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1. Zellen 

 

In diesem Modul werden die folgenden Themen besprochen: 

Geschichte der Entdeckung der Zellen 
Zelltheorie 
Arten von Zellen 
Aufbau der eukaryotischen Zelle 
Vergleich von pflanzlichen und tierischen Zellen 
Zellzyklus und Zellteilung 
Mikroskopie der Zellen 

 

1.1. Geschichte der Entdeckung der Zellen 

National geographic Society, May 23, 2019 [1] 
 
Die Zelle, die ursprünglich 1665 von Robert Hooke entdeckt wurde, hat eine reiche und 
interessante Geschichte, die den Weg für viele wissenschaftliche Fortschritte bereitet hat. 
Die Entdeckung der Zelle wäre ohne die Weiterentwicklung des Mikroskops nicht möglich 
gewesen. Der Wissenschaftler Robert Hooke war daran interessiert, mehr über die 
mikroskopische Welt zu erfahren, und verbesserte 1665 die Konstruktion des bestehenden 
zusammengesetzten Mikroskops. Sein Mikroskop verfügte über drei Linsen und ein 
Bühnenlicht, das die Präparate beleuchtete und vergrößerte. Diese Fortschritte 
ermöglichten es Hooke, etwas Erstaunliches zu sehen, als er ein Stück Kork unter das 
Mikroskop hielt. Hooke beschrieb seine Beobachtungen dieser winzigen und zuvor 
ungesehenen Welt in seinem Buch Micrographia. Für ihn sah der Korken aus, als bestünde 
er aus winzigen Poren, die er "Zellen" nannte, weil sie ihn an die Zellen in einem Kloster 
erinnerten. Bei der Beobachtung der Zellen des Korkens notierte Hooke in Micrographia: 
"Ich konnte sehr deutlich erkennen, dass er ganz durchlöchert und porös war, ähnlich wie 
ein Honigkamm, aber dass die Poren nicht regelmäßig waren ... diese Poren oder Zellen ... 
waren in der Tat die ersten mikroskopischen Poren, die ich je gesehen habe, und vielleicht 
auch die, die je gesehen wurden, denn ich hatte vorher keinen Schriftsteller oder Menschen 

getroffen, der sie erwähnt hätte ...". Die Entdeckung der Zelle 
hatte einen weitaus größeren Einfluss auf die Wissenschaft, 
als sich Hooke 1665 je hätte träumen lassen. Die Entdeckung 
der Zelle hat uns nicht nur ein grundlegendes Verständnis der 
Bausteine aller lebenden Organismen vermittelt, sondern 
auch zu Fortschritten in der medizinischen Technologie und 
Behandlung geführt. Heute arbeiten Wissenschaftler an 
einer personalisierten Medizin, die es uns ermöglichen 
würde, Stammzellen aus unseren eigenen Zellen zu züchten 
und sie dann zum Verständnis von Krankheitsprozessen 
einzusetzen. All dies und noch viel mehr 
entstand aus einer einzigen Beobachtung 
der Zelle in einem Korken. 

    
Abbildung 1: Robert Hook, 

Gemälde von Rita Greer [1] 

https://www.youtube.com/watch?v=4OpBylwH9DU&t=228s


1.2. Zelltheorie 

Die Zelltheorie wird vor allem den Wissenschaftlern Theodor Schwann, Matthias Jakob 

Schleiden und Rudolf Virchow zugeschrieben. 

 

 

1.3. Arten von Zellen 

Zellen lassen sich in zwei große Kategorien einteilen: Prokaryoten und Eukaryoten. Die 

Einzeller der Bereiche Bakterien und Archaeen werden als Prokaryoten (pro = vor; karyon = 

Kern) eingestuft. Tierzellen, Pflanzenzellen, Pilze und Protisten sind Eukaryoten (eu = wahr). 

Alle Zellen haben vier gemeinsame Bestandteile: (1) eine Plasmamembran, 

eine äußere Hülle, die das Innere der Zelle von der Umgebung trennt; (2) 

das Zytoplasma, ein gallertartiger Bereich innerhalb der Zelle, in dem sich 

andere Zellbestandteile befinden; (3) die DNA, das genetische Material der 

Zelle; und (4) Ribosomen, Partikel, die Proteine synthetisieren.  

