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Vorwort

Dieses Buch über das Coronavirus richtet sich an Eltern, Großeltern, Angehörige und Fachleute wie 

Erzieher/innen, Lehrer/innen etc. zum Informieren und Schmökern und um Kindern daraus vorzulesen 

und zu erzählen.

Entstanden ist das Buch als ich in Zeiten der Coronavirus-Pandemie begann, die Claudio-Geschichten 

aus meinen Seminaren niederzuschreiben, während sich die wissbegierige Elli immer wieder mit 

Fragen über das Coronavirus an mich wandte. Ich habe ihre Fragen beantwortet und dann beides - die 

Claudio- und die Elli-Geschichten - geschrieben. 

Die Elli-Geschichten sind die verschriftlichen Gespräche mit der lieben (ausgedachten) Elli, in denen 

ich alle möglichen Fragen zum Coronavirus beantworte. So entsteht Gespräch um Gespräch ein 

ansehnlicher Wissensschatz zum Coronavirus. Kindgemäß erzählt, aber nicht gebunden an ein 

bestimmtes Kindesalter, sodass manche Geschichte zum Vorlesen geeignet ist, manche zum 

Rätsellösen (mRNA), andere wiederum zum Erzählen. Die wichtigsten Corona-Themen bespreche und 

diskutiere ich mit Elli: Bakterien und Viren, Gefährlichkeit des Coronavirus, Immunsystem, Impfung 

und Medikamente, Angst und Vorsicht, Lockdown, Infizierung und AHA-Regeln, Raumschiffe und 

Masken, Gesundheitsförderung als Prävention, Wirtschaft in der Pandemie, Ethik, gute Wissenschaft 

und Corona-Gegner. Obwohl kindorientiert erzählt und als Dialog mit Elli geschrieben war es 

gleichwohl mein Streben, das medizinische Wissen korrekt darzustellen und keinerlei Abstriche 

hinsichtlich der Wissenschaftlichkeit zu machen. Elli ist am Schluss wissenschaftlich so gebildet, dass 

sie die Fehler eines angeblichen Corona-Enthüllungsbuches mühelos ausfindig machen und korrigieren 

kann.

Die Claudio-Geschichten und auch die kurzen Claudio-Dialoge in den Elli-Geschichten sind wahre 

Begebenheiten mit meinem realen Sohn Claudio. Diese Geschichten erzähle ich auch in meinen Kursen

über Ernährung und Stressbewältigung, weil sie aus der Lebenswirklichkeit eines Vaters heraus 

authentisch und viel anschaulicher als manche Theorie pädagogische und psychologische Sachverhalte 

vermitteln. Die Claudio-Geschichten „Tanzen im Hafen von Chania auf Kreta“, „Das Gold der Inkas“, 

„Die Bäckertütenhandschuhe“ und „Die Träne, die kitzelt“ behandeln Kinderernährung und 

Stressbewältigung. Sie mögen Motivation und Ideen für die (Ernährungs-)Erziehung vermitteln, bei der

Stressbewältigung hilfreich sein und zugleich Mut und Zuversicht in schwierigen Pandemie-Zeiten 

fördern. Mal zu schmunzeln tut der Seele gut.



Wenn Sie mit Ihrem Kind über das Coronavirus sprechen, lassen Sie sich von den Fragen ihres Kindes 

leiten. Das Kind wird Fragen über all die Rätsel und Geheimnisse stellen, die es in der Situation gerade 

beschäftigen und worüber es Antworten und Lösungen von seinen Vertrauenspersonen wünscht. Eine 

gute Richtschnur sind auch die Märchen, die mitunter von schlimmen und fürchterlichen Ereignissen 

erzählen, doch letztendlich glücklich enden: Die Braven, Guten, Tüchtigen und Tapferen gewinnen – 

am Ende siegt das Gute, die Helden werden König und Königin. So ist es ja auch in der Tat in der 

Realität: Wenn wir mutig, tapfer, klug und solidarisch sind, gewinnen wir gegen das Coronavirus. 

Wenn Sie Ihr Kind achtsam und kindgerecht mit den Geschichten dieses Buches über das Coronavirus 

informieren, wird es freudig und mit Begeisterung gegen das Coronavirus kämpfen, so wie Claudio in 

der Geschichte „Bakterien und die Erbsubstanz“: Toll! Toll! Juhee!!! Papa!! Ich nehm´ den Saft. Juhee!! 

