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Abstract 

Die Entdeckung von CRISPR/Cas-Systemen, sowie die Anerkennung von deren Signifikanz für 

diverse Bereiche wie die Medizin, haben große Fortschritte für die Gentechnik gebracht.  

Solche Systeme sind in der Natur in einigen Bakterien- und Archäenarten aufzufinden und 

dienen als Abwehrmechanismen gegen Virenbefälle. Vereinfacht gesagt bestehen sie aus 

identen DNA-Sequenzen, welche jeweils mit etwas Abstand zueinander im Genom der 

Bakterien oder Archäen vorkommen (=CRISPR), sowie einem Protein, welches DNA 

schneiden kann (=Cas). 

Für die Gentechnik interessant ist jedoch vor allem das Protein. Dieses kann nämlich 

programmiert werden, wodurch eine bestimmte Sequenz in der sogenannten Ziel-DNA 

geschnitten werden kann. Am bekanntesten ist wohl das Cas9, also das CRISPR-associated 

protein 9.  

Mithilfe der CRISPR/Cas-Methode könnten somit in Zukunft diverse Krankheiten geheilt 

werden.1 

 

CRISPR/Cas9 ist eine wahrlich bahnbrechende Entdeckung und sollte deswegen unbedingt 

im Unterricht besprochen werden. Aus diesem Grund zielt diese Arbeit darauf ab, ein Modell 

sowie Arbeitsblätter rund um das Thema CRISPR/Cas9 zu entwerfen. Das Modell dient zum 

Verständnis der Grundzüge des Themas und stellt nicht den exakten biochemischen Ablauf 

von CRISPR/Cas9 dar. 

 

Die folgende Arbeit behandelt die theoretischen Grundlagen des biochemischen Prozesses 

von CRISPR/Cas-Systemen, sowie die Anwendung in der Gentechnik und enthält eine 

Anleitung zur Fertigung eines DNA bzw. CRISPR/Cas9-Modells, sowie einen Vorschlag zu 

deren Verwendung im Unterricht. Dafür wurde je eine Schulstunde in unterschiedlichen 

Schulstufen gehalten und ausgewertet. 

 

  

 
1 vgl. Der Standard, CRISPR Grundlagen, S. 21f. 
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1 Einleitung 

Seit Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna den Nobelpreis für die Entwicklung der 

Genschere CRISPR/Cas9 erhalten haben, ist dieses Thema öfter in den Medien präsent und 

somit auch einer Vielzahl von Menschen bekannt. Doch was steckt dahinter?  

 

CRISPR/Cas9 ist eine molekularbiologische Methode zur Veränderung von DNA. Hierbei kann 

das CRISPR-associated protein 9 durch das Anhängen einer RNA-Sequenz so programmiert 

werden, dass ein Doppelstrangbruch an einer beliebigen Stelle in der Ziel-DNA durchgeführt 

wird.2 

Diese Methode hat aufgrund ihres breiten Einsatzspektrums enormes Potenzial für 

verschiedenste Wirtschaftszweige und Forschungsbereiche. Anwendung findet diese 

beispielsweise schon in der Tier- und Pflanzenzucht, erste Studien für den Einsatz in der 

Medizin werden derzeit durchgeführt.3 

 

Dieser aufstrebende Zweig der Gentechnik wird voraussichtlich immer mehr an Bedeutung 

gewinnen. Daher ist das Schulsystem gefordert, nachfolgende Generationen mit dieser 

Thematik vertraut zu machen. Hierbei sollte der Fokus darauf gerichtet werden, die 

komplexen biologischen Grundlagen möglichst einfach und leicht verständlich zu vermitteln. 

 

Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit der Erstellung von unterstützenden 

Unterrichtsmaterialien in Form eines physischen Modells sowie zugehörigen Arbeitsblättern, 

um grundlegendes Wissen rund um die Bereiche DNA und CRISPR/Cas9 weiterzugeben. Um 

zu überprüfen, ob sich die erstellten Arbeitsmaterialien für den Einsatz in der Praxis eignen, 

wurden diese im realen Schulbetrieb getestet. 

Die dabei gemachten Erfahrungen wurden anschließend reflektiert und niedergeschrieben.  

 

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass in der folgenden Arbeit gelegentlich CRISPR 

und CRISPR/Cas(9)-System(e) – wie auch im wissenschaftlichen Fachjargon gebräuchlich – 

synonym verwendet werden. Zur leichteren Lesbarkeit werden Zahlen in den 

Bauanleitungen nicht als Wörter ausgeschrieben. 

 
2 vgl. Transgen.de, CRISPR/Cas9 [Zugriff: 06.01.2022]. 
3 vgl. Der Standard, CRISPR als “Wunderwaffe”, S. 21. 
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2 Grundlagen 

CRISPR/Cas-Systeme schneiden beziehungsweise verändern die DNA. Um genau diesen 

Vorgang zu verstehen, müssen anfänglich Begriffe wie DNA, Gene, und deren Bestandteile 

geklärt werden. 

 

DNA, bedeutet ausgeschrieben desoxyribonucleic acid, zu Deutsch Desoxyribonukleinsäure 

(=DNS) und ist hauptsächlich im Nukleus zu finden.4 Häufig wird anstatt DNA/DNS auch der 

Begriff Genom verwendet.5 

Die Bestandteile des Genoms sind Phosphat, Desoxyribose und vier verschiedene 

Nukleinsäuren.6 

Eine Besonderheit der DNA ist ihre Form, eine sogenannte Doppelhelix.  

Die Entdeckung wurde lange Zeit James Watson und Francis Crick zugeschrieben, aber dies 

ist nur die halbe Wahrheit. Watson und Crick wussten zwar über alle Bestandteile der DNA 

Bescheid, allerdings war es ihnen auch nach mehreren Modellbauten, alle mit 

unterschiedlichen Ansätzen, nicht möglich, die dreidimensionale Struktur eben dieser 

herauszufinden.7 

Zur gleichen Zeit schaffte es Rosalind Franklin eine reine Röntgenaufnahme der DNA 

herzustellen. Watson und Crick erfuhren von dieser Aufnahme und Crick bat Franklins 

Vorgesetzten Maurice Wilkins, ihnen diese zu zeigen. Wilkins verschaffte Crick nicht nur 

Zugang zu den Röntgenaufnahmen, sondern auch zu noch unveröffentlichten Notizen 

Franklins. Durch diese Erkenntnisse war es den beiden Forschern möglich, ein korrektes 

Modell der Doppelhelix zu erstellen. All dies geschah allerdings hinter Rosalind Franklins 

Rücken und ohne ihre Zustimmung, weshalb ihr bis nach ihrem Tod keine Ehrung 

zugesprochen wurde.8 

Gene sind Einheiten der DNA, welche die Informationen zur Herstellung einer aktiven RNA, 

Ribonukleinsäure, enthalten. Oftmals werden Gene auch als Erbfaktor oder Erbanlage 

bezeichnet. Solch ein Erbfaktor besteht aus verschiedenen Abfolgen von Nukleotiden, 

welche die nächstkleinere Baueinheit bilden.9 

 
4 vgl. openscience.or.at, DNA [Zugriff: 22.12.2021]. 
5 vgl. flexicon.doccheck.com, Genom [Zugriff: 21.12.2021]. 
6 vgl. viamedici.thieme.de, DNA-Bestandteile [Zugriff: 27.12.2021]. 
7 vgl. scilogs.spektrum.de, Entdeckung der Doppelhelix [Zugriff: 21.12.2021]. 
8 vgl. scinexx.de, Rosalind Franklin [Zugriff: 25.12.2021]. 
9 vgl. chemie.de, Gene [Zugriff: 25.12.2021]. 
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Sie sind Bausteine der Nukleinsäuren, also der DNA beziehungsweise der RNA. Ein Nukleotid 

besteht immer aus einem Zuckermolekül, bei der DNA ist dies ein Desoxyribose-Molekül, bei 

der RNA ein Ribose-Molekül, einem Phosphat, sowie einer organischen Base.10 

Die vier beziehungsweise fünf verschiedenen Nukleinbasen werden in zwei Gruppen 

eigeteilt: 

Zu den sogenannten Purinbasen zählen Adenin und Guanin, diese Beiden Basen sind sowohl 

Bestandteile der DNA, als auch der RNA. 

Cytosin, Thymin und Uracil gehören zu den Pyrimidinbasen.11 Cytosin ist ebenfalls in DNA 

und RNA aufzufinden. Thymin hingegen kommt allein in der DNA vor, Uracil jedoch nur in 

der RNA. Es gehen immer zwei Nukleotide eine Art Bindung ein, Adenin paart sich in der 

DNA mit Thymin, in der RNA mit Uracil, Guanin mit Cytosin. Es verbindet sich also immer 

eine Purinbase mit einer Pyrimidinbase.12 Der Grund, warum sich Adenin jeweils immer nur 

mit Thymin oder Uracil paaren kann, ist, dass diese Basen nur zwei Wasserstoffbrücken 

ausbilden, Cytosin und Guanin besitzen jedoch drei Wasserstoffbrücken.13 

 

Ein weiterer Vorgang, welcher essenziell für das Verständnis der CRISPR/Cas Systeme ist und 

auf Seite 12 aufgegriffen wird, ist der Zellzyklus. Dieser wird in insgesamt vier Phasen 

eingeteilt: die G1-Phase, S-Phase, G2-Phase und M-Phase. Am Ende des „Lebens“ einer Zelle 

geht sie in die G0-Phase über. Der Buchstabe G steht in den jeweiligen Phasen für das 

englische Wort gap, was auf Deutsch Lücke bedeutet und die Phasen G1, S und G2 können 

als Interphase zusammengefasst werden. 

