
Aufgaben für NW Teil 2 – Klasse 6 (REJE@igs-kathi.de) 
 

Exkurs: Das Coronavirus 
 

Krankheitserreger - Bakterien und Viren 
 
Krankheiten haben schon immer einen besonderen Einfluss auf unseren Lebensalltag gehabt. 
Doch gerade jetzt wird unser Leben von einer Krankheit bestimmt. Doch Krankheit ist nicht 
gleich Krankheit. 
Eine besondere Form der Krankheiten sind Infektionskrankheiten. Diese Art von Krankheit 
wird durch einen Krankheitserreger verursacht. Ein Krankheitserreger ist etwas, das in den 
Körper eindringt und anschließend die Krankheit auslöst. 
Zu den wichtigsten Krankheitserregern gehören Bakterien und Viren. Diese beiden 
Krankheitserreger werden häufig verwechselt, sind aber komplett verschieden.  
Bakterien bestehen, wie Tiere und Pflanzen aus Zellen. Neben anderen Zellbestandteilen, 
besitzen die meisten Bakterien eine Zellwand. 
Die Vermehrung der Bakterien erfolgt durch Zellteilung. Dabei teilt sich eine Zelle und 
bildet zwei neue Zellen. Diese können sich dann wieder teilen und so weiter. 
Ein Bakterium, das als Krankheitserreger in den Körper eindringt, kann durch so genannte 
Antibiotika bekämpft werden. Das sind Arzneimittel, die meist die Zellwand der Bakterien 
angreifen und diese so zerstören können. Ein Problem bei der Bekämpfung von Bakterien ist, 
dass sie sich schnell an Anitbiotika anpassen können, so dass diese nicht mehr wirken. Man 
sagt dann die Bakterien seien „resistent“ gegen ein Antibiotikum geworden.  
Neben den Bakterien, die Krankheiten auslösen, gibt es auch Bakterien, die in unserem 
Körper wichtige Aufgaben übernehmen und ohne die wir nicht überleben könnten. 
Viren dagegen sind nicht so kompliziert aufgebaut. Sie bestehen nicht aus Zellen und sie 
besitzen deswegen auch keine Zellwand. 
Im Gegensatz zu Bakterien können sich Viren nicht selbst vermehren, sondern brauchen zur 
Vermehrung einen anderen Körper, den so genannten „Wirt“. Das Virus dringt in den 
fremden Körper ein, befällt dort die Zellen und vermehrt sich in diesen.  
Viren zu bekämpfen ist meist etwas schwieriger. Trotzdem gibt es mittlerweile einige 
Arzneimittel, die gegen Viren wirken. Diese werden Virostatika genannt. Problematisch 
beim Einsatz von Virostatika ist, dass sich Viren sehr schnell verändern können. Es ist nicht 
immer sicher, dass ein Virostatikum dann auch gegen das veränderte Virus wirkt. 
Impfungen können ebenfalls helfen die Ausbreitung von Krankheitserregern zu verhindern. 
Im Gegensatz zu Antibiotika oder Virostatika wirken Impfungen nicht, wenn der 
Krankheitserreger bereits in den Körper eingedrungen ist und die Krankheit ausgelöst hat. Der 
Sinn von Impfungen besteht darin sich vor dem Auftreten einer Krankheit bereits zu schützen. 
Eine Impfung verhindert nämlich, dass der Krankheitserreger, der in den Körper eindringt 
dort die Krankheit auslösen kann. Daher ist es wichtig sich gegen die häufigsten 
Krankheitserreger impfen zu lassen. Da Impfungen aber nur Schutz für eine gewisse Zeit 
bieten (meist sind das einige Jahre), müssen sie immer regelmäßig erneuert werden. Welche 
wichtigen Impfungen stattgefunden haben, kann man im Impfpass nachlesen. 
 
 
 
 
 
 
 



Aufgabe 1 (20.04. bis 26.04.)*: Stelle die Unterschiede zwischen Viren und Bakterien dar, 
indem du die folgende Tabelle ausfüllst. 
 
Bakterien 
 

Viren 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Aufgabe 2 (20.04. bis 26.04.): Wenn Personen mit dem Grippevirus infiziert sind, 
verschreiben Ärzte oft Antibiotika. Nimm Stellung zu diesem Vorgehen (Hältst du es für 
richtig? Unter welchen Umständen?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgabe 3 (20.04. bis 26.04)*: Recherchiere mindestens 3 Krankheiten, gegen die man sich 
bereits als Kind impfen lassen sollte (eine gute Quelle ist dein eigener Impfpass; dort sind alle 
Krankheiten, gegen die du geimpft wurdest mit Unterschrift und Datum aufgeschrieben) 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 



