen anderen Schwerpunkt festzulegen. So 

kann einerseits das Thema gesichert und andererseits das neu erworbene Wissen des Kurses über-

prüft und vertieft werden, z. B. mit einem Quiz bei Learningapps.

Möglichkeiten zur Differenzierung

Beim Modellbau können die Gruppen nach Bedarf auf die Tippkarten (M 10 und M 11) mit zwei 

unterschiedlichen Niveaus zugreifen. Das Material ist stufenweise von A nach C differenziert. Grup-

pen, die gerne eigene Ideen entwickeln und in der Lage sind, daraus eigenständig ein Modell zu 

erarbeiten, erhalten neben der gemeinsam erstellten Kriterienliste keine weiteren Vorgaben bezüg-

lich der Materialien und des Aufbaus (Niveau A). Eine erste Hilfestellung bietet die Tippkarte B, in 

welcher eine Materialliste sowie einige Hinweise zur möglichen Umsetzung vorgeschlagen werden. 

Eine zusätzliche Hilfestellung findet sich in der ausführlichen Tippkarte C. Sie enthält eine Schritt-

für-Schritt-Anleitung zur Herstellung des Modells sowie Fotos des fertiggestellten Mustermodells. 

Die Eigenleistung der Gruppe besteht in der Überlegung, wie das Mustermodell in einer optimier-

ten Version nachgebaut werden kann. Die Learningsnacks ermöglichen ebenfalls eine zweistufige 

Differenzierung. Ein Lernender, der sich für die korrekte Antwort einer Zwischenfrage entschieden 

hat, wird im Anschluss bestärkt und direkt zum nächsten Auftrag weitergeleitet. Wenn die falsche 

Antwort ausgewählt wurde, bekommt der Lernende Möglichkeiten aufgezeigt, wie er zu den fehlen-

den Informationen gelangen kann, indem er z. B. ein zusätzliches Video ansehen kann oder sich die 

vorherigen Informationen nochmals gründlich durchlesen soll. Sollte eine Gruppe darüber hinaus 

Unterstützung benötigen, können die analogen Lösungen der Arbeitsblätter von der Lehrkraft be-

reitgestellt werden.

Ablauf der Unterrichtseinheit

Der Einstieg in die erste Unterrichtsstunde gelingt mit den Bildimpulsen auf dem Arbeitsblatt M 1. 

Diese können von der Lehrkraft mithilfe einer Dokumentenkamera projiziert werden. Alternativ oder 

zusätzlich können reale Modelle aus der Biologiesammlung hinzugefügt werden. In einem stum-

men Impuls sollen die Lernenden nun selbstständig beschreiben, was sie sehen, was sie damit 

verbinden und was sie darüber wissen. Die Modelle wurden so ausgewählt, dass damit Themen 

wiederholt werden können, die später benötigt werden. Die aufgedruckten Leitfragen helfen, das 

Unterrichtsgespräch zu lenken. Anschließend wird das Arbeitsblatt M 2 ausgeteilt, mit welchem die 

Schülerinnen und Schüler sich über das Thema Modelle informieren können. Im Anschluss fassen 

sie zusammen, was man unter Modellen versteht und welche Vorteile diese haben. Sie ergänzen 

eigenständig, wo mögliche Grenzen zu sehen sind. Gegen Ende der Unterrichtsstunde stellt die 

Lehrkraft das Projekt vor und der Kurs wird in Gruppen à 3–4 Schülerinnen und Schüler aufgeteilt. 

Die Gruppen erhalten nun das Arbeitsblatt zur Projektplanung (M 3). Hier bearbeiten die Gruppen 

die Aufgaben bezüglich der Planung und der Präsentation. Im Anschluss wird gemeinsam im Kurs 

festgehalten, welche verbindlichen Kriterien für das Projekt gelten werden. Die Lehrperson macht 

ebenfalls Angaben, beispielsweise über den Zeitplan und die anstehenden Aufgaben. Die Gruppen 

erhalten nun noch Zeit für erste individuelle Gruppenplanungen.