Da es sich hier um einen Kreislauf handelt, kann jeder Abschnitt als Beginn oder Ende 

bezeichnet werden, typischerweise wird jedoch der Zeitpunkt zwischen der M-Phase und der 

G1-Phase als Anfang/Ende des Zyklus bezeichnet. 

Diesem Schema folgend ist die G1-Phase der erste Abschnitt des Kreislaufs. Im Zuge dieser 

vervielfältigen sich die Zellorganellen und die Zelle selbst wächst.  

Auf die G1-Phase folgt die S-Phase, hier findet die sogenannte Reduplikation statt.14 

  

 
10 vgl. chemie.de, Nukleotide [Zugriff: 25.12.2021]. 
11 vgl. flexicon.doccheck.com, Nukleinbasen [Zugriff: 25.12.2021]. 
12 vgl. uni-saarland.de, Nukleinbasen [Zugriff: 25.12.2021]. 
13 vgl. viamedici.thieme.de, Basenpaarung [Zugriff: 21.12.2021]. 
14 vgl. Biegl, 2017, S. 31  
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Dies ist ein Vorgang, welcher noch vor der Zellteilung (Mitose) passieren muss. Hierbei 

entspiralisiert sich die DNA, um anschließend die beiden Nukleotidstränge zu trennen. 

Nachfolgend binden sich freie Nukletide, welche im Kernplasma vorkommen, an die eben 

getrennten Basen, wodurch die DNA verdoppelt wird. Da die vervielfältigte DNA nun aus 

einem ursprünglichen und einem neu gebildeten Nukleotidstrang besteht, wird dieser 

Vorgang auch semikonservative Reduplikation genannt.15 

Die G2-Phase dient der Zelle zur Vorbereitung auf die bevorstehende Teilung.  

Das bedeutet, dass sich Zellen in Zellverbänden gänzlich voneinander lösen, ihr Volumen 

durch Aufnahme von Flüssigkeit vergrößern und sich abrunden.16 

Der letzte Abschnitt des Zellzykluses ist die M-Phase, welche durch die Mitose eingeleitet 

wird. 

Die Mitose (Teilung des Zellkerns) ist so wie der Zellzyklus in einige Abschnitte eingeteilt. Der 

Vorgang der Kernteilung beginnt mit der sogenannten Prophase. Hier winden sich die beiden 

Chromatiden, dies sind zusammengehörige Polynukleotiddoppelstränge, welche am 

Centromer zusammenhängen, spiralig auf. Anschließend werden diese als Chromosomen 

erkennbar. Zunächst begeben sich die Centriolen, auch Zentralkörperchen genannt, an zwei 

Randbereiche, welche sich gegenüber voneinander befinden, um dann Fasern auszubilden. 

Diese Fasern werden auch als Kernspindel bezeichnet und verbinden sich im Bereich des 

Centromers mit den Chromosomen. Jetzt lösen sich sowohl die Kernmembran als auch die 

Kernkörperchen auf. 

Auf die Prophase folgt die Metaphase. Im Zuge dieser ordnen sich die Chromosomen 

inmitten der Zelle in einer Ebene an. In der daran anschließenden Anaphase werden die 

Chromosomen nun in zwei Chromatiden aufgetrennt, welche durch Verkürzung der 

Kernspindel an die jeweiligen Randbereiche gezogen werden. Anschließend daran wird die 

Kernspindel vollständig abgebaut. 

Der letzte Abschnitt der Mitose ist die sogenannte Telophase, hier bildet sich je eine 

Kernhülle um die beiden, sich am Rand befindlichen, Chromatingruppen und es können neue 

Nukleoli, Kernkörperchen, entstehen.17 

 
15 vgl. Biegl, 2017, S. 30. 
16 vgl. ebd. S. 31. 
17 vgl. ebd. S. 30. 



 8 

Direkt auf die Mitose folgt die Cytokinese, also die tatsächliche Zellteilung, diese wird 

gemeinsam mit der Mitose als M-Phase bezeichnet.18 

 

Wie bereits erwähnt gehen Zellen gegen Ende ihres Lebenszyklus in die G0-Phase über. Dies 

passiert, wenn am Restriktionspunkt, dies ist eine Art Kontrollpunkt im Zellzyklus, kein Signal 

zur Einleitung der S-Phase gegeben wird. Dadurch findet weiters auch keine Reduplikation 

statt, was bedeutet, dass sich diese Zelle nicht mehr teilt. Der Großteil der menschlichen 

Zellen befinden sich in dieser G0-Phase, da sie bereits ausdifferenziert sind.  

Sogenannte Adulte Stammzellen bilden hier eine Ausnahme, denn sie teilen sich lebenslang. 

Sie dienen beispielsweise dem Austausch von beschädigten oder bereits abgestorbenen 

Zellen. Außerdem können manche Zellen, wie zum Beispiel Leberzellen, welche grundsätzlich 

bereits ausdifferenziert sind, bei starkem Verlust an Zellen von der G0- wieder in die G1-

Phase übergehen und sich somit wieder teilen.19 

 

  

 
18 vgl. Biegl, 2017, S. 31. 
19 vgl. ebd. S. 31. 
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3 CRISPR/Cas9 

3.1 CRISPR  

CRISPPR bedeutet ausgeschrieben clustered regularly interspaced short palindromic repeats, 

zu Deutsch also gruppierte, kurze, palindromische Wiederholungen mit regelmäßigen 

Abständen. 

Diese Abschnitte, welche, wie der Name schon verrät, eine große Rolle in CRISPR-Systemen 

spielen, sind in einigen Bakterien- und Archaeenarten aufzufinden und sind für den 

Verteidigungsvorgang des Bakteriums bzw. des Archeons gegen Phagen nahezu 

unumgänglich.20 

 

Wie genau ein Virenbefall eines solchen Bakteriums/Archeons abläuft, ist im folgenden 

Textabschnitt beschrieben: 

Befällt ein Virus bzw. eine Phage ein Bakterium oder ein Archeon, so injiziert das Virus/die 

Phage seine/ihre DNA in ihr „Opfer“. Wird dieses DNA-Fragment dann in das Genom des 

Bakteriums bzw. Archeons eingefügt, so werden weitere Viren produziert und die Wirtszelle 

schlussendlich zerstört. 

Durch die CRISPR-Cas-Systeme kann dies jedoch verhindert werden. 

Gelangt die feindliche DNA nun in das Bakterium, so wird diese von einem Protein 

aufgespürt und in mehrere kleine Teile zerschnitten. Diese fügen sich nun zwischen den 

CRISPR-Sequenzen ein und bilden so eine Art Bibliothek, auf welche bei jedem erneuten 

Virenangriff zurückgegriffen werden kann.  

Wird die Zelle also noch einmal vom selben Virustyp attackiert, so ist durch die 

gespeicherten Abschnitte zwischen den CRISPR-Sequenzen eine schnellere Erkennung und 

somit auch Vernichtung der feindlichen DNA gesichert. Diese Veränderungen im Erbgut des 

Bakteriums bzw. des Archeons können auch an die Nachkommen der Zelle weitergegeben 

werden, wodurch die Tochterzellen mit der Zeit immer resistenter gegenüber vielen 

Virenarten werden.21 

  

 
20 vgl. Der Standard, CRISPR Grundlagen, S. 22. 
21 vgl. mpg.de, CRISPR-Funktionsweise [Zugriff: 29.12.2021]. 
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3.2 Cas9 

Das CRISPR-associated protein 9, wird als Kurzform mit Cas9 bezeichnet. Es handelt sich 

hierbei um eine molekulare Schere, welche ursprünglich Bakterien zur Abwehr von Viren 

diente. 

Vor Cas9 gab es allerdings noch einige wichtige Vorläufermodelle, welche hier angeführt 

sind: 

Erstmals entdeckt, wurden solche molekularen Scheren am Ende der 1960er Jahre.  

Der erste Durchbruch in der Ebene der Molekulargenetik gelang den Forschern Werner 

Arber, Daniel Nathans und Hamilton Smith, welche für ihre ausschlaggebenden Arbeiten 

betreffend sowohl der Entdeckung der Restriktionsenzyme als auch der Anwendung eben 

dieser, den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin erhielten.22 

Allerdings sind diese in Bakterien vorkommenden Scheren unmöglich am Menschen 

anzuwenden, ohne großen Schaden anzurichten. Diese Enzyme erkennen nämlich nur vier 

bis maximal acht Basenpaare. Da unser Erbgut aus rund 3 Milliarden Basenpaaren besteht, 

wäre es also unmöglich mit diesen molekularen Scheren eine eindeutige Stelle in der DNA 

anzusteuern und zu schneiden. Stattdessen, würde unzählig oft geschnitten und unsere DNA 

somit zerstört werden.23 

Die aus der Hefe stammenden Meganukleasen, waren die allerersten molekularen Scheren, 

welche an Pflanzen- und Humanzellen angewendet wurden. Diese erkennen zwischen 20 

und 24 Basenpaare, wodurch es schon eher möglich ist, eine einzigartige Sequenzabfolge im 

Genom zu finden. 

Allerdings ist auch der Einsatz dieser Genschere problematisch, denn um eine definierte, 

bestimmte Stelle im Erbgut zu verändern, muss die Meganuklease umprogrammiert werden 

und genau dies gelingt leider nur sehr schwer.24 

Genau aus diesem Grund wurden und werden diese Scheren auch heute noch künstlich im 

Labor hergestellt. Eines der ersten Produkte waren die sogenannten Zinkfinger-Nukleasen, 

kurz ZEN.  

