
Achtung, Angreifer!

www.verstehmal.info

Immunsystem Tröpfcheninfektion Bakterien Impfungen krank kleben

Sie sind winzig klein – und trotzdem ganz schön stark! Viren und

______________ sind immer da, auch wenn wir sie nicht sehen.

Manche sind nützlich für uns, andere können uns _____________ machen.

Die Winzlinge kommen auf verschiedenen Wegen zu uns: Bei einer

________________________ nutzen Viren und Bakterien kleine Spucketropfen

als Taxi. Wenn jemand hustet oder niest, fliegen sie auf winzigen Tropfen durch

die Luft – und landen bei einer anderen Person.

Bei einer Schmierinfektion bleiben die Keime an Gegenständen, Kleidern oder

auch Händen __________ und gelangen von da in den Körper.

Wenn wir infiziert sind, hat unser _____________________ alle Hände voll zu

tun. Es muss die Angreifer entdecken und bekämpfen. Wir helfen unserem Körper

dann mit Ruhe und Medikamenten.

Gegen viele Krankheiten gibt es auch _______________________. Sie helfen

unserem Körper, sich schon auf ein Virus oder ein Bakterium

vorzubereiten, bevor es angreift. So schützen wir uns selbst

und andere.

Kennst du dich aus mit Viren, Bakterien und Co.? Hier sind leider ein paar Wörter
aus dem Text verschwunden. Setze die Begriffe an der richtigen Stelle ein!



Unsere Hygiene-Regeln

www.verstehmal.info

Ich halte Abstand

Ich wasche mir

Ich fasse mir

Ich trage eine Maske.

Ich lüfte regelmäßig

und wasche meine
Kleider,

zu anderen
Menschen,

Das schützt mich
und andere

die Hände
regelmäßig –

so wenig wie möglich

vor allem vor dem Essen
und nach dem Spielen.

Brotdose und
Spielsachen.

vor Viren
in der Atemluft.

ins Gesicht.

um mich nicht zu
infizieren.

Oh nein! Hier ist ja alles völlig durcheinander geraten!
Alessia wollte eigentlich aufschreiben, wie man sich vor Viren schützen kann …

Kannst du Alessia helfen, die Wörter wieder richtig zu sortieren?
Male die passenden Kästchen in der gleichen Farbe an!

Schreibe hier die richtigen Hygiene-Regeln auf!

1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5 ………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….



Freund oder Feind?

www.verstehmal.info

Manche Bakterien helfen unserem Körper – andere sind gefährlich für uns!

Male die freundlichen Bakterien grün an, die gefährlichen rot.

Welche Bakterien gibt es gar nicht?

Popelbakterien

Darmbakterien

Salmonellen

Milchsäurebakterien

Gänseblümchenbakterien

Colibakterien

Streptokokken

Kennst du noch weitere Bakterien?

Schreibe sie in die leeren Bakterien-Hüllen!
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