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Die Zellmembran
• Aufgaben:

– Trennung von Reaktionsräumen

– Transport: Die Membran ist semi-
permeabel ( = halbdurchlässig), d.h. 
bestimmte Stoffe passieren die Membran, 
andere nicht. Kleine Moleküle wie O2
wandern problemlos durch, große Moleküle
wie Proteine gelangen nicht hindurch, 
andere benötigen spezielle
Membrantunnel. Auch die Ladung und 
Löslichkeit der Stoffe, die durch die 
Membran wollen spielen eine Rolle.  
Geladene Teilchenwie Ionen müssen meist unter Energieaufwand ( aktiv) mit
speziellen Ionenpumpen durch die Membran gepumpt werden. Dies gilt auch für so 
wichtige Stoffe wie Glucose (= Traubenzucker) und Aminosäuren. Alle fettlösliche
Stoffe können meist problemlos die Membran durchdringen.

– Ankerpunkt für das Cytoskelett: Diese Struktur die der Zell ihre Form gibt ist in der
Membran befestigt.

– Bindung und Reaktionsort von Enzymen: Enzyme sind Proteine die spezielle
Reaktionen ermöglichen

– Kommunikation : Proteine in der Zellmembran bilden Rezeptoren um mit
Botenstoffen wie Hormonen Kontakt aufzunehmen so werden Signale
aufgenommen und weiter geleitet.



Der Zellkern
• Der Zellkern ist das größte Zellorganell der eukaryontischen Zellen. Er enthält das 

Chromatingerüst (bei der Teilung in Form von Chromosomen), das die Erbinformation
enthält (in Form von DNA) und kontrolliert somit die Struktur und Funktion der Zelle. 
Der Kern erscheint meist eiförmig, zentral im Cytoplasma gelegen, bei Pflanzenzellen
durch die Vakuole an den Rand der Zelle gedrückt. Er ist farblos und von einer
Doppelmembran umgeben, die viele Kernporen enthält. Durch die Kernporen findet ein
reger Stofftransport statt. Unter anderem
wandern Abschriften der Baupläne der
Eiweiße (mRNA) aus dem Kern zu den 
Ribosomen. Auch werden die Bauteile für
den Zusammenbau der Ribosomen
hindurch transportiert. Der Zellkern
enthält eine Flüssigkeit genannt
Kernmatrix , den Nukleolus (RNA-
Bildungsort) und je nach Art eine
bestimmte Menge Chromatinfäden (z. B. 
Mensch 46). Der Nukleolus ist ein kleines
rundliches Gebilde und dient der RNA-
Synthese; zum Beispiel werden hier die 
Ribosomen gebildet.



• Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zellen. Sie sind spezielle Zellorganelle mit
Doppelmembranen. Gewöhnlich sind sie bohnenförmig, oder auch rund. Die 
äußere Membran begrenzt das Organell. Die innere Membran bildet Falten und 
Fächer die nach innen ausgestülpt sind. Diese werden Christae genannt. 
Innerhalb der inneren Membran ist die Mitochondrienmatrix (Flüssigkeit). Diese
erscheint wenig dicht und man findet mitochondrieneigene ringförmige DNA und 
Ribosomen. Die Mitochondrien können Teile ihrer Proteine mit diesen
molekularen Maschinen selbst herstellen. Die Aufgabe der Mitochondrien ist es
Energie in Form von ATP-Molekülen herzustellen. Dafür brauchen sie Sauerstoff. 

Mitochondrien

Zellen enthalten verschieden viele 
Mitochondrien, normal etwa 1000, Leber-
zellen bis zu 6000. 



• Im Cytoplasma der meisten Pflanzenzellen findet man meist eiförmige, gut sicht-
bare Organellen die man Plastiden nennt. Man unterscheidet 3 wichtige Typen:

• Chromoplasten sind rot, gelb oder orange gefärbt und finden sich in Blütenblätter
und Früchten. Ihre Farben verdanken sie Carotinen und Xanthophyllen als
Pigmente. Durch die leuchtenden Farben wird die Verbreitung der Früchte (Samen) 
und die Befruchtung über Insekten angeregt.

• Leukoplasten sind farblose (pigmentlose) Plastiden und treten in Pflanzenzellen auf, 
die nicht dem Licht ausgesetzt sind wie in Samen und Wurzeln.

