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So hältst du deine Abwehr fit

VIEL OBST UND GEMÜSE ESSEN – In Obst und Gemüse stecken haufenweise Vitamine, die wie ein Turbo für deine Abwehr wirken. 

VIEL BEWEGUNG – Wenn du dich regelmäßig bewegst, kämpfen auch deine Abwehrzellen aktiver gegen Eindringlinge. 

GENUG SCHLAFEN – Wenn du schläfst, lädt sich dein Immunsystem mit neuer Energie auf. So wie du nachts dein Handy an der Steckdose auflädst. 

                              KEIN STRESS – Stress schwächt                                         die Abwehr. Darum: Einen Streit                       auch mal abblasen. Hausaufgaben nicht fünf Minuten vorm Schlafengehen anfangen. Und Sachen machen, an denen du Spaß hast. Dann machen auch deine Abwehrhelden ihren Job echt gern!



Samuel, Spitzname Sam 
Das bin ich. Ein ganz normaler 10-Jähriger, der gern 
kickt, Kuchen isst, mit Freunden Spaß hat – und sich 
echt ungern mit fiesen Krankheitserregern 
herumschlägt. 

Hey, L
eute!

DAS SI
ND WIR

 -

die He
lden d

ieses

Abente
uers!

Lucy, meine kleine Schwester
Kann nett sein und kann nerven. Lucy will mal 
Krankenschwester werden. Sie behandelt mich 
gern jetzt schon wie einen ihrer Patienten.

Tim, mein bester Kumpel
Tim ist ein Top-Fußballspieler! Kein Gegner hält ihn auf. 
Nur die Virusmonster hauen sogar ihn um ...

Mama, die Erreger-Expertin
Mama weiß einfach alles über Krankheits-
erreger, denn sie arbeitet im – Achtung, 
Monsterwort! – Hygiene-Institut. Und sie 
kann das auch super erklären! 

Paps, der Comic-Zeichner
Paps hat immer einen Bleistift hinterm Ohr. Er 
zeichnet für sein Leben gern und verdient damit 
sogar Geld. Wenn er ein Virus kritzelt, kann ich 
es mir gleich richtig gut vorstellen.

   Und die sind hier auch unterwegs:

Die Virus-Gang
Die miese Truppe hat nur Krankmachen im Kopf. 
Man lädt sie lieber nicht zu Besuch ein. Blöderweise 
haben sich die Typen selbst eingeladen – in meinen Körper!

            Die Abwehrhelden
               Mit denen hat die Virus-Gang nicht gerechnet. Mein 
                Körper hat ein paar waschechte Superhelden zu bieten.
                 Was die alles draufhaben, erlebt ihr gleich mit mir!



Was uns alles 
   krank macht   

Viren sind Krankheitserreger. Es gibt so viele verschiedene 

Krankheitserreger, dass man einen ganzen Zoo des 

Schreckens mit ihnen aufmachen könnte. 

VIREN – sind nur ein paar Millionstel Millimeter 

groß. Sie bestehen aus einer Hülle, vollgestopft mit 

Erbinformation. Das ist der Bauplan für die Viren. 

Diesen Bauplan schmuggeln sie in unseren Körper 

und zwingen ihn, neue Viren zu bauen. Ohne diese 

Hilfe können Viren sich nicht vermehren.

PILZE – wachsen nicht nur im Wald, 
sondern manchmal auch auf unserer Haut, 
zum Beispiel Fußpilz. Das juckt dann. 

PARASITEN – wie zum Beispiel Würmer sind 
Schmarotzer, die heimlich in unserem Körper 

wohnen und sich von ihm ernähren lassen. 
Sie gelangen in unseren Körper, wenn wir ihre 
winzigen Eier verschlucken, die manchmal auf 

ungewaschenem Obst sitzen.  

BAKTERIEN – sind größer als Viren und haben 

Werkzeuge, mit denen sie sich selbst vermehren 

können. Dafür brauchen die Bakterien Wärme und 

Nahrung. Beides finden sie in unserem Körper. 

Da nisten sie sich gerne ein, und wir werden krank. 

Es gibt aber auch gute Bakterien, die wir unbedingt 

brauchen, zum Beispiel im Darm für die Verdauung. 
Obwohl die Krankheitserreger so winzig sind, dass wir sie mit dem bloßen Auge nicht sehen, können sie richtig gefährlich werden!

Obst vorm 
   Essen immer 
  gut w aschen!



So sieht 

das Virus aus:

Wir brauchen 

      Verstärkung!Zeichne doch auch mal ein 
schra..ges Comic-V irus! W eil sie so 

w inzig sind, sind V iren eine unsichtbare 
Bedrohung. Wenn du sie malst, kannst du sie 

dir besser vorstellen.1) DIE HÜLLE: Sie schützt das Virus 
vor der Außenwelt. 