Zu Beginn der zweiten und dritten Unterrichtsstunde werden den Lernenden die drei Themen 

vorgestellt, für welche Modelle konzipiert werden sollen. Hierfür wird kurz umrissen, um was es bei 

den Themen gehen wird und welchen Fragen auf den Grund gegangen wird. Die Lehrkraft teilt dazu 

M 4, M 5 und M 6 aus. Die Lernenden finden sich nach dem Stundeneinstieg in ihren Gruppen zu-

sammen und besprechen, welches Thema sie übernehmen möchten. Im Anschluss wird im Kurs die 
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Themenverteilung besprochen. Mithilfe von M 3 können sich die Gruppen nun einen Überblick über 

den weiteren Ablauf verschaffen. Die verbleibende Zeit können die Gruppen zur weiteren individu-

ellen Planung nutzen. Alternativ kann bei Bedarf eine kurze Einführung in das Arbeiten mit einem 

Padlet oder mit Taskcards gegeben werden.

In der vierten und fünften Unterrichtsstunde erfolgt die Erarbeitung der gewählten Themen 

durch die digitalen Learningsnacks und die dazugehörenden Arbeitsblätter M 7, M 8 und M 9. 

Sollte es keine Möglichkeit geben, die Learningsnacks zu nutzen, kann die Erarbeitung auch allein 

durch die Arbeitsblätter und die darauf verlinkten Erklärvideos stattfinden. Es bietet sich an, vor 

der Erarbeitung eine kurze Einführung in das digitale Tool zu geben. Die Schülerinnen und Schüler 

sollen überlegen, was sie sich unter einem „Learningsnack“ vorstellen, erste Informationen haben 

sie bereits mit M 3 erhalten. Es könnte angeführt werden, dass ein Snack eine kleine Portion ist. 

Es handelt sich somit um eine kleine, gut aufnehmbare Lerneinheit. Es wird besprochen, wie ein 

Learningsnack aufgebaut ist und dass das Arbeitsblatt parallel gründlich bearbeitet werden soll. 

So können die wichtigsten Informationen für später gesichert werden. Anschließend erhält jede 

Gruppe die Arbeitsblätter ihres Themas sowie einen Internetzugang und erarbeitet sich das The-

ma entweder in der Gruppe oder in Einzelarbeit im eigenen Tempo. Bei Bedarf können die analog 

vorliegenden Lösungen zur Kontrolle oder als Unterstützung an Gruppen ausgegeben werden. Die 

Themenerarbeitung kann als Hausaufgabe fertig gestellt werden.

In der sechsten und siebten Unterrichtsstunde geht es an die Planung der Modelle. Die Schü-

lerinnen und Schüler entwickeln in ihren Gruppen zunächst mithilfe der Aufgabenstellung A (M 3) 

Ideen zu einem Modell. Hierzu können sie ein Brainstorming machen, Ideen zu Material, Aufbau, 

Funktion usw. in einer Mindmap oder digital sammeln. Wenn die Gruppe sich entscheidet eine 

Tippkarte anzusehen oder die Lehrperson feststellt, dass die Gruppe nicht weiterkommt, können 

die Tippkarten B und schließlich C zusätzlich ausgeben werden. Die Lernenden entwickeln so ge-

meinsam einen ersten Prototyp ihres Modells und planen die Umsetzung. Hierzu gehören z. B. eine 

Skizze des Modells, eine Materialliste, ein Zeitplan und Möglichkeiten der Arbeitsteilung. Unter-

stützung bieten die Informationen aus der Projektplanung mit Notizen aus der gemeinsamen Vor-

besprechung. Im Anschluss erhalten die Gruppen ausreichend Zeit, um die Modelle eigenständig 

als Hausaufgabe fertigzustellen. Sinnvoll wären hier mindestens 2 Wochen, in welchen ein anderes 

Thema im Unterricht behandelt wird. Hierzu bieten sich die Themen Proteine und Enzymatik sehr 

gut an, da es sich um die Produkte der Proteinbiosynthese handelt. Die Themen zum Modellbau 

sind hierfür keine Voraussetzung. Hilfreich wäre es auch, wenn Schulferien in diesem Bearbeitungs-

zeitraum liegen. Falls genügend Zeit vorhanden ist, können auch weitere Stunden für den Modell-

bau im Unterricht eingeplant werden.