Dann können die braven Käferchen besser kämpfen und wir gewinnen.



Hallo, Karl-Franz.

Hallo, Elli. Das ist aber ein überraschender Anruf.

Ja, wir haben schon lange nicht mehr telefoniert. Mir ist es ein bisschen langweilig. Und ich hab’ so 

viele Fragen. Zu Corona. Die Mama hat gesagt, ich soll Dich einfach mal anrufen. Du könntest mir 

viel über Corona erzählen. Und natürlich wieder ein paar Claudio-Geschichten. Die Claudio-

Geschichten sind so lustig. Die muntern immer ein bisschen auf.

Toll, dann fangen wir morgen gleich an. Und zwar mit einer Hotzenplotz-Claudio-Corona-Geschichte.

Oh, ja!!!



Die Hotzenplotz-Claudio-Corona-Geschichte

 

 

Hallo, ich hab’ gleich eine Bitte: erzähl’ die Hotzenplotz-Claudio-Corona-Geschichte. Und dann hab’ 
ich noch eine Frage. Du hast einmal erzählt, Du hättest mit Claudio im Wald Räuber fangen gespielt. 
Darf man auch heute noch im Wald Räuber fangen spielen wenn das Coronavirus Leute ansteckt? 

 

Ja, Elli, Eltern, Papas und Mamas, die dürfen natürlich mit ihren Kindern im Wald Räuber fangen 
spielen. Denn wenn alle zusammen wohnen und zusammen im Wald Räuber fangen spielen – nur die 
Familie ohne andere Leute – , dann kann man sich selbst gar nicht anstecken und fremde Leute können 
auch nicht angesteckt werden. Das böse Coronavirus kann ja nur andere Leute anstecken, wenn man 
ganz nahe an andere Menschen herangeht. Wenn man jemanden trifft, beim Erzählen immer schön 
Abstand halten. Soll ich mal erzählen, wie ich mit Claudio Räuber fangen spielte?

 

Ja!!! Erzähl´ mal, erzähl´mal.

 

Mach´ ich gerne. Das ist dann die Hotzenplotz-Claudio-Corona-Geschichte. Als kleiner Bub hat 
Claudio zunächst immer ganz brav in der Wohnung gespielt, mit seinen Autos, seiner Eisenbahn, mit 
Bauklötzen und Legosteinen, mit Töpfen und Schüsseln, usw. Aber nach einer gewissen Zeit wurde 
Claudio dann unleidlich und mürrisch, ärgerlich wenn etwas nicht so klappte wie er wollte, wenn die 
Brücke, die er bauen wollte, einstürzte. Da wusste ich, wir müssen mal raus aus der engen Wohnung 
und in den Wald, der ja gerade, zum Glück, vor der Haustür beginnt. Und dann haben wir gesagt, wir 
gehen Räuber fangen. Als Erstes haben wir uns gefragt, wie wohl Räuber aussehen?

Was meinst Du, Claudio? Wie sehen Räuber aus?

Papa, ganz einfach, wie der Räuber Hotzenplotz, mit Räuberhut und Flinte. Und auch noch mit einem 
Säbel und vielen Messern im Gürtel.

Ja, wenn der Räuber so aussieht, dann erkennen wir ihn sofort. Und wenn wir so einen Räuber sehen, was
machen wir dann? 

Dann verfolgen wir ihn zur Räuberhöhle! Aber Papa, Papa, wir bleiben zusammen, nicht wie der Kasperl 
und der Seppel, die waren so dumm und haben sich getrennt. Der Kasperl ist dann in die Grube gefallen. 

Das passiert uns nicht, wir sind nicht so dumm. Wir bleiben zusammen. Zusammen sind wir stark. Da 
brauchen wir auch keine Angst vor dem Räuber Hotzenplotz zu haben. Komm, geben wir uns darauf die 
Hand!

Papa, und ich kenne 10 Tricks wie ich kämpfen und den Hotzenplotz besiegen kann. Guck, so und so, mit 
der Hand und dem Fuß…. Und Claudio fuchtelte wild mit den Armen und Füßen in der Gegend 
herum… 

Claudio, was machen wir wenn wir ihn gefangen haben?

Wir bringen ihn zum Wachtmeister Alois Dimpfelmoser!

Hoffentlich ist der nicht schon pensioniert! Der Räuber Hotzenplotz will vielleicht gar nicht zum 
Wachtmeister Alois Dimpfelmoser gebracht werden. 