Da der Herstellungsaufwand sowie die Herstellungsdauer in keiner Relation zu der Aktivität 

und Effektivität der Nukleasen stehen, haben sich die ZEN jedoch nicht durchgesetzt.25 

 
22 vgl. Cathomen / Holger (Hrsg.), 2018, S. 2. 
23 vgl. ebd. S. 2f. 
24 vgl. ebd. S. 3. 
25 vgl. ebd. S. 3f. 
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Vor etwas mehr als zehn Jahren sind dann die Transkriptionsaktivator-artigen Effektor-

Nukleasen, auch unter TALEN bekannt, entwickelt und vorgestellt worden. Aber auch diese 

Genschere hat sich aufgrund der aufwändigen Erzeugung, welche viel Wissen verlangt, nicht 

durchgesetzt.26 

Genau da kommt Cas9 ins Spiel.  

Im Gegensatz zu den oben genannten Genscheren, muss nicht das Protein Cas9 selbst 

umprogrammiert werden, um eine bestimmte Sequenz zu finden und zu schneiden. 

Stattdessen wird an das Protein ein RNA-Stück gehängt, die sogenannte guide-RNA.  

Dieses RNA-Fragment führt Cas9 dann in weiterer Folge zu der gewünschten Sequenz der 

Ziel-DNA.27 

Hierbei spielt vor allem auch das PAM, ausgeschrieben bedeutet dies Protospacer Adjacent 

Motif, eine wichtige Rolle. Es dient als eine primäre Erkennungssequenz, ist nun auch die 

davorliegende DNA-Sequenz komplementär zu der guide-RNA, so wird Cas9 aktiv. In 

weiterer Folge wird die DNA durch die Nuklease aufgespalten und letztendlich der 

Doppelstrangbruch eingeleitet.28 

Um mehrere definierte Stellen in der Ziel-DNA zu schneiden, werden einfach mehrere  

guide-RNA-Fragmente an das Cas9 Protein angefügt. 

Nachdem der Bruch vollständig abgeschlossen ist, gibt es mehrere Möglichkeiten der 

Reparatur der DNA. Einerseits gibt es körpereigene DNA-Reparaturmechanismen, welche 

allerdings leider oft sehr fehleranfällig sind. Bei einer Reparatur durch diese sogenannte 

SDN-1 Technik, ausgeschrieben bedeutet dies Site-Directed Nuclease-1, tritt die  

Non-Homologous End Joining-Reparatur, auch NHEJ-Reparatur genannt, in Kraft. Dieser 

Vorgang dauert zwar nicht lange, es können jedoch falsche Basen eingebaut werden, kleine 

DNA-Sequenzen entfernt oder hinzugefügt werden. Dies kann in weiterer Folge zu 

unerwünschten Veränderungen am Gen führen, welche auch gravierende Folgen nach sich 

ziehen können.29 

  

 
26 vgl. Cathomen / Holger (Hrsg.), 2018, S. 4. 
27 vgl. ebd. S. 4. 
28 vgl. fachstelle-gentechnik-umwelt.de, PAM [Zugriff: 28.12.2021]. 
29 vgl. ebd. S. 4. 
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Des Weiteren können auch in einem Labor hergestellte DNA-Sequenzen zusammen mit dem 

CRISPR/Cas-System in die gewünschte Zelle geschickt werden. Diese kleinen, zusätzlichen 

DNA-Stücke dienen dann bei der Reparatur als eine Art Vorlage. Sie werden also von den 

zelleigenen Reparaturmechanismen, in diesem Fall Homology Directed Repair, kurz auch 

HDR genannt, erkannt und eingebaut. Dieses System wird SDN-2, also  

Site-Directed Nuclease-2 genannt und kann durchaus für kleinere Veränderungen eingesetzt 

werden. 

Sollen jetzt allerdings größere Veränderungen durchgeführt werden, so wird auf die  

SDN-3 Technik, Site-Directed Nuclease-3, zugegriffen. Hierbei werden große Genabschnitte 

mit dem CRISPR/Cas-System in die Zelle eingeführt, welche dann beim Reparaturprozess in 

die Zielsequenz eingebaut werden. Auch hier wird die HDR-Reparatur aktiviert.  

Allerdings hat auch die HDR-Reparatur einen Haken, sie kann nämlich nur in einer einzigen 

Phase des Zellzykluses – siehe Kapitel Grundlagen -, der sogenannten S-Phase erfolgen. 

Geschieht das Einbauen der gewünschten DNA-Sequenz also nicht in dieser S-Phase, so 

werden die gezielten Veränderungen durch die NHEJ-Reparatur bearbeitet. Aus diesem 

Grund sind die beiden letzteren Techniken weniger effizient als die SDN-1-Technik.30 

  

 
30 vgl. fachstelle-gentechnik-umwelt.de, Reparaturmechanismen [Zugriff: 28.12.2021]. 
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4 Anwendungen von CRISPR/Cas9 

4.1 Gentechnik bei Nutzpflanzen 

Im Bereich der Gentechnik wird CRISPR/Cas stark gelobt. Viele Forscherinnen und Forscher 

vermuten, dass mit CRISPR der entscheidende Durchbruch gentechnisch veränderter 

Nutzpflanzen gelingen kann. Allein bis Mai 2018 wurden laut einer Übersichtsarbeit des 

Julius-Kühn-Instituts in Quedlinburg 1328 Studien über Methoden der Genom-Editierung an 

68 Pflanzenarten durchgeführt. Bei über 1030 davon wurde mit CRISPR/Cas gearbeitet. 

China führt die Liste dieser CRISPR-Studien mit 599 Arbeiten an, gefolgt von den USA mit 

487, Japan mit 94 Studien und schlussendlich Deutschland mit 88.  

Den Forscherinnen und Forschern geht es darum, Pflanzen zu modifizieren, damit diese nicht 

nur mehr Ertrag liefern, sondern auch in sehr trockenen oder salzigen Gebieten wachsen 

können. Diese könnten dann in weiterer Folge an Orten der Hungersnot angepflanzt werden 

und so Menschenleben retten. 

Auch die Qualität der Pflanzen soll gesteigert werden. Forscherinnen und Forscher arbeiten 

zum Beispiel daran grünen Salat vitaminreicher zu gestalten oder Kartoffeln länger haltbar zu 

machen. 

Einigen Forscherinnen und Forschern der Universität Düsseldorf unter der Leitung Wolf 

Frommers gelang bereits ein beachtlicher Durchbruch. Mithilfe von CRISPR/Cas entwickelten 

sie gegen einige Xoo-Bakterienarten, diese Bakterien sind Verursacher der verehrenden 

Reiskrankheit Weißblättrigkeit, resistente Reispflanzen.31 

Aber nicht nur Resistenzen gegen Krankheiten kann CRISPR ermöglichen, auch eine 

schnellere und einfachere Domestizierung von Wildpflanzen. Die schnelle Weiterentwicklung 

und Optimierung der Gensequenzierung ermöglichte es Forscherinnen und Forschern, das 

Genom von Wild- und Kulturpflanzen zu vergleichen. Dabei wurde festgestellt, dass bei der 

Entwicklung von Wild- zu Kulturpflanzen nur eine kleine, ausgewählte Gruppe an Genen 

beteiligt ist. Mithilfe von CRISPR/Cas können nun also gezielt diese Gengruppen modifiziert 

und somit die Domestizierung beschleunigt werden.32 

  

 
31 vgl. Der Standard, CRISPR in Pflanzenzucht, S. 26f.  
32 vgl. ebd. S. 26f. 
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4.2 Gentherapie beim Menschen 

Anfang Februar des Jahres 2020 ist in der Fachzeitschrift „Science“ ein Artikel erschienen, in 

dem von einer möglichen, zukünftigen Behandlungsmethode von Krebs berichtet worden ist. 

Die Forschungsteams der University of Pennsylvania und der Stanford University School of 

Medicine haben den Krebspatientinnen und Krebspatienten Immunzellen entnommen und 

diese anschließend mithilfe von CRISPR verändert. Durch diese genetische Modifizierung 

sollten die Zellen nun stärker gegen den Krebs ankämpfen. Anschließend sind diese Zellen 

wieder in den Körper der Patienten eingebracht worden. Dies ist allerdings nur Teil der 

ersten Phase der Studie gewesen, in welchem die Therapie auf deren Sicherheit untersucht 

worden ist. Nachdem die Forscherinnen und Forscher deklariert haben, dass die CRISPR-

Therapie diesen Test bestanden hat, hat Phase zwei begonnen. Im Zuge dieser soll überprüft 

werden, ob die Therapie auch den erhofften Behandlungserfolg erzielt.33 

  

 
33 vgl. Der Standard, CRISPR Grundlagen, S. 21f. 
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5 Praktische Probleme 

5.1 Off-Target-Effekt 

CRISPR/Cas Systeme sind momentan die vielversprechendsten und genauesten Methoden 

des Genome Editing. Allerdings hat auch CRISPR seine Tücken, der Off-Target-Effekt ist eine 

davon.  

Da in der DNA nur vier Nukleotide existieren, sind die Möglichkeiten verschiedener 

Anordnungen eben dieser begrenzt. Somit wiederholen sich bestimmte Sequenzen komplett 

oder unterscheiden sich oft nur minimal. Genau hier liegt das Problem. Die Zielsequenz von 

CRISPR/Cas kann zwar sehr genau festgelegt werden, allerdings tolerieren CRISPR Systeme 

manchmal auch kleinere Abweichungen. Somit kann es passieren, dass ein 

Doppelstrangbruch an der falschen Stelle eingeleitet wird. Die Folgen können unbedeutend, 

allerdings auch sehr schwerwiegend sein, beispielsweise kann die betroffene Zelle zerstört, 

oder deren Funktion gestört werden.  