Prokaryoten unterscheiden sich jedoch in mehrfacher Hinsicht von eukaryotischen Zellen [3]. 

1.3.1. Prokaryotische Zellen 

Prokaryotische Zellen sind Zellen ohne Zellkern. Die DNA in prokaryotischen Zellen befindet 

sich im Zytoplasma und ist nicht von einer Kernmembran umgeben. Prokaryotische Zellen 

kommen in einzelligen Organismen wie Bakterien vor. Organismen mit prokaryotischen Zellen 

werden als Prokaryoten bezeichnet. Sie waren die erste Art von Organismen, die sich 

entwickelt hat, und sind auch heute noch die am häufigsten vorkommenden Organismen. 

1.3.2. Eukariotische Zellen 

Eukaryotische Zellen sind Zellen, die einen Zellkern enthalten. Eukaryotische 

Zellen sind in der Regel größer als prokaryotische Zellen und kommen 

hauptsächlich in mehrzelligen Organismen vor. Organismen mit 

eukaryotischen Zellen werden als Eukaryoten bezeichnet und reichen von 

Pilzen bis zu Menschen. [4] 

1.4. Die Zellstruktur eukariotischer Zellen 

Eukaryontische Zellen haben Wege entwickelt, um verschiedene Funktionen auf verschiedene 

Stellen in der Zelle aufzuteilen. Tatsächlich gibt es in eukaryontischen Zellen zu diesem Zweck 

Die Grundprinzipien der Zelltheorie lauten wie folgt: 
- Alle Lebewesen sind aus einer oder mehreren Zellen aufgebaut. 
- Die Zelle ist die strukturelle und funktionelle Einheit aller 

Lebewesen. 
- Zellen entstehen aus bereits existierenden Zellen durch Teilung. 
- Alle Zellen sind in Bezug auf ihre chemische Zusammensetzung 

identisch. 
- Der gesamte Energiefluss (d. h. Stoffwechsel und Biochemie) des 

Lebens findet innerhalb der Zelle statt. [2]. 

https://www.bioexplorer.net/biology-apps.html/#2_Cell_Biology_8211_101
https://www.youtube.com/watch?v=URUJD5NEXC8&t=39s


spezialisierte Kompartimente, die Organellen genannt werden und verschiedene Aufgaben in 

der Zelle übernehmen. 

1.4.1. Der Zellkern 

Der Zellkern beherbergt das genetische Material in eukaryontischen Chromosomen. Jedes 

Chromosom enthält ein langes DNA-Molekül, das mit vielen Proteinen verbunden ist. Der 

Komplex aus DNA und Proteinen, aus dem die Chromosomen bestehen, wird Chromatin 

genannt. Er enthält Chromatin in einer halbflüssigen Matrix, die als Nukleoplasma bezeichnet 

wird. Das Chromatin kondensiert zu Chromosomen, kurz bevor sich die Zelle teilt. Jede 

eukaryontische Art hat eine charakteristische Anzahl von Chromosomen. 

Es ist durch eine Doppelmembran (Kernhülle) vom Zytoplasma getrennt. Die beiden 

Membranen, jeweils eine Lipiddoppelschicht mit assoziierten Proteinen, sind durch einen 

Abstand von 20-40 nm getrennt. Die Kernseite der Hülle wird von der Kernlamina 

ausgekleidet, einer netzartigen Anordnung von Proteinfilamenten, die die Form des Zellkerns 

aufrechterhält, indem sie die Kernhülle mechanisch stützt. Die Kernhülle hat Kernporen, die 

den Durchgang von ribosomalen Untereinheiten und mRNA aus dem Kern und den Durchgang 

von Proteinen aus dem Zytoplasma in den Kern ermöglichen. An der Lippe jeder Pore sind die 

innere und die äußere Membran der Kernhülle miteinander verbunden.. 

 

Abbildung 2: Der Zellkern [6] 

Eine herausragende Struktur innerhalb des sich nicht teilenden Zellkerns ist der Nukleolus. 

