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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

damit wir nach den Osterferien wieder frisch starten und dort anknüpfen können, wo wir 

aufgehört haben, bitte ich Euch den nachfolgenden Arbeitsblätter zu bearbeiten. 

 

Das erste Arbeitsblatt behandelt das Thema „Bakterien unter extrem Bedingungen“. Über die 

unterschiedlichen Lebensbedingungen von Bakterien hatten wir im Unterricht bereits kurz 

gesprochen. Bitte versucht die Aufgaben auf dem ersten Arbeitsblatt noch in dieser Woche 

(bis zum 23.03.2020) zu bearbeiten. Auf dem zweiten Arbeitsblatt geht es um die 

bakterielle Krankheit „Milzbrand“. Wir hatten im Unterricht bereits kurz über diese 

Erkrankung gesprochen. Bitte bearbeitet hier Aufgabe 2 und Aufgabe 3 in der Woche vom 

23.03.2020 bis zum 30.03.2020. Das letzte Arbeitsblatt behandelt das Thema 

„Salmonellen“. Auch diese bakterielle Erkrankung hatten wir in der letzten Stunde kurz 

angesprochen. Bitte bearbeitet die Aufgaben auf dem Arbeitsblatt in der Woche vom 

30.03.2020 bis zu den Osterferien.  

 
Ich wünsche Euch (und Ihnen, liebe Eltern,) angenehme Wochen und eine erholsame Zeit mit 

der Familie. 

 
 

Liebe Grüße, 

Johanna Oesterle 
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Biologie

1. Warum legen die NASA-Wissenschaftler so großen Wert auf eine keimfreie Produktionsumgebung ihrer 
Satelliten und warum ist es so schwierig, diese Bedingungen zu gewährleisten (M1)?

2. Wie lässt sich aus heutiger Sicht erklären, dass Bakterien eine halbe Million Jahre Tiefkühlzeit überleben kön-
nen? Erläutere den biologischen Vorteil, den die Bakterien aus dieser Art des Überdauerns ziehen (M2).

3. Wie nutzen „extremophile“ Bakterien dem Menschen (M3)? Recherchiere in deinem Biologiebuch, in wel-
chen anderen Bereichen sich der Mensch die Leistungen von Bakterien zunutze gemacht hat. Berücksichtige 
dabei auch den Cartoon.

Blinde Passagiere im All?

Raumsonden werden in extremen Reinräumen zusammen-
gebaut, um sie möglichst frei von Verunreinigungen zu hal-
ten. Amerikanische Forscher haben nun in Reinräumen der 
NASA eine erheblich größere Anzahl von Bakterien aufge-
spürt als erwartet. Einige dieser „extremophilen“ Organis-
men waren bis dahin völlig unbekannt. Das Problem dabei: 
Wenn die Wissenschaftler irgendwann einmal Mikroben 
auf dem Mars entdecken, dann wollen sie natürlich sicher 
sein, dass es sich nicht um „blinde Passagiere“ handelt, die 
von der Erde aus mit der Raumsonde zum roten Planeten 
gereist sind. Es ist deshalb wichtig, möglichst alle Mikroben 
zu identifi zieren, die die Reinigungs- und Sterilisationspro-
zeduren überstehen können.
Reinräume sind extreme Umwelten für Mikroorganismen, 
da sie nahezu frei von Wasser und Nährstoffen sind. Die 
extremophilen Bakterien, die in dieser Umgebung überle-
ben, ernähren sich offenbar von Substanzen, die in Wand-
farben, in Reinigungssubstanzen und in den Raumfahrzeu-
gen selbst vorkommen.
(nach: www.astronews.com, 31.08.07)

Leben in Zeitlupe

Jahrtausende, ja sogar Jahrmillionen können Bakterien im 
Eis eingeschlossen oder tief unter der Erde überdauern. 
Biologen haben bereits mehrfach lebensfähige Mikroben 
aus uralten Eis- und Sedimentschichten oder Bernstein-
klumpen befreit. Wie die Mikroorganismen es schaffen, 
die Zeitalter zu überdauern, ist bislang jedoch nicht klar. 
Zwei Theorien treten gegeneinander an: Laut der ersten 
können Bakterien in eine Art inaktive Winterstarre fallen, 
aus der man sie erwecken kann oder aus der sie erwa-
chen würden, wenn die Lebensbedin-
gungen um sie herum wieder optimaler 
geworden sind. Gemäß der zweiten 
Hypothese fristen die Mikroorganismen 
lange Zeit ein äußerst karges Leben in 
winzigen Wassereinschlüssen, die sich 
in Sedimenten, aber auch im ewigen Eis 
an Staubkörnern bilden können.
Bei Tests an der Universität Kopenha-
gen fand man nun heraus, dass auch 
in dem tiefgekühlten Bohrkern aus 
einem seit 500.000 Jahren gefrorenen 
Permafrostboden Kohlendioxid ent-
stand, wenngleich in sehr viel geringe-
ren Mengen als in der nur 25.000 Jahre 