Ein weiteres Problem ist, dass die weniger verheerenden Off-Target-Effekte relativ schwer zu 

erkennen sind.34 

Zur Identifizierung gibt es mehrere Möglichkeiten. Einerseits kann das gesamte Genom 

durch DNA-Sequenzierung entschlüsselt werden. Dann wird abgeglichen, wo welche 

Veränderungen stattgefunden haben. Diese Methode ist allerdings noch immer sehr teuer 

und aufwendig, weswegen sie sehr selten zum Einsatz kommt. 

Durchaus kostengünstiger ist die Verwendung von bestimmten Datenbanken, in welchen die 

wahrscheinlichsten Orte eines möglichen Off-Target-Effekts aufgezeichnet sind. 

Mit dieser Information können nun gezielte DNA-Stellen sequenziert und überpruft werden. 

Zuletzt gibt es noch die Möglichkeit, mithilfe bestimmter Moleküle den eingeleiteten 

Doppelstrangbruch zu markieren, was die Erkennung ungewünschter Schnitte einfacher 

macht.35 

 

  

 
34 vgl. Lang / Spök u.a., 2019, S. 97. 
35 vgl. ebd. S. 98. 
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5.2 „Genetisches Mosaik“ 

In jedem Organismus ist die DNA jeder Zelle immer so gut wie gleich aufgebaut und besitzt 

fast dieselbe Sequenz. 

Durch Genome-Editing kann es allerdings passieren, dass unerwünschter Weise nur ein Teil 

der Zellen durch CRISPR verändert wird und dadurch die sonst kleinen Abweichungen der 

Sequenz größer werden. Dies wird dann Genetisches Mosaik genannt. 

Das bedeutet, das verschiedene Zellen nun verschiedene Funktionen beziehungsweise 

Funktionsweisen haben. Dieser Unterschied zwischen den Zellen kann mitunter so groß sein, 

dass der gewünschte Effekt nur stark vermindert auftritt, oder im schlimmsten Fall negative 

Nebenwirkungen auftreten. 

Gründe für die Bildung eines solchen Mosaiks können eine nicht vollständige Einbringung 

des CRISPR/Cas Systems in alle gewünschten Zellen, Off-Target-Effekte oder auch On-Target-

Effekte in behandelten Zellen sein.36 

  

 
36 vgl. Lang / Spök u.a., 2019, S. 99f. 
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6 Modell-Bau  

6.1 Prototyp 

6.1.1 Material 

• Siebdruckplatte; 25 x 25 cm (im Baumarkt zugeschnitten) 

• Plexiglasröhre; Durchmesser 12 mm, Länge 1 m 

• Bohrschablone aus Papier; angefertigt mit CAD-Programm 

• 2x Holzstücke 

• Plastikröhren aus dem Straws Constructor Set der Marke Rainbow Frog 

• Klebeband 

• Isolierband 

• PTFE Schlauch; Durchmesser 8 mm (innen), 10 mm (außen) , Länge 1 m 

• Soft Silicone Tubing Hot Bending Verarbeitungszubehör zur Formgebung von Acryl-

Rigid Tubing Reparaturen, Durchmesser 10 mm, Länge 1 m 

6.1.2 Werkzeug 

• Bleistift 

• Marker/Filzstift/Fineliner 

• Maßband 

• Zimmermannswinkel 

• Holzbohrer; 12 mm 

• Bohrer; 5,5 mm 

• Akkuschrauber 

• Metallsäge 

• Metallfeile; fein 

• Standbohrmaschine; 3mm und 6mm 

• 4 Zwingen 
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6.1.3 Anleitung 

Die 25 x 25 cm Siebdruckplatte wird mit der rauen Seite nach unten auf der Werkbank 

platziert. Anschließend wird der Mittelpunkt mithilfe eines Zimmermannwinkels 

abgemessen und mit einem Bleistift markiert.  

Nun wird die Grundplatte am gekennzeichneten Mittelpunkt mit dem Akkuschrauber und 

dem 12 mm Holzbohrer bis zur Hälfte angebohrt. 

Die Plexiglasröhre wird jetzt mit einem Maßband abgemessen und mithilfe einer Metallsäge 

in zwei Stücke zu je 50 cm zersägt, von denen momentan nur eines gebraucht wird. 

Anschließend werden durch das Sägen entstandene scharfe Kanten mit der Metallfeile glatt 

gefeilt. 

Einer der beiden Trägerstabe wird nun in die in Schritt 2 angefertigte Stecknuss eingeführt, 

um festzustellen, ob die Tiefe des gebohrten Loches für die nötige Stabilität sorgt. Hierbei 

fällt auf, dass der Trägerstab nach dem Einstecken in das bis zur Hälfte gebohrte Loch leicht 

wackelt. 

Im Anschluss wird die dieser VWA beigelegte Bohrschablone vorsichtig mit Klebeband auf 

dem Trägerstab befestigt. Nachfolgend werden zwei Holzstücke mithilfe von vier Zwingen so 

auf dem Standbohrer fixiert, dass zwischen den Stücken ein Spalt von etwas mehr als 12 mm 

entsteht. In diesen Spalt wird nun der Trägerstab, welcher in die Schablone gehüllt ist, 

eingeführt. Jetzt werden Löcher an den auf der Schablone mit einem Kreis markierten Stellen 

mit einem 3 mm Bohrer vorgebohrt. Dies sollte langsam geschehen, um starkes Ausbrechen 

des Plexiglases zu vermeiden. Anschließend werden alle Löcher mit einem 6 mm Bohrer 

nachgebohrt, die Bohrschablone bleibt während des gesamten Bohrvorgangs auf dem 

Trägerstab befestigt.  

Anschließend kann die Schablone vom Trägerstab entfernt werden, hierbei war jedoch zu 

beobachten, dass einiges an Material ausgebrochen ist.  

Nun werden die Plastikröhren mittig in die fertig gebohrten Löcher gesteckt, um zu 

überprüfen, dass die Löcher einerseits den richtigen Durchmesser besitzen und die Röhren 

gut hineinsteckbar sind, aber gleichzeitig auch nicht zu locker im Loch stecken. Andererseits 

sollten die Löcher in drei ungefähr geraden Linien mit einem Abstand von jeweils 120° 

angeordnet sein - dies ist hier jedoch nicht der Fall. Diese Geraden sind zwar zu erahnen, 

jedoch nicht eindeutig erkennbar, dies deutet darauf hin, dass die Schablone wohl beim 

zweiten Bohren verrutscht ist. 
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Nun werden sowohl der PTFE-, als auch der Silikonschlauch an die Enden der gesteckten 

Plastikröhren gehalten und die Berührungspunkte mit einem Marker markiert. An diesen 

gekennzeichneten Punkten werden nun mithilfe eines Akkuscharubers und eines 5,5 mm 

Bohrers Löcher gebohrt. Bei dem PTFE-Schlauch wird immer nur eine „Wand“ durchbohrt, 

beim Silikonschlauch bis zur Mitte gebohrt, also 5 mm tief. 

Anschließend werden die Enden der Plastikröhren in die gerade gebohrten Löcher der PTFE- 

und Silikonschläuche eingeführt, sodass ein Teil des Rückgrats von dem PTFE-Schlauch und 

der andere Teil vom Silikonschlauch gebildet wird. Hier ist erkennbar, dass sich der 

Silikonschlauch zwar biegen lässt und rund verläuft, sich die Plastikröhren allerdings leicht 

aus den gebohrten Löchern lösen lassen. Der PTFE-Schlauch verläuft nicht ganz so rund und 

verbiegt die Plastikröhren, das Einstecken ebendieser ist jedoch einfacher. Das angeführte 

Bild veranschaulicht, wie stark der PTFE-Schlauch die Plastikröhren verbiegt. 

 

 

Abb. 1: Prototyp, verbogene Plastikröhren 

 

Zuletzt werden die beiden Schläuche für den nötigen Halt mit Isolierband an den 

Plastikröhren befestigt. 
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6.1.4 Conclusio 

Während dem Bau des Modells sind einige Punkte aufgefallen, die bei der Herstellung des 

finalen Modells berücksichtig werden müssen: 

Die Stecknuss muss anstatt nur bis zur Hälfte auf eine Tiefe von zwei Drittel der Höhe 

gebohrt werden.  

Das Bohren erfordert Übung, es muss also noch langsamer, gleichmäßiger und weniger 

ruckartig gebohrt werden, um zu starkes Ausbrechen des Materials zu verhindern.  

Die Schablone, welche unbedingt auf dem Modell angebracht werden muss, um die Löcher 

präzise zu platzieren, darf nur beim Vorbohren mit dem Drei-Millimeter-Bohrer verwendet 

werden. Beim Nachbohren mit dem Sechs-Millimeter-Bohrer muss die Schablone entfernt 

werden, um ein Verdrehen dieser und somit eine fehlerhafte Platzierung der Bohrlöcher zu 

vermeiden. 

Die Querstäbe haben zu wenig Steifigkeit und biegen sich beim Einstecken in das jeweilige 

Rückgrat. Deshalb muss ein festeres Material für ebendiese verwendet werden. 