Alternative Möglichkeiten bei Zeitmangel

Falls Zeitmangel herrscht oder die Gruppe stärker geleitet werden soll, dann kann die Aufgabe aller 

Gruppen darin bestehen, die Modelle aus den Tippkarten C nachzubauen. Diese sollen entweder ex-

akt nach Anleitung übernommen werden oder die Gruppe darf dabei Optimierungen vornehmen. In 

diesem Fall können die Materialien optional auch von der Schule als Bausatz bereitgestellt werden 

und diese (z. B. die Klemmsteine bei der Translation) können mehrfach wiederverwendet werden. 

Der Vorteil wäre ein schnelles, sicher funktionierendes Ergebnis und ein schneller Erfolg. Der Nach-

teil wäre, dass die Gruppe weniger kreativ sein und das Modell weniger als selbst geschaffenes 

Werk ansehen kann. Auch ist oft nicht gewährleistet, dass sich die Gruppe intensiv mit jedem Detail 

beschäftigt und verschiedene Lösungen durchdacht hat.
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Die achte und neunte Stunde dienen der Vorbereitung auf die Präsentationen. Hierfür wird den 

Lernenden der Informationstext zu den Präsentationsvorbereitungen M 12 ausgeteilt. Die Lern-

gruppen lesen sich den Informationstext durch und fassen die wesentlichen Inhalte in einer Mind-

map zusammen. Diese wird mit dem Kurs gemeinsam besprochen und es werden zu den einzelnen 

Punkten Ideen gesammelt, welche Möglichkeiten zur Umsetzung es gibt. Die Lerngruppen nutzen 

anschließend den Fragebogen auf dem Informationsblatt, um in die Planungsphase für ihre eigene 

Präsentation einzusteigen. Die restliche Stunde wird von den Gruppen für die Präsentationsplanung 

und -erarbeitung genutzt. Die fertige Ausarbeitung wird als Hausaufgabe aufgegeben.

In der zehnten bis dreizehnten Unterrichtsstunde finden die Gruppenpräsentationen zu den Mo-

dellen statt. Das erste Präsentationsthema ist die Replikation. Nach der Präsentation erfolgt eine 

Feedbackrunde zum Modell und der Präsentation selbst. Der Kurs sollte dabei motiviert werden, 

selbst Vorteile und Optimierungsideen des präsentierten Modells anzubringen. Falls es eine zweite 

Gruppe zur Replikation gibt, darf diese direkt im Anschluss präsentieren. Vor den Präsentationen 

zur Transkription und Translation wird von der Lehrperson oder einem Schüler bzw. einer Schülerin 

ein Überblick über die Proteinbiosynthese gegeben (M 13). Daran schließen sich die Präsentationen 

zur Transkription und zur Translation an. Je nach Anzahl der Gruppen dauert die Präsentationsrunde 

unterschiedlich lange. Pro Gruppe sollte etwa 4 Minuten technische Vorbereitungszeit, 10-15 Minu-

ten Präsentation und 5-10 Minuten Reflexion eingeplant werden.

Alternative Möglichkeiten zur Festigung des Lernstoffs

Zwischen den einzelnen Präsentationsthemen könnten Aufgaben zur Vertiefung und Festigung ein-

geplant werden. Alternativ können diese auch am Ende aller Präsentationen stattfinden. Eine wei-

tere Option wäre es, dass die Gruppen den Auftrag erhalten, selbst Fragen und Aufgaben zu ihrem 

Thema auf ihrem Handout oder in einer LearningApp anzubieten. Dies kann während der Projekt-

planung festgelegt werden.