alten Vergleichsprobe. Das CO2 kann nur als Abfallpro-
dukt des bakteriellen Stoffwechsels entstanden sein. Die 
dänischen Forscher folgerten daraus, dass die Mikroben 
ihr Leben nicht einfrieren, sondern drastisch verlangsa-
men. Nur in diesem Zustand könnten auch die natürlichen 
Reparaturmechanismen arbeiten und Schäden am Erbgut 
beheben, die im Laufe der Zeit entstehen. In einem inakti-
ven Bakterium würde diese Reparatur nicht funktionieren. 
Schäden würden sich im Erbgut ansammeln, bis die Mikro-
be nicht mehr lebensfähig wäre.
(nach: Süddeutsche Zeitung, 28.08.07)

Wohlfühltemperatur 113 ºC

Träfe morgen ein großer Meteorit die Erde, würde nicht 
alles Leben ausgelöscht werden. Solange es Wasser gibt, 
werden einige Organismen jegliche Naturkatastrophe 
überleben. Sie existieren heute unter Bedingungen, für 
die der Begriff „lebensfeindlich“ noch untertrieben ist. 
Extremophile sind fast immer kernlose Einzeller. Die meis-
ten extremophilen Organismen entstammen der uralten 
Gruppe der Archaeen (früher nannte man sie „Archaebak-
terien“). Einige Evolutionsforscher glauben, dass alle ande-
ren Lebewesen von diesen „Ur-Mikroben“ abstammen. 
„Extremophil“ heißt „das Extreme liebend“. Thermophile 
Arten aus dem Stamm der Archaeen leben in heißen Quel-
len oder Tiefseevulkanen und ertragen Temperaturen bis 
113 ºC. Halophile fühlen sich in konzentrierten Salzlaken 
(Konzentration > 35 %) wohl, Azidophile sind in schwe-
felsauren Quellen bei einem pH-Wert von 0 bestens auf-
gehoben. Solch extreme Bedingungen herrschten auf der 
Urerde vor knapp 4 Milliarden Jahren, als das Leben sich 
zu entwickeln begann. Viele Evolutionsbiologen sehen in 
den heutigen modernen Archaeen die direkten Nachfah-

ren der ersten einzelligen Lebewesen 
auf unserem Planeten.
Wissenschaftler versuchen heute, die 
einzigartigen Fähigkeiten der Extre-
mophilen für den Menschen nutzbar 
zu machen. So existiert bereits ein 
Wirkstoff, der in Kosmetika und Son-
nenmilch enthalten sein wird und die 
Hautzellen vor Alterung und Umwelt-
einfl üssen schützen soll. Die Substanz 
stammt aus salzliebenden Bakterien 
und schützt deren Zellstrukturen vor 
den schädlichen Einfl üssen von salzhal-
tigen Flüssigkeiten, UV-Strahlen, Hitze 
und Temperaturschwankungen.

M1

M3

M2

Bakterien: Überleben unter extremen Bedingungen 
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1. Warum liest man in der letzten Zeit so häufig von Milzbrand in der Zeitung? 
Wovor haben die Menschen Angst (M1)?

2. Lies die Texte zum Milzbrand (M2 und M3) und beantworte die folgenden Fragen:
a. Wie kann man die Krankheit bekommen?
b. Welche Auswirkungen hat sie?
c. Gibt es Mittel, die gegen Milzbrand helfen?

3. Zeichne mögliche Wege eines Milzbrand-Bakteriums (vom Tier zum Menschen).
4. Informiere dich in Zeitungen, Zeitschriften und im Internet über mögliche weitere Bakterien, die als

biologische Kampfstoffe eingesetzt werden könnten.

Verdachtsmomente für einen
Anschlag

In den USA grassiert die Angst vor Milzbrand. In New York
ist ein sieben Monate altes Baby mit dem gefährlichen
Anthrax-Erregern infiziert, in Florida erkrankte ein weiterer
Mitarbeiter eines Medienunternehmens an Lungenmilz-
brand und in Washington erhielt der Chef der Demokra-
ten im US-Senat, Tom Daschle, einen Brief mit Milzbrand-
Bakterien. US-Präsident George W. Bush
schloss eine Verbindung der Serie von
Milzbrand-Fällen und dem islamischen
Terroristen Osama bin Laden nicht aus.
Beweise dafür gebe es aber noch nicht.