Der Silikonschlauch zwar gut biegbar, aber da dieser innen nicht hohl ist, ist die Befestigung 

an den Querstäben kaum möglich. Zwar ist der PTFE Schlauch einfacher an den Querstäben 

zu befestigen, jedoch lässt sich dieser aufgrund der Materialbeschaffenheit nicht so 

gleichmäßig biegen. Ein möglicher Lösungsansatz hierfür ist, diesen durch Erhitzen 

biegsamer zu machen. 
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6.2 DNA- und CRISPR/Cas9-Modell 

6.2.1 Material 

• Siebdruckplatte; 25 x 25 cm (im Baumarkt zugeschnitten) 

• Plexiglasröhre; Durchmesser 12 mm, Länge 1 m 

• Bohrschablone aus Papier; angefertigt mit CAD-Programm 

• 3 Holzstücke (2x eher klein, dienen als Fixierung bei der Bohrung; 1x als Unterlage) 

• Holzstäbe; Durchmesser 5,5 mm, Länge 20 cm 

• Klebeband 

• Isolierband (schwarz und weiß) 

• PTFE Schlauch; Durchmesser 8 mm (innen), 10 mm (außen) , Länge 1 m 

• 24x Neodym Powermagnete (rund); Durchmesser 8 mm, Höhe 1 mm 

• Acrylfarbe; Gelb, Rot, Blau, Grün 

• Superkleber 

• Kraftkleber 

• Aquarienschlauch; Durchmesser 1,6 mm (innen), 2,2 mm (außen) 

6.2.2 Werkzeug 

• Bleistift 

• Cutter Messer 

• Marker/Filzstift/Fineliner 

• Zimmermannswinkel 

• Holzbohrer; 12 mm 

• Bohrer; 5 mm 

• Akkuschrauber 

• Metall- und Holzsäge (fein) 

• Metallfeile; fein 

• Standbohrmaschine; 3mm und 6mm 

• 4 Zwingen 

• Borstenpinsel 

• Geodreieck 

• Föhn 
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Vor Baubeginn ist folgendes zu beachten: Wird nur ein DNA Modell benötigt, ist die 

Anfertigung einmalig durchzuführen. Ist aber ein CRISPR/Cas9-Modell das Ziel, so ist das 

DNA-Modell in zweimaliger Ausführung zu bauen.  

 

6.2.3 Anleitung 

Die 25 x 25 cm Siebdruckplatte wird mit der rauen Seite nach unten auf der Werkbank 

platziert. Anschließend wird der Mittelpunkt mithilfe eines Zimmermannswinkels 

abgemessen und mit einem Bleistift markiert. 

Nun werden zwei Drittel der Grundplatte mit dem Akkuschrauber und dem 12 mm 

Holzbohrer durchbohrt. 

Die Plexiglasröhre wird jetzt mithilfe einer Metallsäge in zwei Stücke zu je 50 cm zersägt. 

Beide dieser Stücke werden im weiteren Verlauf des Protokolls gebraucht. Anschließend 

werden durch das Sägen entstandene scharfe Kanten mit der Metallfeile glatt gefeilt. 

Einer der beiden Trägerstabe wird nun in die in Schritt 2 angefertigte Stecknuss eingeführt. 

Jetzt wird die Bohrschablone vorsichtig mit Klebeband auf einem Trägerstab befestigt. 

Anschließend werden zwei Holzstücke mithilfe von vier Zwingen so auf dem Standbohrer 

fixiert, dass zwischen den Stücken ein Spalt von etwas mehr als 12 mm entsteht. In diesen 

Spalt wird nun der Trägerstab, welcher in die Schablone gehüllt ist, eingeführt. Jetzt werden 

Löcher an den auf der Schablone mit einem Kreis markierten Stellen mit einem 3 mm Bohrer 

vorgebohrt. Dies sollte langsam und möglichst flüssig (keine ruckartigen Bewegungen) 

geschehen, um starkes Ausbrechen des Plexiglases zu vermeiden.  

Jetzt wird die Schablone von dem Trägerstab entfernt, um ein Verrutschen des Papiers zu 

vermeiden und somit genauer bohren zu können. Jetzt werden alle Löcher mit einem 6 mm 

Bohrer nachgebohrt. Nun wird dieser Vorgang bei dem zweiten Trägerstab wiederholt.  

Nun werden die Holzstäbe mittig in die fertig gebohrten Löcher der beiden Trägerstäbe 

gesteckt. Hier sollten die drei geraden Linien, in welchen sich die Löcher mit einem 

jeweiligen Abstand von 120° anordnen, relativ gut erkennbar sein.  

Anschließend werden die Holzstäbe wieder aus den Löchern entfernt.  

Nun werden 30 Holzstäbe bemalt. Eine Hälfte davon in Rot-Grün und die andere in Gelb-

Blau. Stäbe, welche nicht im endgültigen Modell gebraucht werden, dienen als Reserve. 

Die Mitte des Holzstabs wird mithilfe eines Geodreiecks abgemessen und mit einem Bleistift 

markiert. 
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Anschließend wird Klebeband an der Bleistiftmarkierung möglichst gerade um den Holzstab 

gewickelt. Das Klebeband teilt den Stab nun in eine längere und eine kürzere Seite ein. Die 

längere Seite wird nun mit der Acrylfarbe und dem Borstenpinsel bemalt, 15 Stäbe werden 

mit Gelb bemalt, die restlichen mit Rot. 

Anschließend wird das Klebeband abgezogen und die Stäbe sollten so aufbewahrt werden, 

dass die Farbe gut trocknen kann.  

Ist dies geschehen, so werden alle Stäbe so vor einem selbst positioniert, dass die bemalte 

Seite nach unten und die nicht bemalte nach oben zeigt. Nun wird wieder ein Streifen 

Klebeband so an die Stäbchen geklebt. Dass die Oberseite des Streifens mit der Farbe auf 

dem Holz abschließt. Jetzt wird die zweite Hälfte des Holzstabes bemalt. Hierbei werden die 

noch natürlichen Hälften der 15 Stäbchen, welche bereits halb mit Gelb bemalt sind mit Blau 

bemalt und die restlichen 15 mit Grün. 

Nun da alle Stäbchen bereits bemalt sind, werden diese mittig in die dafür vorgesehenen 

Löcher in den beiden Trägerstäben gesteckt, die Abfolge der Farben ist hierbei egal.  

Jetzt wird aufgrund von Ungenauigkeiten bei Messung und Fertigung bedingt durch die 

Erstellung im Hobbykeller je nach Bedarf ein 1,5-2m langes Stück von dem PTFE-Schlauch 

abgeschnitten. Dieses wird nun vom unteren zum oberen Teil des Modells hin an die Enden 

der Stäbe einer Seite angehalten, wobei ein ungefähr drei Finger breites Stück des 

Schlauches am unteren Ende überstehen sollte. Hierbei ist zu beachten, dass es einen 

erheblichen Unterschied macht, in welche Richtung der Schlauch angelegt wird, da die Stäbe 

in eine Richtung steiler verlaufen als in die andere. Aufgrund des optischen 

Erscheinungsbildes wird hier die Richtung mit dem flachen Anstieg verwendet.  

Anschließend werden jeweils die Stellen auf dem Schlauch mit einem dünnen Streifen 

Isolierband gekennzeichnet, an welchen die Enden der bemalten Stäbchen aufliegen. 

Anschließend wird an diesen Stellen mit einem 5mm Bohrer ein Loch gebohrt, welches 

jedoch immer nur eine Schicht des PTFE-Schlauches durchdringt, die zweite Wand des 

Schlauches muss unbedingt intakt bleiben. Hier empfiehlt es sich, immer maximal vier dieser 

Berührungspunkte zu markieren und anschließend zu bohren, damit die Positionierung der 

Löcher für die Stäbchen möglichst exakt verlaufen kann und sich die minimalen 

Abweichungen nicht potenzieren.  

Sind alle Löcher gebohrt, so kann der Schlauch nun passend auf die Stäbchen gesteckt 

werden.  



 24 

Falls am oberen Ende ein längeres Stück Schlauch übrigbleibt, wird dieses auf die Breite von 

drei Fingern gekürzt, sodass es dem Überstand am unteren Ende gleicht. Dieser Vorgang 

wird nun noch drei weitere Male wiederholt, sodass alle Stäbchenenden beider Modelle mit 

Stücken des PTFE-Schlauches verbunden sind und die charakteristische Doppelhelix 

erkennbar ist. 

Um den Halt der Holzstäbchen zu verbessern, können diese noch mit Superkleber in den 

jeweiligen Löchern befestigt werden. 

 

Sollte ein DNA-Modell gebaut werden, ist der Herstellungsprozess an dieser Stelle 

abgeschlossen. Das fertige Modell ist in der untenstehenden Abbildung zu sehen. 

 

 

Abb. 2: DNA-Modell 

 

Um ein Modell für CRISPR/Cas zu erstellen, sind weitere Fertigungsschritte erforderlich. 

 

Damit am Ende aus beiden DNA-Modellen ein Teil herausgenommen werden kann, müssen 

diese nun entsprechend markiert werden.  

Schlussendlich wird nur ein Modell im Ganzen gebraucht, das zweite wird lediglich für das 

Mittelstück gebraucht, welches in den nächsten Schritten herausgeschnitten wird.  

Aus diesem Grund sollte das optisch schönere als jenes Modell ausgewählt werden, welches 

später im Ganzen verwendet wird. 
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Ist diese Auswahl nun getroffen, so wird das schöne Modell mit schwarzem und das andere 

mit weißem Isolierband gekennzeichnet. Dieser „Farbcode“ wird von jetzt an für jede 

weitere Markierung an den zwei Modellen übernommen und ist in den untenstehenden 

Bildern ersichtlich.  

 

 

                Abb. 3: Weiße Markierung 

 

                Abb. 4: Schwarze Markierung 

 

Zunächst ist es wichtig, dass beide Modelle gleich ausgerichtet werden. 