Oh, dann tragen wir ihn!

Ich glaub´, der ist zu schwer. 

Dann verzaubern wir ihn in einen Gimpel. 

Claudio, kannst Du zaubern? Bist Du der Zauberer Zwackelmann?

Nein! Und Du, Papa?

Auch nicht! Ich denke, wenn wir das nächste Mal auf Räuberfang gehen müssen wir unbedingt ein 
Zaubererlehrbuch mitnehmen.

Ja, liebe Elli. So haben wir oft Räuber Fangen gespielt. Als Claudio etwas älter war, haben wir andere 
Spiele gemacht, z.B. Außerirdische landen bei uns:

Sieh´ mal, Papa, dort das Raumschiff! Riesig! Da kommen Außerirdische! Wir müssen da hin! 

Ja, vielleicht greifen sie die Erde an. Vielleicht sind es aber auch Freunde der Erde!

Wir müssen die Erde schützen, Papa. Bist Du bereit zu kämpfen? Ich schleiche mich schon an! Komm mit! 
Hier lang!

Claudio spielte das Spiel „Außerirdische“ dermaßen echt, dass ich mir schon Sorgen machte, ob er so 
sehr in das Spiel eingetaucht sei, dass er vielleicht wirklich glaubte, es kämen Außerirdische. Sicher 
habe ich dann mit sorgenvoller Miene Claudio beobachtet. Claudio bemerkte dies, kam zu mir und 
sagte ganz lieb zu mir: 

Papa, ist doch nicht schlimm. Ist doch nur ein Spiel.

Ja, Elli, als Claudio noch ein kleiner Kerl war haben wir in der Art miteinander gespielt. Du kannst das 
auch heute noch wunderbar spielen. Das ist einerseits toll und andererseits auch sehr gesund. 

Auch gesund?

Ja, stell dir vor, in Japan und Südkorea gibt es das sogenannte Waldbaden - Shinrin Yoku nennt man 
das in Japan. Einfach in die geheimnisvolle Welt des Waldes eintauchen, spazieren gehen, die Bäume 
und Sträucher betrachten, den Duft des Waldes tief einatmen, den Vögeln lauschen… Waldbaden ist 
gut für die Seele, das beruhigt, verringert Stress. Claudio war nach dem Räuber Fangen wie 
ausgewechselt, ganz ruhig, ausgeglichen und entspannt. Ich auch. Waldbaden ist zudem gut für den 
Körper, denn es stärkt das Immunsystem und die Abwehrkräfte, reguliert zu hohen Blutdruck, lindert 
Kopfschmerzen, lässt körpereigene Killerzellen wachsen und vermehren. Die Killerzellen können 
Krebszellen, Bakterien und Viren angreifen und vernichten. 

Das ist ja ein Wundermittel!

Ja, und ohne unerwünschte Nebenwirkungen. Daher ist es ratsam, in Zeiten der Coronavirus-Pandemie 
und auch zu anderen Zeiten seinen Körper und Geist mit Waldbaden zu stärken, damit man bei einer 
Infektion mit einem gestärkten Immunsystem das Virus wirkungsvoller bekämpfen kann. Aber 
trotzdem muss man natürlich immer die AHA-Regeln beachten.

Oh, Du hast jetzt so viele neue Dinge erwähnt, die ich noch gar nicht richtig kenne. Was bitteschön 
sind Killerzellen, was ist das Immunsystem und die AHA-Regeln. Was genau sind Bakterien und Viren?



Oh, das sind viele und auch wichtige Fragen. Darüber werden wir beim nächsten Mal erzählen. Für 
heute und zum Abschluss noch einen Tipp. Wenn Du oder Deine Eltern etwas mehr über Waldbaden 
erfahren möchten, könnt Ihr das Buch von Professor Andreas Michalsen „Heilen mit der Kraft der 
Natur - Meine Erfahrung aus Praxis und Forschung – Was wirklich hilft“ lesen.1  

Noch eine Frage. Hatte Claudio im Wald nicht Angst vor Räubern?

Nein, gar nicht. Wir wollten sie ja sogar fangen. Vielleicht hatte Claudio nie so richtig Angst vor 
Räubern, weil wir so oft Räuber fangen gespielt haben. Also bis bald, liebe Elli.