Hier wird eine Art von RNA, die ribosomale RNA (rRNA), auf der Grundlage von Anweisungen 

in der DNA synthetisiert. Ebenfalls im Nukleolus werden Proteine, die aus dem Zytoplasma 

importiert werden, zusammen mit der rRNA zu großen und kleinen Untereinheiten von 

Ribosomen zusammengesetzt. Diese Untereinheiten verlassen dann den Zellkern durch die 

Kernporen in das Zytoplasma, wo sich eine große und eine kleine Untereinheit zu einem 

Ribosom zusammenfügen können. Manchmal gibt es zwei oder mehr Nukleoli; die Anzahl 

hängt von der Art und dem Stadium des Reproduktionszyklus der Zelle ab. 

Der Zellkern steuert die Proteinsynthese durch die Synthese von Boten-RNA (mRNA) nach den 

Anweisungen der DNA. Die mRNA wird dann über die Kernporen in das Zytoplasma 

transportiert. Sobald das mRNA-Molekül das Zytoplasma erreicht, übersetzen Ribosomen die 

genetische Botschaft der mRNA in die Primärstruktur eines bestimmten Polypeptids. 



 

 

1.4.2. Ribosomen 

Ribosomen sind Komplexe, die aus ribosomaler RNA und Protein bestehen. Sie sind die 

zellulären Komponenten, die die Proteinsynthese durchführen. Sie bestehen aus 2 

Untereinheiten. Jede Untereinheit hat ihre eigene Mischung aus Proteinen und rRNA.  

 

Abbildung 3: Ribosom [6] 

Freie Ribosomen befinden sich im Zytosol, während gebundene Ribosomen an der Außenseite 

des endoplasmatischen Retikulums befestigt sind. Die meisten Proteine, die von freien 

Ribosomen hergestellt werden, funktionieren innerhalb des Zytosols. Gebundene Ribosomen 

stellen im Allgemeinen Proteine her, die für den Einbau in Membranen, für die Verpackung in 

bestimmten Organellen oder für den Export aus der Zelle (Sekretion) bestimmt sind -> Nur 

wenn das von einem Ribosom synthetisierte Protein mit einer Aminosäuresequenz beginnt, 

die Signalpeptid genannt wird. Das Signalpeptid bindet ein Partikel SRP (Signal Recognition 

Particle), das sich dann an einen Rezeptor am endoplasmatischen Retikulum bindet. 

1.4.3. Endoplasmatisches Retikulum 

The endoplasmic reticulum (ER) is consisting of a complicated system of membranous cannes 

and sacules. It is physically continuous with the nuclear envelope. It forms vesicles that 

transport molecules to other parts of the cell, notably the Golgi apparatus. The ER membrane 

separates the internal compartment of the ER, called the ER lumen (cavity) or cisternal space, 

from the cytosol. And because the ER membrane is continuous with the nuclear envelope, 

the space between the two membranes of the envelope is continuous with the lumen of the 

ER. 

Raues ER (granuläres ER) ist mit Ribosomen bestückt. Es hat die Fähigkeit, Proteine zu 

produzieren. In seinem Lumen enthält das raue ER Enzyme, die Kohlenhydratketten an 



Proteine anhängen können. Viele Zellen sezernieren Proteine, die von Ribosomen produziert 

werden, die an das raue ER gebunden sind. Neben der Herstellung von Sekretionsproteinen 

ist das raue ER auch eine Membranfabrik für die Zelle; es wächst an Ort und Stelle, indem es 

Membranproteine und Phospholipide an seine eigene Membran anfügt. Wenn Polypeptide, 

die zu Membranproteinen werden sollen, aus den Ribosomen wachsen, werden sie in die ER-

Membran selbst eingefügt und dort durch ihre hydrophoben Teile verankert. Wie das glatte 

ER stellt auch das raue ER Membranphospholipide her; Enzyme, die in die ER-Membran 

eingebaut sind, bauen Phospholipide aus Vorläufern im Zytosol zusammen. Die ER-Membran 

dehnt sich aus, und Teile davon werden in Form von Transportvesikeln auf andere 

Komponenten des Endomembransystems übertragen. 

Glattes ER (agranuläres ER), das mit dem rauen ER zusammenhängt, hat keine angehängten 

Ribosomen. Das glatte ER ist an verschiedenen Stoffwechselprozessen beteiligt, die je nach 

Zelltyp variieren. Zu diesen Prozessen gehören die Synthese von Lipiden, der Stoffwechsel von 

Kohlenhydraten, die Entgiftung von Drogen und Giften und die Speicherung von Kalziumionen. 