Hier wurden die Trägerstäbe beziehungsweise Grundplatten so gedreht, dass der unterste 

Stab zu der bauenden Person und der drei Finger breite Überstand des PTFE-Schlauches 

nach rechts zeigt. Diese Ausrichtung muss unbedingt für jeden Arbeitsschritt gleichbleiben. 

Sie darf unter keinen Umständen verändert werden, da es sonst nicht möglich ist, die 

Schnittstellen auf beiden Modellen ident zu setzen. 

Jetzt werden sowohl die Schlauch-Stücke als auch die Stäbchen von den Trägerstäben 

entfernt und bei beiden Modellen die zukünftigen Schnittstellen mittig zwischen dem 

sechsten und siebten sowie dem neunten und zehnten Loch – von unten gezählt - mit einem 

Permanentmarker oder Isolierband markiert. Anschließend werden die Trägerstäbe von den 

Grundplatten getrennt und mit Hilfe einer Metallsäge an den gekennzeichneten Stellen 

durchgesägt. Hier erweist es sich als nützlich, die einzelnen Stücke wieder mit dem vorher 

beschriebenen „Farbcode“ zu versehen, da die verschiedenen Teile der zwei Trägerstäbe 

nicht vermischt werden dürfen. Zusätzlich können die drei Teile der Plexiglasstäbe mit den 

Zahlen Eins bis Drei beschriftet werden, wobei der unterste Teil mit Eins, der mittlere mit 

Zwei und der obere mit Drei versehen wird, um beim folgenden Zusammenbau eine falsche 

Reihung zu vermeiden. 
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Jetzt werden insgesamt acht Magneten gebraucht, vier für jeweils einen ganzen Trägerstab 

bestehend aus den drei Teilen. So wie in der unteren Skizze abgebildet müssen die 

Magnetenpaare mit den sich anziehenden Flächen zueinander blickend in den Schnittstellen 

verbaut werden. Die ersten beiden Magneten werden nun zur Hand genommen, sie sollten 

sich jetzt so wie im Bild erkennbar gegenseitig anziehen. Der obere der beiden Magnete 

(M2) wird nun von dem unteren gelöst und ohne ihn zu drehen auf die Holzunterlage gelegt. 

Darauffolgend wird das mit der Nummer Zwei beschriftete, mit schwarzem Isolierband 

gekennzeichnete Trägerstabstück bereitgelegt. Anschließend wird die Innenseite des Stabes 

am unteren Ende mit Superkleber bedeckt. Dieses wird nun über den vorbereiteten 

Magneten gestülpt. Das Stabstück wird nun zum Trocknen beiseitegelegt. 

Der untere Magnet (M1) des Paares wird jetzt um 180° gedreht und auf die Unterlage gelegt. 

Der Innenraum am oberen Ende des Stabstückes mit der Nummer Eins wird jetzt mit 

Superkleber benetzt. Dieses Stabende wird nun über M1 gestülpt und auch zum Trocknen 

zur Seite gelegt. Dieser Vorgang wird bei allen restlichen Schnittstellen angewandt. Eine 

Zeitspanne von ungefähr 30 Minuten sollte jeweils mindestens zum Trocknen des Klebers 

eingerechnet werden. 

 

 

Abb. 5: Anleitung zum korrekten Einkleben 

 

Nun da alle Magnete erfolgreich eingeklebt worden sind, können beide Trägerstäbe wieder 

zusammengesetzt und die Holzstäbchen eingesetzt werden. Sollten der Superkleber der 

magnetischen Anziehungskraft zwischen den Magneten nicht standhalten können und die 

Magnete sich herauslosen, so können diese zusätzlich zum Superkleber mit Kraftkleber, 

welcher dann zuerst ins Innere des Stabes aufgetragen wird, fixiert werden. 
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Wenn beim Einstecken der Holzstäbe Farbe heruntergekratzt worden ist, so können die 

Teile, welche nicht vom Trägerstab verdeckt werden, jetzt noch einmal bemalt werden.  

Nachdem die Acrylfarbe getrocknet ist, können die PTFE-Schlauchstücke wieder an den 

Modellen befestigt werden. Um einen bestmöglichen Halt der Stäbchen in dem Schlauch zu 

erzielen, können die Enden der Stäbchen mit Superkleber in den Löchern im PTFE-Schlauch 

festgeklebt werden. Hier muss wieder ungefähr 30 Minuten gewartet werden, bis der Kleber 

vollständig getrocknet ist.  

Anschließend werden die Stellen auf dem Schlauch mit Isolierband oder einem Marker 

gekennzeichnet, welche danach durchtrennt werden, um jeweils das Mittelstück aus den 

Modellen entfernen zu können. Diese Schnittstellen müssen sich ungefähr auf derselben 

Höhe wie die Schnittstellen auf dem Trägerstab befinden. Beim folgenden Durchtrennen des 

Schlauches an diesen Orten mit einem Stanley-Messer ist zu beachten, dass der Schnitt 90° 

zum Verlauf des Schlauches gesetzt werden muss. 

Jetzt werden die geschnittenen Schlauchenden so mit einem Cutter-Messer abgeschrägt, 

dass die Innenseite des Schlauches, also jene Seite, die dem Trägerstab näher ist, kürzer ist, 

als die äußere Seite. Ein Vorher-Nachher-Vergleich ist in den untenstehenden Bildern zu 

sehen. 

 

 

         Abb. 6: Schlauch ohne Abschrägung 

 

Abb. 7: Schlauch abgeschrägt 

 

Dies verringert die Spannung des Schlauches und ermöglicht, dass die Magnete, welche in 

den folgenden Schritten in die PTFE-Schlauch-Schnittstellen eingesetzt werden, das Modell 

zusammenhalten. 
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Das Einkleben der Magneten in die Schlauchstücke erfolgt nach demselben Prinzip, wie das 

Einkleben der Magneten in den Trägerstab. Das bedeutet, dass die Magneten wieder so 

eingeklebt werden, dass die zwei sich anziehenden Seiten in der Schnittstelle zueinander 

schauen. Zu beachten ist hierbei, dass die Modellteile nach dem Einkleben so verdreht 

werden müssen, dass die Magneten einen möglichst großen Abstand zueinander haben. Die 

Anziehungskraft zwischen den Magnetenpaaren ist sehr hoch und der Kleber, welcher noch 

flüssig ist, würde dieser nicht standhalten. Sind beide Modelle verdreht, so müssen wieder 

ungefähr 30 Minuten als Wartezeit eingerechnet werden, in der der Kleber trocknen kann. 

Sollte die magnetische Anziehungskraft auch nach dem Trocknen zu groß sein, so kann auch 

hier zusätzlich zum Superkleber Kraftkleber verwendet werden, welcher ins Schlauchinnere 

aufgetragen wird.  

Zu guter Letzt kann das Modell nun auch noch unter Einwirkung von Hitze geformt werden, 

um den Verlauf des PTFE-Schlauches abzurunden.  

Hierbei werden die Teile des Schlauches, welche über die Magneten verbunden sind, mit 

einem Föhn auf mittlerer Hitzestufe für ungefähr 20 Sekunden erwärmt. Anschließend wird 

der erhitzte Bereich per Hand nach Belieben geformt.  

 

Nach der Anfertigung der beiden DNA-Teile des Modells kann nun der Bau des Cas9-Modells 

mit passender m-RNA begonnen werden. 

Zu Beginn wird mit dem Stanley-Messer ein 10 cm langes Stück von dem Aquarienschlauch 

abgeschnitten. Anschließend wird das Schlauch-Stück so flach wie möglich auf eine 

Holzunterlage gedrückt. Mit Hilfe eines Geodreiecks und eines Cutter-Messers wird jetzt ein 

1 cm breiter Streifen aus dem Aquarienschlauch geschnitten. Hierbei muss unbedingt darauf 

geachtet werden, dass nur eine Wand des Schlauches durchtrennt wird, die andere muss 

intakt bleiben. 

Für den nächsten Schritt werden die bemalten Reserveholzstäbchen gebraucht. Sollten keine 

mehr vorhanden sein, so müssen neue bemalt werden.  

Die DNA-Sequenz, welche aus dem schwarz markierten Modell entfernt werden kann, 

besteht aus drei Basenpaaren. Da das Modell von Cas9 nur an einer Hälfte des DNA-Modells 

entlangfährt, muss jetzt eine Seite bzw. eine Farbenabfolge des herausnehmbaren Stücks 

ausgewählt werden. Nun müssen die Reservestäbchen ausgewählt werden, welche die 

jeweils komplementäre Farbe dazu erhalten. 
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Die drei ausgewählten Holzstäbe werden nun mit einer feinen Holzsäge in der Hälfte 

abgesägt. Die Teile, welche die passende Farbe haben, werden aufgehoben, die restlichen 

können entsorgt werden. Zusätzlich wird noch ein unbemaltes, ganzes Stäbchen gebraucht. 

Jetzt wird das Aquarienschlauchstück so aufgebreitet und wieder flach auf die Holzunterlage 

gedrückt, dass die 10 cm lange Seite senkrecht und die kurze Seite waagrecht ist. Mit einem 

Marker und einem Geodreieck werden jetzt vier Stellen mit einem Abstand von ungefähr  

2 cm (sowohl vom Rand als auch zwischen den Markierungen) gekennzeichnet. Dabei liegen 

die ersten drei dieser Stellen linear angeordnet mittig auf dem Schlauch, der letzte Punkt 

wird jedoch um ca. 1 cm nach rechts versetzt angezeichnet. Anschließend werden Löcher an 

den Markierungen mit einem 4,5 mm Bohrer gebohrt.  