(nach Pressemeldungen vom 16.10.2001)

Milzbrand

Erklärung:
Milzbrand ist eigentlich eine Tierkrankheit, die vorwiegend
bei Rindern, Ziegen, Schafen und Pelztieren vorkommt.
Menschen, die in der Landwirtschaft, in der Leder- und
Pelzproduktion oder in der Fleischverarbeitung arbeiten
und so engen Kontakt zu diesen Tieren haben, gelten als
am stärksten gefährdet. Eine Ansteckung von Mensch zu
Mensch ist dabei jedoch nicht möglich.
Milzbrand wird durch das hoch ansteckende Bakterium
Bacillus anthracis hervorgerufen. Der mikroskopisch klei-
ne Erreger ist stäbchenförmig und bildet Sporen.

Wirkung:
Die Inkubationszeit (Zeitraum zwischen Infektion und
Ausbruch der Krankheit) liegt zwischen einigen Stunden
und sieben Tagen. Es sind hauptsächlich Sporen, die über-
tragen werden. Sie entwickeln sich im Körper zu aktiven
Bakterien, die ein tödliches Zellgift abgeben. Es treten – je
nach Art der Ansteckung – Hautgeschwüre, Fieber, Übel-
keit, Koliken, Schüttelfrost und Atemnot auf. Im Verlauf
der Krankheit werden die Erreger über den gesamten Kör-
per verteilt, die Organe versagen, der Kreislauf kollabiert. 
Es gibt insgesamt drei Typen von Milzbrand:

a. Hautmilzbrand
Die meisten Patienten infizieren sich über die Haut an
Händen, Armen, Hals oder Gesicht. Die Ansteckung
erfolgt bei Kontakt mit verseuchten tierischen Materia-
lien. Die Sporen der Erreger dringen dabei über kleine
Hautverletzungen ein. Bei dieser Form der Krankheit
sterben ohne Therapie bis zu 20 % der Patienten. Wird
jedoch mit Antibiotika behandelt, so besteht eine gute
Aussicht auf Heilung.

b. Lungenmilzbrand
Die Betroffenen nehmen Bakterien z.B. über sporenhal-
tigen Staub auf, der etwa beim Schlachten entstehen
kann. Das Einatmen von Milzbrand-Bakterien endet
innerhalb von drei bis fünf Tagen meist tödlich.

c. Darmmilzbrand
Die Bakterien-Sporen werden über den Mund aufge-
nommen, etwa über nicht ausreichend gekochtes
Fleisch oder Organe infizierter Tiere. Auch bei dieser
seltenen Erkrankung sterben die Patienten trotz anti-
biotischer Therapien sehr schnell.

Behandlung: 
Es gibt einen Impfstoff, der zu etwa 90 % wirksam ist, der
allerdings wegen zahlreicher Nebenwirkungen sehr
umstritten ist. Wenn man bereits erkrankt ist, lässt sich
Milzbrand mit Hilfe von Antibiotika heilen, wenn die The-
rapie rechtzeitig begonnen wird.

M1 Bakterien

Bakterien (griech.: Stäbchen, Stöckchen) sind ein-
zellige Kleinstorganismen, die einzeln nur mit dem Mikro-
skop sichtbar sind. Die Bakterien vermehren sich meistens
durch Teilung und können nahezu alle Gebiete der Erde,
auch sehr heiße oder sehr kalte, besiedeln. Die Bakterien
können als Erreger von Infektionskrankheiten (z.B. Milz-
brand) und auch als Verursacher von Lebensmittelvergif-

tungen für den Menschen und für Tiere
gefährlich werden. Einige Bakterien
können Sporen bilden, um sich zu ver-
mehren. Bei den Sporen handelt es sich
um Verbreitungsformen (Dauerformen)
von Bakterien, die sich in einem Orga-
nismus wieder zu aktiven Bakterien
umwandeln und somit dem Menschen
schaden können.

M2

M3

A Kokken
B Kettenbakterien mit kugeligen Einzelzellen
C Stäbchenbakterien
D Stäbchenbakterien in Ketten oder Fäden
E Schraubenbakterien
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1. Erkläre, was an der Salmonellenepidemie in dem Klinikum in Fulda so bemerkenswert und gleichzeitig rätselhaft 
ist (M1)?

2. Worauf sollten Arzt und Patient bei der Behandlung einer Salmonellose achten (M2)?
3. Unter welchen Bedingungen vermehren sich Salmonellen am besten und wie schnell geht das? Wie viele Bak-

terienzellen wären bis 17.00 Uhr entstanden (M3, M4)?
4. Leite aus den Informationen (M2, M4) Regeln für den Umgang mit Lebensmitteln und für Hygienemaßnah-

men ab, um sich und andere bestmöglich vor einer Salmonelleninfektion zu schützen.