Enzyme des glatten ER sind wichtig für die Synthese von Lipiden, einschließlich Ölen, Steroiden 

und neuen Membranphospholipiden. Andere Enzyme des glatten ER helfen bei der Entgiftung 

von Drogen und Giften, insbesondere in Leberzellen. Bei der Entgiftung werden in der Regel 

Hydroxylgruppen an Drogenmoleküle angehängt, wodurch diese besser löslich werden und 

leichter aus dem Körper ausgeschwemmt werden können. Das glatte ER speichert auch 

Kalzium-Ionen. In Muskelzellen zum Beispiel pumpt die glatte ER-Membran Kalziumionen aus 

dem Zytosol in das ER-Lumen. Wenn eine Muskelzelle durch einen Nervenimpuls stimuliert 

wird, strömen Kalziumionen durch die ER-Membran zurück in das Zytosol und lösen die 

Kontraktion der Muskelzelle aus. In anderen Zelltypen löst die Freisetzung von Kalziumionen 

aus dem glatten ER andere Reaktionen aus, wie z. B. die Sekretion von Vesikeln mit neu 

synthetisierten Proteinen.. 

1.4.4. Der Golgi-Apparat 

Der GA sortiert die veränderten Moleküle und packt sie in Bläschen, die von der Außenfläche 

abgehen. Es handelt sich um einen Stapel abgeflachter Säckchen. Eine Seite des Stapels (cis) 

ist zum ER gerichtet, die andere Seite (trans) zur Plasmamembran. Mit Proteinen gefüllte 

Vesikel, die aus dem rauen ER austreten, und mit Lipiden gefüllte Vesikel, die aus dem glatten 

ER austreten, werden vom GA an ihrer Innenseite aufgenommen. Der GA verändert diese 

Substanzen auf ihrem Weg durch ihre Säckchen. 

1.4.5. Lysosomen 

Sie sind membrangebundene Vesikel, die vom Golgi-Apparat produziert werden. Sie haben 

einen sehr niedrigen pH-Wert und speichern starke hydrolytisch-digestive Enzyme. 

Lysosomen helfen bei der Verdauung von Material, das in die Zelle aufgenommen wurde, und 

sie zerstören nicht funktionsfähige Organellen und Teile des Zytoplasmas. 

1.4.6. Peroxisomen 

Peroxisomen sind membranumschlossene Bläschen, die Enzyme einschließen. Die Enzyme in 

Peroxisomen werden von freien Ribosomen synthetisiert und aus dem Zytoplasma in ein 



Peroxisom transportiert. Sie sind vor allem in Zellen anzutreffen, die Lipide synthetisieren und 

abbauen. Einige Peroxisomen nutzen Sauerstoff, um Fettsäuren in kleinere Moleküle 

aufzuspalten, die zu den Mitochondrien transportiert und als Brennstoff für die Zellatmung 

verwendet werden. Peroxisomen in der Leber entgiften Alkohol und andere schädliche 

Verbindungen, indem sie Wasserstoff aus den Giften auf Sauerstoff übertragen. Peroxisomen 

enthalten Enzyme, die Wasserstoffatome aus verschiedenen Substraten entfernen und auf 

Sauerstoff (O2) übertragen, wobei Wasserstoffperoxid (H2O2) als Nebenprodukt entsteht. Das 

von Peroxisomen gebildete H2O2 ist selbst giftig, aber die Organelle enthält auch ein Enzym, 

das H2O2 in Wasser umwandelt. 

1.4.7. Vacuolen 

Sie sind membranartige Säcke. Sie speichern normalerweise Substanzen. Pflanzen haben eine 

zentrale Vakuole, die den hydrostatischen Druck oder den Turgordruck in den Pflanzenzellen 

aufrechterhält. Sie dient der Speicherung von anderen Nährstoffen und Abfallprodukten. Sie 

kann auch eine lysosomalähnliche Funktion haben. 