Jetzt werden die bemalten Holzstäbchen in richtiger Reihenfolge (entsprechend der 

gewählten Seite des austauschbaren Stücks des schwarzen DNA-Modells) in die drei mittig 

liegenden Löcher gesteckt. In das versetzt gebohrte Loch wird der unbemalte Stab 

eingeführt. Nun wird ein Stück, welches ungefähr so breit ist wie zwei Hände, von dem 

restlichen PTFE-Schlauch abgeschnitten. Dieses wird nun an die drei herausragenden Enden 

der bemalten Stäbe, welche im Aquarienschlauch stecken, angehalten. Die Stellen, an denen 

die Stäbchen, den PTFE-Schlauch berühren werden mit einem Marker gekennzeichnet und 

anschließend mit einem 4,5 mm Bohrer gebohrt. Auch hier ist wieder zu beachten, dass nur 

eine Wand des Schlauches durchstoßen werden darf.  

Jetzt können die freien Stabenden in die Löcher gesteckt und falls nötig der PTFE-Schlauch 

gekürzt werden. Sollte der PTFE-Schlauch nicht die gewünschte Biegung aufweisen, so kann 

auch hier mit einem Föhn zur Erwärmung gearbeitet werden. 

Im nun fertiggestellten Modell für Cas9 symbolisiert der Aquarienschlauch das Protein und 

die drei färbigen Holzstäbe, welche über den PTFE-Schlauch verbunden sind, die crRNA.  

Der lange, unbemalte Stab dient als eine Art Haltegriff.  

 

 

Abb. 8: Cas9-Modell mit crRNA 
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Nachfolgend ist der Gebrauch des Modells abgebildet. 

 

 

 Abb. 9: Cas9 fährt DNA entlang 

 

 

 Abb. 10: Cas9 hat geschnitten 

 

 Abb. 11: DNA-Sequenz entfernt 

 

 

  Abb. 12: Neues DNA-Stück 

 

 Abb. 13: Neues DNA-Stück eingesetzt 
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7 Möglichkeiten und Grenzen des Modells 

Das im vorherigen Kapitel beschriebene DNA/CRISPR-Modell bietet einerseits die 

Möglichkeit der Darstellung einiger biologischen Grundlagen und Vorgänge rund um die 

Themenbereiche DNA und CRISPR/Cas, ist allerdings nicht zur Verdeutlichung von jeglichen 

DNA-betreffenden Prozessen geeignet. In diesem Kapitel werden ebendiese Möglichkeiten 

und Grenzen thematisiert.  

 

Das gebaute Modell eignet sich aufgrund der verwendeten Materialien gut zum Vorzeigen 

eines vereinfachten DNA-Aufbaus. Die Basenpaare selbst sind als solche, insbesondere nach 

Beschriftung mit kleinen Schildern, gut erkennbar, jedoch kann mit diesem Modell nicht 

erklärt werden, warum jeweils nur Blau (Cytosin) mit Gelb (Guanin) und Rot (Thymin) mit 

Grün (Adenin) eine Bindung eingehen können, da dies schlichtweg im Aufbau nicht 

ersichtlich ist.  

Da das DNA-Rückgrat durch einen PTFE-Schlauch dargestellt wird, kann nicht dargestellt 

werden, dass dieses aus den zwei Komponenten Zucker, genauer gesagt Desoxyribose, und 

Phosphat besteht.  

Des Weiteren zeigt das Modell den dreidimensionalen Aufbau der DNA, also die 

charakteristische Doppelhelix. Hierbei ist jedoch weder die kleine noch die große Furche 

erkennbar.  

Durch eben diesen vereinfachten Aufbau ist dieses Modell jedoch weniger kompliziert und 

kann somit auch für Unterstufenklassen verwendet werden. 

 

Eine weitere Möglichkeit der Verwendung dieses Modells, ist das Vorzeigen des CRISPR/Cas 

Prinzips, welches eher für Oberstufenklassen geeignet ist. 

Hierbei kann ein Teil des Modells aus der Mitte entnommen und durch ein anderes Stück 

ausgetauscht werden. Das DNA-schneidende Protein Cas9 wird durch ein aufgeschnittenes 

Stück Aquarienschlauch symbolisiert, welches entlang des Rückgrates entlanggeführt wird.  

Eine Entspiralisierung der DNA, welche im tatsächlichen biochemischen Prozess stattfindet, 

kann mit diesem Modell jedoch nicht gezeigt werden. 
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8 Erprobung im Unterricht 

Am 10.12.2021 wurde eine Stunde in einer vierten Klasse eines Gymnasiums gehalten. 

Dabei wurde ein DNA-Modell sowie das „Arbeitsblatt: DNA“ aus dem Anhang als Materialien 

verwendet. Der Ablauf des Unterrichts wird im Folgenden beschrieben: 

Anfänglich wurde das Vorwissen über die Desoxyribonukleinsäure evaluiert. Hierbei zeigte 

sich, dass bereits alle Schülerinnen und Schüler vom Begriff der DNA gehört hatten. 

Zusätzlich war manchen auch bekannt, dass es sich hierbei um die Erbsubstanz handelt, 

welche bestimmt, wie wir aussehen und dass diese bei jedem Lebewesen verschieden ist. 

Darauffolgend wurde der Aufbau der DNA kurz „angerissen“. Hierbei wurde erwähnt, dass 

die DNA aus vielen Bausteinen, den Nukleotiden, besteht. Allerdings wurde nicht genauer 

darauf eingegangen aus welchen Bestandteilen sich diese Nukleotide zusammensetzen, um 

stofflich nicht zu viel vorwegzunehmen, damit das Arbeitsblatt auch wirklich selbstständig 

bearbeitet werden konnte. 

Anschließend wurde über die Entdeckung der Doppelhelix referiert. Dieses Thema schien die 

Klasse besonders zu interessieren, denn es traten viele Fragen über Rosalind Franklin und 

deren Röntgenbild der DNA auf. Als alle Fragen zufriedenstellend beantwortet waren, 

wurden die Arbeitsblätter ausgeteilt, gemeinsam besprochen und anschließend bearbeitet. 

Die dafür eingeplanten 20 Minuten waren gut bemessen.  

Beim anschließenden Vergleichen der Ergebnisse stellte sich heraus, dass die erste Aufgabe 

„Schau dir das Modell an, was fällt dir auf?“ wohl am schwierigsten für die Schüler war. Nicht 

alle haben herausgefunden, dass eine spezifische Basenpaarung vorliegt, sprich rot nur mit 

grün und blau nur mit gelb gepaart sein kann. Doch auch wenn hier die meisten Tipps 

benötigt wurden, so ist positiv aufgefallen, dass schnell kleine Lerngruppen gebildet wurden 

und die Problematik besprochen wurde. Um Verwirrung zu vermeiden, sollte bei einer 

möglichen weiteren Unterrichtsstunde darauf hingewiesen werden, dass eine eventuelle 

Parallelität der Holzstäbe nicht beabsichtigt ist und somit nicht als Beantwortung der ersten 

Frage gilt. 

Die zweite Aufgabe „Lies den Text und beschreibe anschließend den Aufbau der DNA in 

eigenen Worten“ sowie die Beschriftung der Grafik, welche im letzten Punkt gefragt war, 

wurde von den Schülerinnen und Schülern problemlos gemeistert. 
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In der abschließenden Feedbackrunde zeigte sich, dass die Klasse weder unter- noch 

überfordert war. Das Niveau war somit ideal auf eine vierte Klasse im Gymnasium 

abgestimmt. Die Unterrichtsmaterialien - also Modell und Arbeitsblatt – wurden gut 

angenommen, die Rückmeldungen waren ausschließlich positiv. 

 

Auch am 22.12.2021 wurde eine Unterrichtsstunde in einem Gymnasium gehalten. Diesmal 

allerdings in einer achten Klasse des realistischen Ausbildungszweigs. Das Thema war 

CRISPR/Cas9 und als Arbeitsmaterialien wurden das CRISPR/Cas-Modell, sowie das 

Arbeitsblatt mit dem Titel CRISPR/Cas9-Arbeitsblatt aus dem Anhang verwendet.  

Zu Beginn der Stunde wurde mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam der Aufbau der 

DNA und die jeweiligen Unterschiede zur RNA wiederholt.  

Anschließend wurden die in der Natur vorkommenden CRISPR/Cas-Systeme aus Bakterien 

und Archäen detailliert besprochen. Dabei wurden Aufbau und Funktion von CRISPR und Cas 

erklärt, sowie diverse Anwendungen in der heutigen Medizin und Gentechnik. Des Weiteren 

wurde besprochen, wie ein durch beispielsweise Cas9 eingeleiteter Doppelstrangbruch 

wieder repariert werden kann. Mit Hilfe des Modells wurde veranschaulicht, wie Cas9 die 

Zielsequenz der DNA findet, an der gewünschten Stelle schneidet und eine andere DNA-

Sequenz eingesetzt werden kann. 

Auch Probleme beim Einsatz von CRISPR/Cas9 wurden ausführlich besprochen. 

Auftretende Fragen waren hauptsächlich auf die Ethik bezogen und wurden beantwortet. 

Anschließend wurden die Arbeitsblätter ausgeteilt und für 15-20 Minuten bearbeitet. 

Beim Vergleichen stellte sich heraus, dass der in Aufgabe 1 zu vervollständigende Lückentext 

fast zu einfach für die Schülerinnen und Schüler war. Aufgabe 2 „Beschreibe mithilfe des 

Textes aus Aufgabe 1 den dargestellten Ablauf in eigenen Worten“ wurde ebenfalls fast 

fehlerlos gemeistert. 