• Chloroplasten besitzen als Ort der Photosynthese eine lebenswichtige Bedeutung
für Pflanzen. Sie sind intensiv grün
gefärbt (Farbstoff Chlorophyll=
Blattgrün) und finden sich in Blatt-
und Sproßzellen. In ihrem Inneren
befinden sich Membranstapel, die
Thylankoiden. Hier findet die Photo-
synthese statt.

Plastiden



Das Endoplasmatische Retikulum
• Das ER ist ein Netzwerk abgeplatteter Röhren aus Membranen innerhalb der Zelle, 

rund um den Zellkern gelagert und mit der Kernmembran verbunden. Der größte
Teil der ER-Oberfläche ist von Ribosomen besetzt (rauhes ER). ER ohne Ribosomen
nennt man glattes ER.  Am rauhen ER werden Proteine hergestellt die für die 
Zellmembran bestimmt sind. Das ER spielt auch beim Stofftransport großer
Moleküle eine wichtige Rolle. Dabei arbeitet es mit dem Golgi-Apparat zusammen. 
Weiterhin werden im ER Fettsäuren und Lipide gebildet.
Das ER ist ständig im Umbau und Bewegung. Durch das Abschnüren kleiner Teile
des ER die dann zur Zellmembran wandern können gebildete Stoffe dort hin
transportiert werden.



Dictyosomen (Golgi Apparat)
• Der Golgi-Apparat (auch als Dictyosom bezeichnet) ist ein größeres Zellorganell, das 

man in allen eukaryontischen Zellen findet. Er besteht aus mehren Lagen
abgeplatteter Membranstapel, die im Randbereich Vesikel (Bläschen) abschnüren. 
Diese wandern durch die Zelle und können mit dem ER verschmelzen oder ihren
Inhalt in den extrazellulären Raum abgeben. Der Golgiapparat dient zur
Modifikation von Proteinen, die durch das ER das Dictyosom erreichen, der
Synthese von Glycoproteinen und Modifikation von Fetten. Diese werden dann in 
der Zelle durch Vesikel verteilt oder aus der Zelle ausgeschleust. Damit sind die 
Dictyosomen zentrale Zellorganelle des sekretorischen Stoffwechsels.



Die Lysosomen
• Lysosomen findet man im Cytoplasma der Tierzellen und Pflanzenzellen als kleine

membranumhüllte Bläschen (Vesikel).

• Sie enthalten hydrolytische Enzyme (Hydrolasen) für die intrazelluläre Verdauung z.B. 
eines Bakteriums, das durch Phagozytose in die Zelle aufgenommen wurde. Nachdem
das Bakterium in ein Vesikel (Phagosom) eingehüllt ist, verschmelzen andere
Bläschen, die bestimmte Enzyme enthalten mit dem Vesikel. Die Enzyme werden
aktiviert und verdauen das Bakterium. Insgesamt hat man bis zu 50 verschiedene
Enzyme gefunden, die Kohlenhydrate, Fette oder Nukleinsäuren zersetzen können.

• Lysosomen mit den eben geschilderten Eigenschaften werden auch konventionelle
Lysosomen genannt.

• Prinzipiell werden Lysosomen aus einem anderen Zellorganell dem Golgi-Apparat
gebildet. 

• Daneben gibt es auch sekretorische Lysosomen (= lytische Granula) : Sie kommen
z.B. in den verschiedenen Immunzellen wie T-Lymphozyten (= bestimmte weiße
Blutkörperchen, die z.B. von Viren befallene Zellen oder Krebszellen töten) vor und 
enthalten das Sekretionsprodukt (meinst Giftstoffe ) dieser Zellen.



Die Vakuole
• Die Vakuole ist in Pflanzenzellen ein großer, 

flüssigkeitsgefüllter Hohlraum, der den größten Teil
(80%) des Pflanzenzellvolumens einnimmt. Das 
Cytoplasma mit den Zellorganellen wird dabei völlig an 
die Zellwand gedrückt. Die Vakuole ist von einer
Membran, dem Tonoplast umgeben.

• Die Vakuole dient der Speicherung von Ionen, Zuckern, 
Vitaminen usw. Oft findet man Kristalle oder
Stärkekörner. Diese hohen Konzentrationen an Stoffen
befähigen die Pflanzenzelle Wasser aus der Umgebung
aufzunehmen ( durch Osmose). Durch die pralle
Füllung (Turgeszenz) mit Flüssigkeit erhält die 
Pflanzenzelle ihre Form.