1.4.8. Chloroplasten 

Chloroplasten nutzen die Sonnenenergie zur Synthese von Kohlenhydraten. Sie sind von einer 

Doppelmembran umgeben, die eine äußere und eine innere Membran umfasst. Die 

Doppelmembran umschließt das halbflüssige Stroma, das Enzyme und Thylakoide enthält. Die 

Thylakoide sind scheibenförmige Säckchen, die aus einer dritten Chloroplasmamembran 

gebildet werden. Das Chlorophyll und die anderen Pigmente, die die Sonnenenergie 

einfangen, befinden sich in der Thylakoidmembran, und die Enzyme, die die Kohlenhydrate 

synthetisieren, befinden sich außerhalb des Thylakoids in der Flüssigkeit des Stromas. Ihre 

Form ist wandelbar. Sie können wachsen und sich gelegentlich in zwei Hälften teilen, um sich 

zu vermehren. Sie sind beweglich und bewegen sich in der Zelle auf den Bahnen des 

Zytoskeletts. 

 

Abbildung 4: Das Chloroplast [6] 

Sie stammen von einem photosynthetischen Bakterium ab, das von einer eukaryotischen Zelle 

verschlungen wurde. Chloroplasten haben ihr eigenes prokaryotisches Chromosom und 

Ribosomen. 



1.4.9. Mitochondrien 

Mitochondrien haben zwei Membranen, die äußere Membran und die innere Membran. Die 

innere Membran ist stark gefaltet und besteht aus Cristae, die in die Matrix hineinragen. Die 

innere Membran umschließt eine halbflüssige Matrix, die mitochondriale DNA und Ribosomen 

enthält. Sie produzieren den größten Teil des von der Zelle verbrauchten ATP. Sie sind der Ort 

der zellulären Atmung. Mitochondrien können sich bewegen, ihre Form verändern, 

fusionieren oder sich zweiteilen. Der frühe Vorfahre der eukaryontischen Zellen verschlang 

eine sauerstoffverbrauchende, nicht fotosynthetische prokaryontische Zelle. Die 

verschlungene Zelle ging mit der Wirtszelle, in der sie eingeschlossen war, eine Beziehung ein 

und wurde zu einem Endosymbionten. Im Laufe der Evolution verschmolzen die Wirtszelle 

und ihr Endosymbiont zu einem einzigen Organismus, einer eukaryotischen Zelle mit einem 

Mitochondrium. 

 

Abbildung 5: Mitochondrium [6] 

1.4.10.  Zytoskelett 

Das Zytoskelett enthält Aktinfilamente, Zwischenfilamente und Mikrotubuli. Es hält die 

Zellform aufrecht und ermöglicht der Zelle und ihren Organellen, sich zu bewegen. Es ist ein 

sehr dynamischer Teil der Zelle. 

Aktinfilamente sind lange, extrem dünne, flexible Fasern, die in Bündeln oder maschenartigen 

Netzen auftreten. Jedes Aktinfilament enthält zwei Ketten aus globulären Aktinmonomeren, 

die schraubenförmig umeinander verdreht sind. Sie spielen eine strukturelle Rolle. Sie 

interagieren mit Motormolekülen. Intermediärfilamente sind seilartige Anordnungen von 

faserförmigen Polypeptiden. Einige Zwischenfilamente stützen die Kernhülle, während andere 

die Plasmamembran stützen. Sie sind ebenfalls sehr dynamisch und zerfallen, wenn ihnen 

durch eine Kinase Phosphat zugeführt wird. Mikrotubuli bestehen aus einem kugelförmigen 

Protein namens Tubulin, das es in zwei Typen gibt, α und β. Beim Zusammenbau kommen α- 

und β-Tubulinmoleküle als Dimere zusammen, und die Dimere ordnen sich in Reihen an. 

Mikrotubuli bestehen aus 13 Reihen von Tubulin-Dimeren, die einen leeren zentralen Kern 

umgeben. Der Zusammenbau der Mikrotubuli wird von einem Mikrotubuli-

Organisationszentrum (MTOC) gesteuert. In den meisten eukaryontischen Zellen befindet sich 

das Haupt-MTOC im Zentrosom. Vom Zentrosom gehen Mikrotubuli aus, die dazu beitragen, 

die Form der Zelle aufrechtzuerhalten, und die als Bahnen dienen, auf denen sich Organellen 

bewegen können. Die Motormoleküle Kinesin und Dynein sind mit den Mikrotubuli 

verbunden. Bevor sich eine Zelle teilt, zerlegen sich die Mikrotubuli und setzen sich dann 

wieder zu einer Struktur zusammen, die als Spindel bezeichnet wird. 