Apfelmus mit Sahne und 
Salmonellen

Eine Nachspeise aus Apfelmus und Sahne hat die Salmo-
nellen-Epidemie am Klinikum der Stadt Fulda ausgelöst. 
„Apfelschnee war mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit der 
Auslöser der ersten Erkrankungen unter den Mitarbeitern“, 
sagte der Leiter des Kreisgesundheitsamtes, Stefan Kor-
tüm. Das Dessert sei allerdings nur in der Mitarbeiterkanti-
ne Ende April ausgegeben worden. „Patienten sind damit 
nicht in Berührung gekommen.“ Der Apfelschnee erklärt 
deshalb nur die erste Infektionswelle. Unklar ist noch, wel-
che Lebensmittel trotz größter Vorsichtsmaßnahmen die 
zweite Infektionswelle ausgelöst haben. […]
Die Staatsanwaltschaft ermittelt in acht Fällen wegen fahr-
lässiger Tötung und in mehr als 260 Fällen wegen fahrläs-
siger Körperverletzung gegen das Klinikum. „Wir müssen 
klären, ob ein Verschulden vorliegt“, sagte der Sprecher 
der Behörde, Stephan Heres. Auch ein Sabotageakt wird 
nicht ausgeschlossen.
(nach http://www.sueddeutsche.de, 22.05.07)

Gefährliche Durchfallerkrankungen

Salmonellen sind eine Gattung stäbchenförmiger, begei-
ßelter Bakterien, zu denen 2.400 verschiedene Arten 
gehören. Nur 20 bis 30 davon lösen beim Menschen die in 
den Sommermonaten häufi gen „Salmonellosen“ („Salmo-
nellenvergiftungen“) aus.
Je nach Menge der aufgenommenen Bakterien dauert es 
einen bis fünf Tage, bis sich die Symptome einer Salmo-
nelleninfektion zeigen. Die Bakterien gelangen fast immer 
mit befallenen Speisen, seltener auch direkt von Mensch 
zu Mensch übertragen, durch Mund und Magen bis in den 
Darm. Dort nisten sich die Zellen in der Darmschleimhaut 
ein, reizen und schädigen sie. Starker, wässriger Durchfall 
steht beim Krankheitsbild im Vordergrund. Daneben sind 
Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Fieber möglich. 
Die Symptome dauern in der Regel nur wenige Stunden 
oder Tage an. 
Zwei Arten von Salmonellen können Typhus oder Paraty-
phus auslösen. Das sind schwere, sogar lebensbedrohliche 
Durchfallerkrankungen mit hohem Fieber, an denen welt-
weit jährlich 16 Millionen Menschen erkranken, von denen 
600.000 sterben. Besonders häufi g sind Kinder betroffen. 
An der vergleichsweise harmloseren Salmonellose erkran-
ken vor allem ältere Menschen und solche, deren Immun-
system schon geschwächt ist, schwer.

Der Krankheitserreger wird in Stuhlproben im Labor nach-
gewiesen. Salmonellosen gehören zu den meldepfl ichtigen 
Krankheiten, das heißt, sie müssen dem Gesundheitsamt 
mitgeteilt werden, um eine weitere Verbreitung zu verhin-
dern.

           Vermehrung unter idealen Bedingungen

Besondere Vorsicht bei Eiern und 
Hühnchenfl eisch!

Prinzipiell können fast alle eiweißreichen Lebensmittel von 
Salmonellen befallen sein. Die häufi gsten Infektionsquellen 
sind jedoch rohe Eier, eihaltige Speisen und Hühnchen-
fl eisch. Besonders gefährlich ist das Auftauwasser von tief-
gefrorenen Hähnchen, die bei Zimmertemperatur langsam 
in der Küche auftauen. Rohes Fleisch, Wurstwaren, Eier, 
Cremes und Majonäse sind sofort nach dem Einkauf im 
Kühlschrank aufzubewahren. Hackfl eisch sollte noch am 
Tag der Herstellung zubereitet oder eingefroren werden.
Salmonellen vermehren sich besonders rasch bei Tempe-
raturen zwischen 30 
und 40 ºC. Deshalb 
treten Salmonellenver-
giftungen vor allem 
in den Sommermona-
ten auf. Temperaturen 
über 70 ºC für mindes-
tens 10 Minuten töten 
die Bakterien. Tempe-
raturen im Tiefkühl-
schrank überstehen sie 
jedoch problemlos.

So schnell vermehren sie sich:

M1

M3

M2
M4

Salmonellen: Gefährliche Bakterien in der Küche