In der vierzehnten Stunde findet eine abschließende Reflexionsrunde statt. Neben den fachlichen 

Kompetenzen sollen Schülerinnen und Schüler darin gefördert werden über sich und Ihr Tun zu 

reflektieren, um daraus hilfreiche Erkenntnisse zu gewinnen. Zusätzlich ist ein Feedback wichtig, 

damit sie ihre eigene Einschätzung mit der von anderen vergleichen können und neue Impulse er-

halten. So lernen sie sich selbst zu organisieren und ihren Lernprozess zu steuern. Dies fördert ihr 

Selbstbewusstsein, ihre Effizienz und führt dadurch auch zu mehr Motivation. Die Gruppen füllen 

vorab gemeinsam den Reflexionsbogen aus (M 13), der mit in die Reflexionsrunde genommen wer-

den soll. Anschließend findet eine Reflexionsrunde mit dem ganzen Kurs statt. Dies kann beispiels-

weise im Stuhlkreis erfolgen oder innerhalb eines „Gallery walks“, um den Unterrichtscharakter 

aufzubrechen.

Im Stuhlkreis können Fragen formuliert und in die Mitte gelegt werden. Schülerinnen und Schüler 

können Antworten auf Zettel notieren und zu den Fragen legen, welche dann im Unterrichtsge-

spräch aufgegriffen werden. Alternativ werden die Fragen an die Ecken des Zimmers gehängt und 

darunter können Antworten und Ideen notiert werden. Diese werden anschließend vorgetragen und 

gemeinsam besprochen. Die Reflexionsbögen können auch von der Lehrkraft für gezielte Einzelge-

spräche mit den Gruppen genutzt werden.
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Hierbei könnten folgende Fragen im Zentrum stehen:

• Was hat Ihnen während des Projekts besonders gut gefallen und warum?

• Was haben Sie durch das Projekt gelernt?

• Was sollte bei der Projektarbeit optimiert werden, warum und welche Lösungsmöglichkeiten 

gibt es?

• Was hat Ihnen am Projekt nicht gefallen und warum?

Mediathek

Weiterführende Internetseiten

	 https://www.jugend-praesentiert.de/

Bei Jugend Präsentiert handelt es sich um einen Wettbewerb, in dem eine naturwissenschaft-

lich-mathematische Fragestellung in einer kurzen Präsentation von Lernenden anschaulich und 

adressatenorientiert beantwortet wird. Auf der Seite finden sich Informationen zum Wettbe-

werb, ein Toolkit zum Präsentieren sowie Beispielvideos erfolgreicher Präsentationen.

	 https://www.youtube.com/watch?v=aJ8Eto-KjEY

In diesem ca. 6-minütigen Video des Kanals Die Merkhilfe wird die Mitose „einfach erklärt“. Das 

Video kann zur Erarbeitung der Replikation in M 7 genutzt werden.

	 https://www.youtube.com/watch?v=apmkYJ_CAuk

Das ca. 5-minütige Video des Kanals Studyflix stellt das Experiment von Meselson und Stahl zur 

Replikation vor. Das Video kann in M 7 als Informationsquelle dienen.

	 https://www.youtube.com/watch?v=Ee3WaE4XPWw

Der Kanal Simpleclub erläutert in diesem ca. 8-minütigen Video den Ablauf der Replikation im 

Detail und kann für die Bearbeitung des Arbeitsblatts M 7 genutzt werden.

	 https://www.youtube.com/watch?v=Fy_3gpIkoNs

Das ca. 6-minütige Video des Kanals Simpleclub zum ersten Teil der Proteinbiosynthese, der 

Transkription, kann in M 8 genutzt werden.

	 https://www.youtube.com/watch?v=3wFfj6D0_nQ

In diesem 8-minütigen Video des Kanals Simpleclub wird der Ablauf der Translation erläutert. 

Das Video kann im Arbeitsblatt M 9 zum Einsatz kommen.