1.4.11.  Plasmamembran 

Die Membran besteht aus einer Phospholipid-Doppelschicht, in die Proteine eingebettet sind 

(integrale Proteine) oder auch auf der zytoplasmatischen Seite vorkommen (periphere 

Proteine). Die beiden Seiten der Plasmamembran sind nicht identisch. Die hydrophoben 

Schwänze der Phospholipide bilden das Innere der Membran und die hydrophilen polaren 

Köpfe sind natürlich nach außen und ins Innere der Zelle gerichtet. In der tierischen 

Plasmamembran befindet sich auch Cholesterin, das dazu beiträgt, die Fluidität der Membran 

zu verändern. Die Plasmamembran ist differenziell durchlässig (bestimmte Stoffe können die 

Membran passieren, andere nicht). Kleine, ungeladene Moleküle (CO2, O2, Glycerin, Alkohol) 

können die Membran ungehindert passieren (sie folgen ihrem Konzentrationsgefälle). 

 

Abbildung 6: Die Plasmamembran [6] 

1.4.12.  Zellwand 

Die Zellwand ist eine extrazelluläre Struktur von Pflanzenzellen, die die Form der Zelle 

aufrechterhält und sie vor mechanischen Schäden schützt. Alle Pflanzenzellen haben eine 

primäre Zellwand. Die primäre Zellwand enthält Zellulosefibrillen, deren Mikrofibrillen durch 

nichtzellulosehaltige Substanzen zusammengehalten werden. Pektine ermöglichen die 

Dehnung der Wand, wenn die Zelle wächst, und nichtzellulosehaltige Polysaccharide härten 

die Wand, wenn die Zelle reif ist. Zwischen den Primärwänden benachbarter Zellen befindet 

sich die Mittellamelle, eine dünne Schicht, die reich an Pektinen ist. Die Mittellamelle klebt 

benachbarte Zellen zusammen. Einige Zellen in holzigen Pflanzen haben eine Sekundärwand, 

die sich innerhalb der primären Zellwand bildet. Die Sekundärwand enthält eine größere 

Menge an Zellulosefibrillen als die Primärwand. Lignin ist ein häufiger Bestandteil der 

sekundären Zellwände von Holzpflanzen und trägt zur Festigkeit bei. Pflanzenzellwände sind 

in der Regel von Kanälen zwischen benachbarten Zellen, den so genannten Plasmodesmata, 

durchzogen. 



 

Abbildung 7: Celulose-Molekül (Cellulose ist eine lange Kette von β-Glucose-Molekülen, die 

durch eine 1-4-Bindung verbunden sind. Die gestrichelten Linien an jedem Ende der 

Abbildung zeigen eine Reihe von vielen weiteren Glukoseeinheiten an. Die Größe der Seite 

macht es unmöglich, ein ganzes Cellulosemolekül darzustellen) [6] 

1.5. Vergleich von pflanzlichen und tierischen Zellen 

Zwar enthalten alle eukaryontischen Zellen die oben genannten Organellen und Strukturen, 

doch gibt es einige markante Unterschiede zwischen tierischen und pflanzlichen Zellen. 

Tierische Zellen haben ein Zentrosom und Lysosomen, Pflanzenzellen dagegen nicht. Das 

Zentrosom ist ein Zentrum zur Organisation von Mikrotubuli, das sich in der Nähe der 

Zellkerne tierischer Zellen befindet, während Lysosomen für den Verdauungsprozess der Zelle 

zuständig sind. 