2) KAPSID: In der kleinen Kapsel steckt 
das Erbgut des Virus.

3) DAS ERBGUT: Dieser Bauplan enthält alle 
Informationen über das Virus.

4) REZEPTOREN: Mit diesen Andockstellen heftet sich das 
Virus an Rezeptoren in unserem Körper. Die passen wie 
Schlüssel und Schloss mit den Virus-Rezeptoren zusammen.

Viren sind oft nur mehrere Nanometer groß – das sind 
Millionstel Millimeter! Das ist so winzig, dass man sie nicht 
mal unter einem normalen Mikroskop erkennt. Man braucht 
dafür ein Elektronenmikroskop. Viren sind nicht immer kugelig, 
sondern kommen in vielen verschiedenen Formen vor.

         Unsere Abwehr-Spezialkra..fte
            Die Lymphozyten – sprich „Lümfozüten“ – gehören zu den weißen
            Blutzellen. Sie haben sich auf ganz bestimmte Krankheitserreger
         spezialisiert. Es gibt zwei Sorten: B- und T-Lymphozyten.

    Warum B und T?
    Die B-Lymphozyten entstehen im Knochenmark. Knochen heißt auf 
     Englisch „Bone“, daher das B. Die B-Lymphozyten sind wahre Antikörper-
      Fabriken: Pro Sekunde stellen sie Tausende neue Antikörper her.

   Die T-Lymphozyten kommen auch aus dem Knochenmark. Aber bevor 
 sie in den Einsatz dürfen, müssen sie zur Schule: in den Thymus. Daher 
 das T! Der Thymus ist ein Organ in unserer Brust. In der Thymus-Schule 
 üben die T-Lymphozyten zu unterscheiden, was in unseren Körper 
  gehört und was nicht. So lernen sie, nur gegen Krankheitserreger zu 
  kämpfen – und nicht gegen unsere eigenen Zellen!

    Was machen die Antiko..rper?
       Antikörper verklumpen die Angreifer und markieren sie für 
         Fresszellen. Mit jeder Seite seiner Y-Gabel kann der 
            Antikörper einen Krankheitserreger aufgabeln 
                – doppelt hält einfach besser!



1) Anpfiff - Wasser marsch! 

2) Seif den Gegner ein! 
Seife zerstört Krankheitserreger und sorgt 
dafür, dass sie sich leichter von der Haut 
lösen. 

3) Spiel dich warm! 
Indem du deine Handflächen 
aneinander reibst. 

4) Immer scho..n dribbeln! 
Fingerkuppen saubermachen – tu so, 
als wenn du einen Mini-Fußball in 
deiner Hand dribbelst.

5) Teamgeist ist alles! 
Finger ineinander haken und die Stellen 
zwischen den Fingern saubermachen.

6) Abseits! 
Auch wenn er im Abseits steht, den Daumen 
trotzdem sauber schrubben. 

7) Ab ins Tor! 
Ein Handgelenk spielt Ball, die andere Hand 
spielt Tor. Klar, dass der Ball ins Tor muss.

8) Abpfiff! 
Seife und Schmutz abwaschen und dann 
gut trocken rubbeln.

  Ha..ndewaschen w ie 
die Weltmeister - 
    so geht's! 

   Eine Schmierinfektion muss nicht sein. 

 So ko
..nnen w ir sie verhindern:

1. In die Armbeuge oder ein 
   Taschentuch niesen
  2. Regelma..Big Ha

..nde w aschen
         3. Nicht mit ungew aschenen 
            Ha

..nden ins Gesicht fassen
l



Wie man die Infektionskette stoppt!
    W enn man die Infektionskette rechtzeitig stoppt, 
   kann man viele Menschen schützen. Darum ist es 
 w ichtig, dass Menschen, die Kontakt zu kranken 
Menschen hatten, sich nicht mit gesunden Menschen 
treffen. Vor allem nicht mit Menschen, die 
 besonders gefa..hrdet sind. Je mehr dabei 
mitmachen, umso besser klappt's, denn:

    IMMUNABWEHR IST TEAMARBEIT! 

  Ein Mundschutz ha..lt Krankheitserreger auf, die sich durch Tro..pfchen übertragen.  Mundschutz auf - Infektionskette     gestoppt! 

Der erste infizierte Patient heißt auf 
„Schlau“ Patient Null.
Er steckt den nächsten an, der den 
nächsten, und so weiter ... auf „Schlau“ 
heißt das Infektionskette.

Die Infektionskette läuft weiter – viele 
Menschen werden krank. Wenn sich 
immer mehr Menschen überall auf 
der Welt mit einer Krankheit 
anstecken, sprechen wir von 
einer Pandemie.

Wird die Infektionskette gestoppt, werden viele 
Menschen geschützt!

nicht angesteckter Mensch

angesteckter Mensch