[letzter Abruf: 19.07.22]

https://www.jugend-praesentiert.de/
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https://www.youtube.com/watch?v=apmkYJ_CAuk
https://www.youtube.com/watch?v=Ee3WaE4XPWw
https://www.youtube.com/watch?v=Fy_3gpIkoNs
https://www.youtube.com/watch?v=3wFfj6D0_nQ
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Auf einen Blick

1./2. Stunde

Thema: Einstieg und Organisation des Projekts

M 1 Naturwissenschaftliches Arbeiten mit Kreativität

M 2 Naturwissenschaftliche Modelle – Nutzen und Grenzen

M 3 Modelle – Planung, Bau und Präsentation

Benötigt: 	� ggf. geeignete Modelle aus der Biologiesammlung

3. Stunde

Thema: Themenvorstellung für das Modellprojekt

M 4 Aus 1 mach 2 – Die Replikation der DNA

M 5 Herstellung einer mRNA in der Transkription

M 6 Bei der Translation wird der Code geknackt

Benötigt: 	� ggf. internetfähiges Endgerät für jeden Lernenden

4./5. Stunde

Thema: Erarbeitung der Themenbereiche

M 7 Replikation – Arbeitsblatt zum Learningsnack

M 8 Transkription – Arbeitsblatt zum Learningsnack

M 9 Translation - Arbeitsblatt zum Learningsnack

Benötigt: 	� ggf. internetfähiges Endgerät für jeden Lernenden

	� ggf. Kopfhörer für jeden Lernenden (Videos)

6./7. Stunde

Thema: Modellplanung und Modellbau

M 10 Tippkarte B

M 11 Tippkarte C

Benötigt: 	� ggf. internetfähiges Endgerät für jeden Lernenden

8./9. Stunde

Thema: Präsentationsvorbereitungen

M 12 Tipps und Tricks für die Präsentation

Benötigt: 	� ggf. internetfähiges Endgerät für jeden Lernenden für die Erstellung 

von PowerPoint-Präsentationen und anderen digitalen Materialien.
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10.-13. Stunde

Thema: Gruppenpräsentationen

M 13 Übersicht Proteinbiosynthese

Benötigt: 	� ggf. Beamer und digitales Endgerät für die Präsentation

14. Stunde

Thema: Projektreflexion

M 18 Rückblick. Wie ist unser Projekt gelaufen?

Lösungen

Die Lösungen zu den Materialien finden Sie ab Seite 37.

Minimalplan

Bei Zeitmangel kann der Einstieg durch Bildimpulse in M 1 entfallen. Eine kurze Einführung in 

naturwissenschaftliche Modelle mithilfe von M 2 sollte jedoch stattfinden. Grundsätzlich besteht 

die Möglichkeit, dass die vierte und fünfte Unterrichtsstunde zur Erarbeitung der Theorie mit-

hilfe der Learningsnacks, der komplette Modellbau sowie die Präsentationsvorbereitungen aus der 

achten und neunten Unterrichtsstunde als Hausaufgabe aufgegeben werden. Somit wäre das 

Projekt in ca. 9 Schulstunden durchführbar. Voraussetzung hierfür ist, dass die Lerngruppen bereits 

Erfahrung in der Selbstorganisation haben, ein gutes Zeitmanagement aufweisen und Eigenmotiva-

tion mitbringen. Wenn Zeitmangel herrscht oder die Gruppe stärker geleitet werden soll, kann die 

Aufgabe aller Gruppen darin bestehen, die Modelle aus den Tippkarten C nachzubauen. Diese sollen 

entweder exakt oder mit Optimierungen aus der Anleitung übernommen werden.

Erklärung zu den Symbolen

Dieses Symbol markiert differenziertes Material. Wenn nicht anders ausgewiesen, 

 befinden sich die Materialien auf mittlerem Niveau.

leichtes Niveau mittleres Niveau schwieriges Niveau

Zusatzaufgabe Alternative Selbsteinschätzung



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
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