Darüber hinaus haben Pflanzenzellen eine Zellwand, eine große zentrale 
Vakuole, Chloroplasten und andere spezialisierte Plastiden, während 
tierische Zellen dies nicht haben. Die Zellwand schützt die Zelle, bietet 
strukturelle Unterstützung und gibt der Zelle ihre Form, während die 
zentrale Vakuole eine Schlüsselrolle bei der Regulierung der 
Wasserkonzentration in der Zelle unter wechselnden Umweltbedingungen 
spielt. Chloroplasten sind die Organellen, die die Photosynthese durchführen. [5] 

 

 

Aktivität:  Vergleich von pflanzlichen und tierischen Zellen 

Vervollständigen Sie die folgende Tabelle, indem Sie die Kästchen 
ankreuzen, die angeben, welche Organellen in Pflanzen- und 
Tierzellen zu finden sind 

 

Struktur Pflanzenzelle Tierzelle 

Zellmembran ja ja 

Zellwand   

Mitochondrium   

Chloroplast   

Kern   

Vakuole   

Lysosom   
 

https://www.youtube.com/watch?v=ApvxVtBJxd0


1.6. Der Zellzyklus 

Der Zellzyklus [7] ist eine geordnete Abfolge von Ereignissen, die das Zellwachstum und die 
Zellteilung betreffen und zwei neue Tochterzellen hervorbringen. Auf dem Weg zur Zellteilung 
durchlaufen die Zellen eine Reihe von genau getimten und sorgfältig regulierten Phasen des 
Wachstums, der DNA-Replikation und der Teilung, die zwei genetisch identische Zellen 
hervorbringen. Der Zellzyklus hat zwei Hauptphasen: die Interphase und die mitotische Phase. 
Während der Interphase wächst die Zelle und die DNA wird repliziert. In der mitotischen Phase 
werden die replizierte DNA und der zytoplasmatische Inhalt getrennt und die Zelle teilt sich.  

 

Abbildung 8: Der Zellzyklus [7] 

Eine Zelle durchläuft in geordneter Weise eine Reihe von Phasen. Während der Interphase 

umfasst G1 das Zellwachstum und die Proteinsynthese, die S-Phase umfasst die DNA-

Replikation und die Replikation des Zentrosoms, und G2 umfasst weiteres Wachstum und 

Proteinsynthese. Auf die Interphase folgt die mitotische Phase. Die Mitose ist eine 

Kernteilung, bei der sich die verdoppelten Chromosomen trennen und auf die Tochterkerne 

verteilen. In der Regel teilt sich die Zelle nach der Mitose in einem Zytokinese genannten 

Prozess, bei dem das Zytoplasma geteilt wird und zwei Tochterzellen gebildet werden. 

1.6.1. Die mitotische Phase 

Um zwei Tochterzellen zu bilden, muss der Inhalt des Zellkerns und des Zytoplasmas geteilt 

werden. Die mitotische Phase ist ein mehrstufiger Prozess, bei dem die verdoppelten 

Chromosomen ausgerichtet, getrennt und an die entgegengesetzten Pole der Zelle gebracht 

werden, um dann die Zelle in zwei neue identische Tochterzellen zu teilen. 

Der erste Teil der mitotischen Phase, die Mitose, besteht aus fünf Phasen, in 

denen die Kernteilung vollzogen wird. Der zweite Teil der mitotischen Phase, 

die so genannte Zytokinese, ist die physische Trennung der 

zytoplasmatischen Komponenten in zwei Tochterzellen.  

https://www.youtube.com/watch?v=xsrH050wnIA


Abbildung 9: Mitose bei der tierischen Zelle [7]  

1.6.2. Zytokinese 

Die Zytokinese ist der zweite Teil der mitotischen Phase, in der die Zellteilung durch die 

physische Trennung der zytoplasmatischen Komponenten in zwei Tochterzellen 

abgeschlossen wird. Obwohl die Phasen der Mitose bei den meisten Eukaryonten ähnlich 

verlaufen, ist der Prozess der Zytokinese bei Eukaryonten, die Zellwände haben, wie z. B. 

Pflanzenzellen, ganz anders. 

In Zellen wie tierischen Zellen, die keine Zellwände haben, beginnt die Zytokinese nach dem 

Einsetzen der Anaphase. Ein kontraktiler Ring aus Aktinfilamenten bildet sich direkt innerhalb 

der Plasmamembran an der ehemaligen Metaphasenplatte. Die Aktinfilamente ziehen den 

Äquator der Zelle nach innen und bilden einen Spalt. Dieser Spalt oder "Riss" wird als 

Spaltfurche bezeichnet. Die Furche vertieft sich, wenn sich der Aktinring zusammenzieht, und 

schließlich werden die Membran und die Zelle in zwei Teile gespalten. 