Von der Epedemie zur Pandemie 
 
Eine Infektionskrankheit bestimmt derzeit unseren Alltag: Covid-19. Sie wird durch den 
Krankheitserreger SARS-CoV-2 ausgelöst. Doch was ist eigentlich eine Infektion? 
Bei einer Infektion dringt ein Krankheitserreger in einen fremden Körper ein und 
verursacht dort eine Krankheit. Diese Krankheit kann von einer leichten Erkältung bis hin zu 
einer Ebolainfektion reichen. Welche Krankheit ausgelöst wird, hängt vom Krankheiterreger 
ab, der in den Körper eingedrungen ist.  
Hat sich ein Lebewesen mit einem Krankheitserreger angesteckt, beginnt die so genannte 
Inkubationszeit. In dieser Zeit bemerkt die infizierte Person noch nicht, dass sie krank ist. 
Sie fühlt sich vollkommen gesund. Allerdings kann sie in dieser Zeit bereits andere Personen 
anstecken und den Krankheitserreger so verbreiten, ohne es selbst zu merken. 
Wenn Krankheitserreger in den Körper eindringen, wartet der befallene Körper nicht einfach 
ab. Er wehrt sich, indem sein Immunsystem die Krankheitserreger bekämpft. Die 
Bekämpfung der Krankheitserreger dauert so lange, bis keine Krankheitserreger mehr im 
Körper vorhanden sind. Von den ersten Schritten zur Bekämpfung der Krankheitserreger 
bekommt die infizierte Person üblicherweise erst einmal nichts mit. 
Sobald die ersten Symptome einsetzen, merkt auch die infizierte Person, dass sie krank ist. 
Ein Symptom ist eine Reaktion des Körpers auf den Krankheitserreger, die anzeigt, dass man 
sich infiziert hat. Häufige Symptome sind Fieber oder Husten. Wichtig dabei zu beachten ist, 
dass die Abwehrreaktion des Körpers diesen normalerweise bei der Heilung unterstützt. 
Fieber bekommt man normalerweise, damit sich die Krankheitserreger nicht so gut im Körper 
vermehren können, da ihnen das bei höheren Temperaturen normalerweise nicht mehr so gut 
gelingt. Problematisch wird es dann, wenn die Abwehrreaktionen des Körpers zu extrem 
werden. 
Auch wenn eine erkrankte Person Symptome der Krankheit zeigt, ist der Krankheitserreger 
noch übertragbar. Auf welche Art ein Krankheitserreger übertragen werden kann 
(„Übertragungsweg“), hängt von der Art des Krankheitserregers ab. 
Bei jeder Infektionskrankheit gibt es Menschen, die zwar den Krankheitserreger in sich 
tragen, aber selbst keine Symptome ausbilden und daher auch nicht erkranken. Diese 
Krankheitsverläufe werden asymptomatisch genannt. Bei asymptomatischen 
Krankheitsverläufen können Krankheitserreger auch durch die erkrankte Person verbreitet 
werden (ähnlich wie in der Inkubationszeit). Das muss aber nicht der Fall der sein.  
Nach einer überstandenen Infektionskrankheit kann sich der Körper für eine bestimmte Zeit 
nicht erneut mit dem gleichen Krankheitserreger anstecken. Man sagt, der Körper ist nun erst 
einmal immun gegenüber diesem Krankheitserreger. Allerdings gilt diese Immunität nur für 
diesen speziellen Krankheitserreger und nur für eine gewisse Zeit. Nach Ablauf dieser Zeit ist 
auch wieder eine neue Infektion möglich. 
Treten viele Krankheiten an einem Ort und zu einer bestimmten Zeit auf, spricht man von 
einer Epidemie. Covid-19 ist beispielsweise Anfang Dezember (Zeitraum) in Wuhan (Ort) 
vermehrt aufgetreten. Zu diesem Zeitpunkt sprach man bereits von einer Coronaepidemie.  
Tritt die Krankheit dann in mehreren Ländern und Kontinenten auf, wird von einer Pandemie 
gesprochen. Diese Situation wurde schließlich im Januar erreicht.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Aufgabe 3 (27.04. bis 03.05.)*: Erkläre in eigenen Worten die Fachbegriffe: 
 
Krankheitserreger: 
 
 
Infektion: 
 
 
Inkubationszeit: 
 
 
Immunsystem: 
 
 
Symptom: 
 
 
Übertragungsweg: 
 
 
Asymptomatischer Krankheitsverlauf: 
 
 
Immunität (immun): 
 
 
Epidemie: 
 
 
Pandemie: 
 
 
Aufgabe 4 (27.04.-03.05): Erkläre, aus welchen Gründen es schwierig ist in einer Epidemie 
oder Pandemie alle erkrankten Menschen zu finden und (falls nötig) zu isolieren. 