1 Andreas Michalsen:
Heilen mit der Kraft der Natur - Meine Erfahrung aus Praxis und Forschung – Was wirklich hilft. Unter Mitarbeit von Dr. 
Petra Thorbrietz. Herausgegeben von Friedrich-Karl Sandmann 

https://www.suhrkamp.de/autoren/prof_dr_andreas_michalsen_14782.html


Harry Potter, Schokolade und das Coronavirus

Hast Du eigentlich auch Harry Potter gelesen als Du ein Kind warst?

Oh, ich lese gerade Harry Potter. Als ich noch ein Kind war, war Harry Potter noch gar nicht geboren.

Oh, und warum liest Du jetzt Harry Potter?

Claudio ist ja eine Leseratte, und als er zehn Jahre alt war begann er Harry Potter zu lesen. Er hat die 
Harry Potter Bücher förmlich verschlungen. Leider habe ich damals versäumt, gleichzeitig Harry Potter
zu lesen. Man hätte ganz viel darüber erzählen können. Deshalb hole ich jetzt die Harry Potter Lektüre 
nach und es macht viel Spaß.

Gut, dann weißt Du auch: Harry Potter erhielt von Professor Lupin, dem Lehrer für Verteidigung 
gegen die dunklen Künste, Schokolade als er ohnmächtig wurde, weil die schrecklichen Dementoren im
Hogwart Express auftauchten und Harry Potter Angst einjagten. Der liebe Harry Potter, der sich so 
elend und krank fühlte, wurde durch die Schokolade wieder gesund und munter. Ja, ja, so war das!! 
Und ist das Coronavirus nicht so etwas wie ein Dementor? Ist nicht Schokolade wunderbar zur 
Verteidigung gegen die dunklen Künste? Und wenn das böse Coronavirus Leute ansteckt, darf ich 
dann Schokolade essen, um mich zu stärken? So wie Harry Potter. Harry Potter gegen die 
Dementoren, ich gegen das Coronavirus?  Und weil Corona und Lord Voldemort …  

Halt! Stopp! Wie kannst Du wagen, seinen Namen zu nennen? Er-dessen-Name-nicht-genannt-werden-
darf! 

Ach, habe ich vielleicht Angst? Bin ich Elli oder ein Angsthase?

Elli, Du bist ein Schlauberger. Und Schokolade essen darfst Du auch!! Denn Schokolade, die dunkle 
Schokolade, ist sehr gesund. Darüber gibt es viel Forschung.

Toll, toll !! Hurra!! Yuhee!!!

Stopp! Warte! Einen Augenblick. Nicht zu viel Schokolade und besonders Schokolade mit viel Kakao. 
Circa 80% Kakao, also die dunkle Schokolade.

Oh! Nein. Harry Potter hat auch keine dunkle Schokolade gegessen. 

Ich denke doch, dass Professor Lupin ihm dunkle Schokolade gab. Die ist schließlich viel gesünder und
hat nicht so viel Zucker. 

Nein, wenn Professor Lupin Harry Potter dunkle Schokolade gegeben hätte, hätte Harry Potter sie 
sofort in Vollmilchschokolade verzaubert. 

Nein, wenn Harry Potter das gemacht hätte, hätte Frau Rowling ganz arg geschimpft und es sofort in 
ihr Buch eingetragen. 

Nein! Nie, nie, nie schimpft Frau Rowling den lieben Harry Potter.

Aber wie hätte Harry Potter die dunkle Schokolade in Vollmilchschokolade verwandeln können, wenn 
er doch gar keine Vollmilchschokolade kennt, schließlich bekommt er sogar an seinem Geburtstag von 



den Dursleys keine Schokolade, nicht mal ein Geburtstagsgeschenk bekommt er. Auch nicht einmal 
gratuliert. Kann man denn einen Gegenstand in einen anderen Gegenstand verzaubern, wenn man 
diesen neuen Gegenstand gar nicht kennt? Das ist eine ganz interessante Zaubererfrage. Etwas in etwas 
Anderes verzaubern, das man nicht oder noch nicht kennt. Aus einem Hut ein Kaninchen zaubern, 
wenn man nicht weiß, dass es Kaninchen gibt. Puh, das ist Zaubereiphilosophie.

Aber er kennt Vollmilchschokolade von Dudley. Ah !! Ah!!! Und Harry Potter verzaubert mit dem 
Zauberspruch Colovaria die dunkle Schokolade in eine helle Schokolade. Und mit dem Zauberspruch 
Magnum Saccharum zaubert er den Zucker in die helle Schokolade. 