In Pflanzenzellen ist eine Spaltfurche aufgrund der starren Zellwände, die die Plasmamembran 

umgeben, nicht möglich. Zwischen den Tochterzellen muss sich eine neue Zellwand bilden. 

Während der Interphase sammelt der Golgi-Apparat Enzyme, Strukturproteine und 

Glukosemoleküle an, bevor er in Bläschen zerfällt und sich in der sich teilenden Zelle verteilt. 

Während der Telophase bewegen sich diese Golgi-Bläschen auf Mikrotubuli und sammeln sich 

an der Metaphasenplatte. Dort fusionieren die Vesikel von der Mitte aus in Richtung der 



Zellwände; diese Struktur wird als Zellplatte bezeichnet. Wenn mehr Vesikel fusionieren, 

vergrößert sich die Zellplatte, bis sie an der Peripherie der Zelle mit der Zellwand verschmilzt. 

Enzyme verwenden die Glukose, die sich zwischen den Membranschichten angesammelt hat, 

um eine neue Zellwand aus Zellulose aufzubauen. Die Golgi-Membranen werden zur 

Plasmamembran auf beiden Seiten der neuen Zellwand. 

 

Abbildung 10: Zytokinese [7] 

1.6.3. G0-Phase 

Nicht alle Zellen folgen dem klassischen Zellzyklusmuster, bei dem eine neu gebildete 

Tochterzelle sofort in die Interphase eintritt, dicht gefolgt von der mitotischen Phase. Zellen, 

die sich in der G0-Phase befinden, bereiten sich nicht aktiv auf eine Teilung vor. Die Zelle 

befindet sich in einem ruhenden (inaktiven) Stadium, nachdem sie den Zellzyklus verlassen 

hat. Einige Zellen befinden sich vorübergehend in der G0-Phase, bis ein externes Signal den 

Beginn der G1-Phase auslöst. Andere Zellen, die sich nie oder nur selten teilen, wie z. B. reife 

Herzmuskel- und Nervenzellen, bleiben dauerhaft in G0. 

  



1.7. Zellmikroskopie 

 

Abbildung 11: Mikroskop [8] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SUo2fHZaZCU


 

Zum Diskutieren und Nachdenken … 

 
Chloroplasten, die für die Photosynthese verantwortlich sind, gibt es nur 
im blattartigen Teil der Zwiebel (oberirdisch) und nicht in der Zwiebel (die 
unterirdisch wächst).  
 
Woran mag das liegen? 

 

 

Aktivität: Pflanzenzellen im Mikroskop betrachten [9] 

 
Materialien:  
Zwiebel, Messer, Pinzette, Objektträger aus Glas, Objektträger, 
Jodlösung, Pipette, Mikroskop, Papierhandtücher . 
 
Methoden: 

1. Legen Sie einen sauberen Objektträger beiseite. 
2. Schneiden Sie vorsichtig ein kleines, einlagiges Stück Zwiebel (1-2 cm breit) ab. 
3. Schälen Sie die dünne Haut (Membran) von der Innenseite des Zwiebelstücks ab. 
Eine Pinzette kann dabei helfen. Die Membran sieht ein wenig aus wie weiches Klebeband 
und sollte sich relativ leicht von der Innenseite der Zwiebelscheibe lösen lassen. 
4. Legen Sie den Abschnitt der Membran vorsichtig auf den Objektträger und versuchen 
Sie, ihn so flach wie möglich zu halten. 
5. Geben Sie ein paar Tropfen Jodlösung auf den Abschnitt. Warten Sie 2 Minuten, bis sich 
die Färbung entwickelt hat, bevor Sie ein Deckglas über den Schnitt legen. 
6. Legen Sie den Objektträger unter eine 40fache Vergrößerungslinse und betrachten Sie 
die Zwiebelzellen. 
 
*Bemerkung:  Achten Sie beim Fokussieren des Mikroskops darauf, dass Sie den 
Objektträger nicht mit der Linse des Mikroskops zerbrechen. . 
 
Ergebnisse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diskussion: 
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