Die Rückmeldungen aus der abschließenden Feedbackrunde waren ausschließlich positiv. 

Besonders das Modell kam bei den Schülerinnen und Schülern sehr gut an, da es die Theorie 

veranschaulichte und somit zum besseren Verständnis beitrug.  

Ein Schüler brachte den Vorschlag, wichtige Begriffe und Schlagwörter auf die Tafel zu 

schreiben, falls solch eine Stunde noch einmal gehalten werden sollte.  
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9 Zusammenfassung 

CRISPR/Cas-Systeme, insbesondere CRISPR-Cas9, gewannen in den letzten Jahren, in 

verschiedensten (Industrie-) Bereichen zunehmend an Bedeutung. Aus diesem Grund sollte 

dieser Themenbereich im Rahmen der Ausbildung unbedingt behandelt werden. Die 

Herausforderung liegt hierbei darin, die biologischen Grundlagen für Schülerinnen und 

Schülern möglichst anschaulich zu darzustellen. 

Ziele dieser Arbeit waren die Entwicklung und Anfertigung eines beweglichen/interaktiven 

Modells, das Erstellen von Arbeitsblättern sowie die Erprobung der Arbeitsmaterialien im 

Unterricht.  

 

Hierfür wurde ein Modell aus einer Pressspanplatte, Plexiglasröhre, sowie Holzstäbchen und 

zwei verschiedenen Schläuchen gebaut. 

Das ursprünglich entwickelte Modell war eigentlich nur für die Darstellung von CRISPR/Cas9 

gedacht. Während der Bauphase des Prototyps stellte sich heraus, dass dieses auch für eine 

vereinfachte Darstellung des DNA-Aufbaus verwendet werden kann. Bestätigt wurde dies 

durch eine Unterrichtseinheit, die zu diesem Thema in einer vierten Klasse eines 

Gymnasiums abgehalten wurde. Aufgrund des Lehrplans eignet sich das DNA-Modell in 

Kombination mit dem Arbeitsblatt genau für diese Schulstufe, da dieses einen Einstieg in das 

Thema visuell gut unterstützt. 

Die Arbeitsmaterialien wurden auch in einer Unterrichtsstunde in einer achten Klasse eines 

Realgymnasiums ausprobiert. Nach Einholung von Rückmeldungen seitens der Schülerinnen 

und Schüler ist sowohl das Modell als auch das Arbeitsblatt für den Unterricht geeignet.  

Die komplexen Themenbereiche des strukturellen Aufbaus der DNA sowie die 

Funktionsweise von CRISPR/Cas9 können somit in vereinfachter Form vermittelt und je nach 

Ausbildungsgrad eingesetzt werden. 

 
Daraus ist zu schließen, dass die angefertigten Unterrichtsmaterialien gut für den Einsatz in 

der Praxis zu verwenden sind. Anzumerken ist jedoch, dass die Anfertigung des Modells 

zeitaufwändig ist. Wenn jedoch präzise und sorgfältig gearbeitet wird und der Umgang mit 

dem Modell behutsam erfolgt, ist dieses über viele Jahre verwendbar.  
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Ebenso ist der Einsatz des CRISPR/Cas9-Modells mit zugehörigem Arbeitsblatt auch im 

Wahlpflichtfach Chemie möglich. Um dies zu verifizieren, ist jedoch das Abhalten einer 

Probestunde unbedingt erforderlich. Je nach Feedback/Erfahrungen kann auch eine 

anschließende Überarbeitung des Arbeitsblattes nötig sein. Dies war jedoch aufgrund 

diverser limitierender Faktoren im Rahmen dieser Arbeit nicht mehr möglich. 
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Anhang 

 



 
 

I 

Arbeitsblatt: DNA 
 
1) Schau dir das DNA-Modell an, was fällt dir auf? 

 

 

 

 
2) Lies den Text und beschreibe anschließend den Aufbau der DNA in eigenen Worten 

 
DNA bedeutet auf Deutsch ausgeschrieben Desoxyribonukleinsäure. Sie kann auch als Träger der 
Erbinformation bezeichnet werden und bestimmt beispielsweise, ob jemand blaue, grüne oder 
braune Augen hat.  
Die DNA befindet sich in jeder einzelnen Körperzelle und liegt jeweils im Zellkern.  
Genau wie ein Modell aus Lego, hat auch die DNA bestimmte Bausteine, aus denen 
sie sich zusammensetzt, diese heißen Nukleotide.  
Ein Nukleotid besteht immer aus den drei Teilen Phosphat, Zucker und einer Base.  
Es gibt insgesamt vier verschiedene Basen, die in der DNA vorkommen, das sind: 
Adenin (Grün), Thymin (Rot), Guanin (Gelb) und Cytosin (Blau).  
Die charakteristische Form der DNA kommt durch die Verdrehung von zwei verschiedenen 
Strängen zustande, welche jeweils aus Nukleotiden bestehen. Das Rückgrat besteht aus Phosphat 
und Zucker. Innen treffen sich immer zwei Basen, hierbei kann sich Adenin nur an Thymin und 
Guanin nur an Cytosin binden.  
(Merkhilfe: Die runden Anfangsbuchstaben C, G gehören zusammen und die Eckigen 
Anfangsbuchstaben A, T gehören zusammen) 

 

 

 

 

 
3) Ordne die Begriffe mit Hilfe des Modells und Texts aus Nummer 2 richtig zu 

 
Adenin, Thymin, Cytosin, Guanin, Nukleotid, Phosphat-Zucker-Rückgrat 
 

 
 
 
Quellen:  
Text: Biegl, Christine-Eva: Begegnungen mit der Natur 8. Wien: Österreichischer Bundesverlag, 2019. 
Abbildung: Erstellt von: Renée Ristl. Mödling 2340, am 15.11.2021. 



 II 

CRISPR/Cas9-Arbeitsblatt 
 

1. Lies den Text und vervollständige die Lücken mit den untenstehenden Begriffen 
 
 
 
 
 

CRISPR/Cas-Systeme sind in der Natur in einigen Bakterien aufzufinden und dienen als 
Abwehrmechanismus gegen Bakteriophagen.  
Ein solches System besteht aus zwei Teilen: CRISPR und Cas. 
_________ heißt ausgeschrieben Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. 
Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich hierbei um DNA-Abschnitte, welche in 
verschiedenen ____________ im Genom der Bakterien aufzufinden sind. Befällt nun eine 
Bakteriophage das Bakterium und injiziert deren DNA in ebendieses, so wird die Phagen-DNA 
durch ein Protein zerschnitten. Diese DNA-Stücke fügen sich jetzt zwischen den  
CRISPR-Sequenzen ein und bilden eine Art Bibliothek für das Bakterium, auf welche bei einem 
weiteren Befall zurückgegriffen werden kann.  
Cas heißt ausgeschrieben __________________________; dies ist das oben genannte Protein, 
welches die (Phagen-) DNA schneidet. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um ______ 
spezifisches Protein, sondern um eines der vielen Proteine, welche in CRISPR-Cas-Systemen 
vorkommen können. Eines der bekanntesten, welches auch momentan in der Forschung 
verwendet wird, ist das______.  
Alle diese Proteine sind in der Lage den Doppelstrang der DNA zu schneiden, außerdem können 
alle „Cas-Proteine“ zusätzlich programmiert werden, um gezielt einen ____________________ 
an einer bestimmten Stelle der DNA herbeizuführen.  
Dies funktioniert folgendermaßen: An das Protein wird eine CRISPR-RNA, kurz crRNA, gehängt, 
welche einer gewünschten DNA-Sequenz auf der „Ziel-DNA“ entspricht. Diese crRNA ist über die 
sogenannte ____________ – trans-activating crRNA – mit dem Protein verbunden.  
Zusammen werden diese beiden RNAs als Guide-RNA, kurz gRNA, bezeichnet. 
Das Protein fährt nun so lange die „Ziel-DNA“ ab, bis es das zur crRNA passende  
DNA-Stück gefunden hat. Dann wird der Doppelstrangbruch eingeleitet.  
Dieser Doppelstrangbruch kann nun durch einen der zwei zelleigenen Reparaturmechanismen 
repariert werden. NHEJ ist zwar in der Lage die DNA-Stränge zusammenzuführen, fügt aber oft 
ein zusätzliches Basenpaar ein oder löscht ein Basenpaar. Dies führt in weiterer Folge zur 
________________ des Gens.  
Wird jedoch zusätzlich eine homologe DNA-Sequenz mit dem Protein mitgeführt, so kann der 
zweite zelleigene Reparaturmechanismus HDR diese Sequenz in den Bruch einsetzen.  

 

    

Cas9 
 

crRNA 

tracrRNA 

ein, Abständen, CRISPR-associated Protein, Cas9, tracrRNA, Inaktivierung, 
CRISPR, Doppelstrangbruch 
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2. Beschreibe mithilfe des Textes aus Aufgabe 1 den dargestellten Ablauf in eigenen 
Worten 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
Quellen: 
Text: https://fachstelle-gentechnik-umwelt.de/wp-content/uploads/CRISPR_Technik.pdf [Zugriff: 28.12.2021]. 
Abbildungen: Erstellt von: Renée Ristl. Mödling 2340, am 27.11.2021. 
Vgl. Video: Die CRISPR/Cas-Methode. Online unter: https://www.youtube.com/watch?v=ifc0jKX0GoQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IV 

Bohrschablone 
 

 
 

Quelle:  
Bohrschablone: Erstellt von: Renée Ristl. Wien 1070, am 17.02.2021. 
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