Den Zauberspruch Magnum Saccharum gibt es gar nicht.

Doch, Harry Potter hat Frau Rowling mit dem Schweigezauber Silencio verzaubert, damit sie über den
Zauberspruch Magnum Saccharum kein Wort sagen oder schreiben kann. Verstehst Du? Ist doch 
klar. Harry Potter hat Frau Rowling übrigens sehr oft mit dem Zauberspruch Silencio verzaubert. Das 
kommt erst jetzt so langsam ans Licht. Was glaubst Du, was man da noch alles entdecken wird!! Und 
was glaubst Du, was passiert, wenn die Kinder auch zaubern können und den Zauberspruch Magnum 
Saccharum nachmachen??

Oh ja, das dürfte schlimm werden. Aber noch ist es nicht soweit. Aber glaube mir Elli, die dunkle 
Schokolade ist gesünder. Die enthält weniger Zucker und mehr Kakao. Man gewöhnt sich mit der Zeit 
auch an die dunkle Schokolade. Die Vorliebe für Süßes ist zwar angeboren, aber viel hängt auch von 
der Erziehung ab; davon, wie viel Süßes die Kinder essen. Je mehr man Süßes ist, umso größer wird 
der Wunsch nach süßen Leckereien. 

Die dunkle Schokolade ist je nach Schokoladenmarke gar nicht so bitter, obwohl sie oft edel-bitter 
heißt. Unten ist ein Bild von Claudio beim Sonntagsfrühstück mit Vollkornbrot, Butter und dunkler 
Schokolade. Man sieht, er mag es. Ich esse das auch sehr gerne, meistens noch zusätzlich einen Apfel 
oder eine Orange. Abends mit einem Glas Rotwein. Wenn wir einkaufen, kaufen wir etliche dunkle 
Schokoladetafeln und eine etwas hellere Schokolade mit Orange für Claudio und eine mit vielen 
Nüssen für mich. Für Trinkkakao verrühren wir reinen Kakao und Milchzucker mit warmer Milch; 
auch Honig geben wir dazu, wenn der Kakao etwas abgekühlt ist. 

Als Claudio noch ganz klein war, gab ich in seine Tasse immer die Zutaten für Kakao: Milch, Kakao-
Pulver, Milchzucker und etwas Honig. Wir verwenden keine fertige Kakao-Mischung, denn diese 
enthält viel zu viel Zucker. Claudio durfte die Zutaten immer verrühren und am Schluss den Löffel 
abschlecken. Einmal gab ich zu viel Kakao in die Tasse:

Claudio, ich habe zu viel Kakao in die Tasse gegeben, eigentlich eine Erwachsenenportion, trinke sie mal 
trotzdem.

Claudio trank seinen Kakao genüsslich und kam dann zu mir gerannt: 

Papa, Papa der Kakao hat ganz toll geschmeckt. Ich will jetzt immer so einen Männer-Kakao - oder wie der
heißt - trinken.

Einmal war ich mit Claudio auf einer Tagung. Beim Frühstück sagte ich zu ihm:

Dort in der Schale sind so kleine Tütchen, Claudio. In denen ist schon alles drin für Kakao. Du musst ein 
Tütchen einfach in die Milch einrühren. 

Nach einer Weile kam Claudio zu mir:

https://harrypotter.fandom.com/de/wiki/Farb%C3%A4nderungs-Zauber?veaction=edit&redlink=1


Papa, Papa! Ich habe schon drei Tütchen in die Milch gerührt und es schmeckt immer noch nicht nach 
Kakao.

Soweit die kleine Geschichte. Geschmack wird geprägt.

Elli, Du hast eine ganz wichtige Frage gestellt: Stärkung des Immunsystems. Dein Immunsystem 
kannst Du stärken durch (1) Sport und Bewegung und (2) gesunde Ernährung: Gemüse, Obst, 
Vollkornprodukte, Joghurt, wenig Fleisch und noch weniger Zucker. Interessant ist: Wenn man sich 
gesund, mit viel Gemüse und ganz wenig Zucker ernährt, siedeln sich im Darm auch solche braven 
Bakterien (kleine Käferchen) an, die uns gesund machen und gesund erhalten. Die braven Bakterien im 
Darm trainieren das Immunsystem, das lehrt die neueste Forschung.