• In Tierzellen findet man sie nur als pulsierende
Vakuole (z. B. bei Einzellern), die zur
Aufrechterhaltung der osmotischen Verhältnisse
dienen.



Die Ribosomen
• Ribosomen sind kleine Partikel im Cytoplasma oder auf dem ER, an denen Eiweiß

(Protein) hergestellt wird. Alle Proteine einer Zelle werden so an Tausenden von 
Ribosomen sythetisiert.

• Ribosomen bestehen aus Nukleinsäure und Protein und sind ca. 20 x 30 nm groß.  Sie
bestehen aus 2 Untereinheiten die im Nukleolus des Zellkern gebildet, und im
Cytoplasma zusammengebaut werden.

• Auf Bild unten sind die Ribosomen als schwarze Partikel zu sehen, die an einem
Faden aufgereiht sind. Dieser Faden ist die Kopie des Bauplans zur Herstellung eines
Eiweißes und die Ribosomen arbeiten gleichzeitig daran. Man nennt sie deshalb
Polysomen. Die Bauplankopie wird mRNA genannt.

• Im unteren Teil des Bildes sind ebenfalls
Polysomen zu sehen, bei denen an jedem
Ribosom ein Faden seitlich wegsteht.
Diese Fäden sind wachsende Protein-
moleküle.



Das Cytoskelett
• Das Cytosklett ist ein Gerüst von Proteinfäden in der Zelle, das das ganze Cytoplasma

durchzieht. Es besteht aus mindestens 3 Typen von Proteinfasern: Microtubuli, 
Microfilamente und Zwischenfilamente.

• Mikrotubuli (übersetzt: kleine Röhrchen) sind lange, hohle Zylinder aus Tubulin mit
einem Durchmesser von ca. 25 nm Durchmesser, die an einem Ende am Centrosom
befestigt sind.  Sie sind die Förderbänder in der Zelle. Sie bewegen Vesikel und 
Organellen wie Mitochondrien und Chromosomen (Spindelfasern) mit Hilfe
spezieller Befestigungsproteine.

• Zwischenfilamente sind seilartige Proteinfasern von ca. 10 nm Durchmesser, die in 
den unterschiedlichsten Formen vorkommen.

• Microfilamente sind helicale Polymere aus
Actin mit einem Durcmesser von ca. 7 nm.
Man findet sie meist dicht unter der
Zellmembran.

• Auch die Geißeln (= Flagellen) bei Ein-
zellern oder Zentriolen bestehen aus
Microtubuli. 



Die Zentriolen
• Centriolen findet man nur in Tierzellen. Sie sind Teil des Centrosoms, einem kleinen

Organell nahe dem Zellkern, von dem die Mikrotubuli ausgehen, die das Cytoskelett
der Zelle bilden. Während der Zellteilung (Mitose/Meiose) werden die Spindelfasern
organisiert. Jedes Centrosom enthält ein Paar Centriolen, die senkrecht zueinander
stehen. Diese werden von einem Zylinder aus 9 Dreier-Packungen von Mikrotubuli
gebildet

• Centrosomen replizieren sich autonom wie Mitochondrien und Peroxisomen.



Die Zellwand
• Zellwände sind wie Chloroplasten typisch für alle grüne Pflanzen. Die Zellwand

umgibt die Zelle auf der Außenseite, liegt also der Zellmembran auf. Sie wird vom
Cytoplasma gebildet und besteht bei jungen Zellen (primäre Zellwand) zu 90% aus
Kohlenhydraten (Cellulose, Hemicellulosen und Pektin) und zu 10% aus Protein.

• Allgemein gibt die Zellwand der Zelle ihre Form und schützt den Inhalt.

• Während der Differenzierung wird eine zweite, sekundäre Wand aufgelegt, die aus
Cellulose und Lignin (Holz) besteht. Zwischen Primär-und Sekundärwand liegt eine
Mittellamelle mit kleinen Poren (Plasmodesmen). Die Primärwand ist
wasserdurchlässig.

• Auch Bakterienzellen besitzen
eine Zellwand, die jedoch aus
einem völlig anderen Material
nämlich Murein besteht.


