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Was passiert, wenn ich krank werde? (Teil 1)

Jeder war schon einmal krank und weiß, was bei einer Erkältung passiert: Der Kopf 
tut weh, die Nase läuft, man bekommt Fieber und fühlt sich schlapp. Anzeichen, die 
sich bei Krankheiten zeigen, werden auch Symptome genannt. Aber warum werden 
wir eigentlich krank?

Der Auslöser vieler Krankheiten ist eine Infektion. Das heißt, dass es Mikro-
organismen schaffen, trotz des natürlichen Abwehrsystems in den Körper einzu-
dringen und sich dort zu vermehren. Mikroorganismen, die den Körper befallen 
und damit eine Krankheit auslösen, können beispielsweise Viren, Bakterien oder 
Einzeller sein.

Krankheiten, mit denen man sich anstecken kann, nennt man auch Infektions-
krankheiten. Sie können durch Ansteckung von Mensch zu Mensch, aber auch 
vom Tier zum Menschen übertragen werden. Die Zeit von der Infektion mit dem 
Krankheitserreger im Körper bis zum Ausbruch der Krankheit wird auch als 
Inkubationszeit bezeichnet, sie kann unterschiedlich lang sein. Bei einer Erkältung 
beträgt die Inkubationszeit nur wenige Tage, bei Mumps liegt sie im Normalfall 
zwischen 16 und 18 Tagen.

Aufgabe 1: Lies den Text über Marie und ihre Infektion.

„Oh Mann, was zieh ich bloß an?“ Auf Maries Bett stapeln sich Kleider, Tops und 
Röcke. Ihre Freundin Sophia, die inmitten des Klamotten-Chaos thront, verdreht die 
Augen: „Nur weil die Party bei Noah ist, veranstaltest du hier ein Drama! Entweder 
er steht auf dich oder nicht, ganz egal was du anhast!“ Natürlich hat Sophia wieder 
mal recht, und so stehen die Freundinnen zwei Stunden später in Jeans und T-Shirt 
im Wohnzimmer von Noahs Eltern. „Hey Marie, du siehst gut aus heute Abend.“ 
Marie wird knallrot, das ist das erste Mal, dass Noah ihr ein Kompliment macht – 
muss wohl daran liegen, dass er schon einige Gläser Fruchtbowle intus hat. Marie 
fühlt sich auch schon benebelt, obwohl sie erst ein paarmal an ihrem Glas genippt 
hat, aber sie hat vor Aufregung beim Abendessen keinen Bissen runtergebracht. 
„Ich wollte noch die Bilder von Leons Geburtstag letzten Samstag bei Facebook 
hochladen, magst du kurz mit in mein Zimmer kommen?“, fragt er, und ohne 
nachzudenken nimmt Marie seine ausgestreckte Hand und verschwindet mit Noah 
in seinem Zimmer. Sie sitzen vor dem Rechner, trinken gemeinsam Fruchtbowle 
aus einem Glas, Noahs Hand liegt auf Maries Oberschenkel, als Sophia nach ihrer 
Freundin sehen will und in den Raum platzt. „Tja, dein Outfit scheint ihm wohl 
gefallen zu haben“, sagt Sophie leise während der Mathestunde am Montagmorgen. 
Marie lächelt nur und flüstert: „Die Details erzähl ich dir in der Pause.“
Zwei Wochen später kann sich Marie nur schlecht auf ihre Englisch-Vokabeln 
konzentrieren, sie fühlt sich total schlapp, und das Atmen tut weh. Müde klappt sie 
das Englischbuch zu und legt sich auf die Couch. Als Maries Mutter von der Arbeit 
kommt, merkt sie gleich, dass mit ihrer Tochter etwas nicht stimmt. Sie checkt erst 
einmal, ob ihre Stirn heiß ist und misst Fieber. Mit leicht erhöhter Temperatur steckt 
sie Marie dann ins Bett. Als es Marie am darauffolgenden Tag nicht besser geht, 
geht ihre Mutter mit ihr zum Hausarzt. Der untersucht Atemwege, Hals und Nase, 
ihre Ohren und hört Brust und Rücken ab, dann hat er einen Verdacht: „Marie, du hast 
dich mit einer Virusinfektion angesteckt. Es muss vor ungefähr zwei bis drei Wochen 
passiert sein. Hast du eine Idee, wo du dich angesteckt hast?“
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Aufgabe 2: Kannst du Marie helfen, sich zu erinnern? Ordne die Begriffe den
Bildern zu. Den Bildern können jeweils mehrere Begriffe zugeordnet werden. 

Ausbruch der Krankheit, Marie bekommt ihre Diagnose,  
Moment der Ansteckung, der Körper bekämpft den Erreger, 
Inkubationszeit, Infektion, Symptome

Aufgabe 3: Mach Vorschläge, wie Marie Infektionen vermeiden könnte. 
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