Liebe Elli, Sport/Bewegung und gesunde Ernährung sind allgemein wichtig für die Gesundheit, aber 
um die Ansteckung mit dem Coronavirus zu verhindern, muss man die AHA-Regeln einhalten, und 
darüber sprechen wir später.

Liebe Elli, hier sind für Dich die Grundsätze der gesunden Vollwert-Ernährung:

o Genussvolle und bekömmliche Speisen
o Bevorzugung pflanzlicher Lebensmittel
o Bevorzugung gering verarbeiteter Lebensmittel
o Ökologisch erzeugte Lebensmittel
o Regionale und saisonale Erzeugnisse
o Umweltverträglich verpackte Produkte
o Fair gehandelte Lebensmittel

Hier findest Du noch mehr Informationen:
https://www.ugb.de/vollwert-ernaehrung/giessener-formel/

                                            Schokolade zum Frühstück © KF Kaltenborn

https://www.ugb.de/vollwert-ernaehrung/giessener-formel/


Bakterien und die Erbsubstanz

Hallo liebe Elli. Heute wollten wir uns ja, wie verabredet, mit der Mikrobiologie beschäftigen.

Ich dachte, wir sprechen heute über Bakterien und Viren. Und was bitte schön ist Mikrobiologie?

Die Mikrobiologie ist die Wissenschaft von den ganz kleinen Lebewesen. Diese kleinen Lebewesen 
nennt man auch Mikroorganismen und dazu gehören die Bakterien. Ich schlage vor, damit beginnen 
wird. Ich möchte die Bakterien und die Erbsubstanz gründlich mit dir besprechen, dann hast du ein 
gutes Fundament für all die Dinge, die wir später auch noch besprechen werden. Ein gutes Fundament 
ist wichtig.

Gut, toll. Aber ist das nicht ganz schwierig und kompliziert?

Nein, nein, Elli, das ist nicht so schwierig, nicht kompliziert, das ist einfach zu verstehen. Das habe ich 
Claudio erklärt als er drei Jahre alt war. Er hatte alles verstanden. Er war dann auf dem aktuellen Stand 
der Forschung und Wissenschaft – nun ja, fast jedenfalls.

Ist der klug gewesen!!

Also, ich erzähle Dir zuerst die Claudio-Geschichte. Eine schöne Geschichte am Anfang ist immer ein 
guter Anfang.

Ja, ja, eine Claudio-Geschichte!

Als Claudio drei Jahre alt war hatte er eine bakterielle Rachenentzündung. Also eine 
Rachenentzündung mit Bakterien. Erst waren wir, Claudio und ich, beim Kinderarzt, dann in der 
Apotheke und holten das verschriebene Medikament, und zuhause wollte ich Claudio das verschriebene
Antibiotikum geben. 

So, Claudio, hier ist die Arznei, davon musst Du einen Löffel voll nehmen.

Nein! Nein! Nein!

Da wusste ich, ich muss Claudio erste eine Einführung in die Mikrobiologie geben.

Claudio, diese Arznei ist gegen böse Bakterien, die hilft den braven Bakterien. 

Was sind denn Bakta…. Dingsdabumsda? 

Das sind so klitzekleine Lebewesen. Nennen wir sie mal einfach kleine Käferchen. Die sind so klein, dass 
man sie nicht sieht. Nur mit einem starken Vergrößerungsglas kann man die sehen. 

Und wo sind die?

Ja, überall - auf und im Körper. Im Mund, in der Nase, im Hals, im Bauch und sogar im Popo.

Im Popo ???? Oh. Und warum sind sie böse oder brav?

Die braven kleinen Käferchen helfen uns gesund zu bleiben. 



Das ist brav.

Die bösen wollen uns krank machen.

Oh! Die Bösen!

Die braven Käferchen kämpfen gegen die bösen Käferchen. Und die Arznei hilft den braven Käferchen 
gegen die bösen zu kämpfen. Die bösen werden ganz schwach von der Arznei.

Und schießen die braven Käferchen auch mit Pfeil und Bogen?

Ja, natürlich!!! Mit Pfeil und Bogen, Speere und Schleudern, mit allem was sie haben.

Toll! Toll! Juhee!!! Papa!! Ich nehm´ den Saft. Juhee!! Dann können die braven Käferchen besser kämpfen 
und wir gewinnen.

Und die Pfeile der braven Käferchen sind natürlich auch klitzeklein. Die Pfeile heißen Antikörper. Musst Du 
dir aber nicht merken. Komm, und hier ein Löffel Arznei, lieber Claudio.

Das war meine Einführung in die Mikrobiologie für Claudio. In den folgenden Tagen kam Claudio 
immer ganz freudig zu mir, wenn ich ihn rief, um das Antibiotikum einzunehmen. Jedes Mal:

Juhee!!! Papa !! Wir gewinnen gegen die bösen Käferchen.

Er stellte sich dann ganz brav vor mich, öffnete den Mund und ich verabreichte den Antibiotikum-Saft 
mit dem Messlöffel. Ihm schmeckte die Arznei auch ganz gut.

Oh, jetzt habe ich mit der Claudio-Geschichte auch schon viel über Bakterien gelernt. Es gibt gute und 
böse Bakterien. Die Arznei Antibiotikum schadet den bösen Bakterien. Die guten Käferchen schießen 
kleine Pfeile auf die bösen. Diese Pfeile heißen Antikörper.

Wunderbar, und jetzt machen wir weiter. Fangen wir ganz vorne am Beginn des Lebens auf der Erde 
an: Die Bakterien sind die ältesten Lebewesen auf der Erde. Ganz am Anfang, als die Erde und die 
Weltmeere noch ziemlich warm waren, man kann auch sagen, fast heiß waren und es kaum Sauerstoff 
gab, lebten schon die ersten Bakterien.

Da müssen Bakterien ja sehr robust sein. 

Ja, das stimmt. Und stell Dir vor, Wissenschaftler haben vor einigen Jahren in Australien 
höchstwahrscheinlich die Fossilien, d.h. die Überreste von Bakterien gefunden, die dort vor 3,4 
Milliarden Jahren gelebt haben.2 

Jetzt will ich Dir etwas über die Bakterien erzählen. Ganz wichtig: Bakterien bestehen aus einer Zelle. 
Wie groß sind sie? Nun, Größe ist etwas unpassend, vielmehr muss man fragen: wie klein sind 
Bakterien? Sie sind zwischen 0,3 und 10 μm klein. 1 μm (Mikrometer) entspricht 0,001 mm 
(Millimeter) (Rieth, M., 2017, Einführung Mikrobiologie (als Kopie vorhanden)).3 Ein menschliches 
Haar ist zwischen 40 und 120 μm dick. Das heißt, Bakterien sind deutlich kleiner als ein Haar dick ist. 
Mit bloßem Auge kann man Bakterien daher nicht sehen, nur mit einem Mikroskop. 

Aber es sind immer sehr, sehr viele. Auf und in einem Mann von 70 kg leben nach neuesten 

2 https://www.nature.com/articles/ngeo1238
3 Pharmazeutische Mikrobiologie, 2. Auflage. Michael Rieth. c2017WILEY-
VCHVerlagGmbH&Co.KGaA.Published2017 byWILEY-VCHVerlagGmbH&Co.KGaA



Forschungsergebnissen 3,8 x 1013 (3,8 x 10 000 000 000 000) Bakterien.4 Die Bakterien wiegen 
zusammen 200 Gramm. Der Mensch hat ungefähr genau so viele Bakterien wie Körperzellen. Der 
Mensch ist gewissermaßen ein Riesenplanet für Bakterien.

Bisher hat man über 10 000 verschiedene Arten von Bakterien entdeckt. Aber es gibt noch viel mehr. 
Sie leben so gut wie überall, auf und im Menschen, in der Erde, in den Flüssen und Seen. Die meisten 
Bakterien schaden uns nicht. Nur 340 Bakterien Arten können uns krank machen. 

Die meisten Bakterien des Menschen leben im Dickdarm. Der Dickdarm ist das Bakterien-Paradies. 
Die guten Bakterien im Dickdarm helfen bei der Verdauung, stellen Vitamine her, trainieren das 
Immunsystem und belegen alle schönen Plätze im Dickdarm, damit krankmachende Bakterien keinen 
Platz finden – Pech gehabt, schon besetzt. Bitte weiter reisen zum Ausgang.  

Jetzt zeichne ich Dir mal ein Bakterium. 

Das von mir gezeichnete Bakterium hat eine Geißel zur Fortbewegung; die funktioniert so ähnlich wie 
eine Schiffsschraube. Nicht alle Bakterien haben eine Geißel. Aber Bakterien mit einer Schiffsschraube
können schwimmen und wenn sie Nahrung bemerken schwimmen sie dorthin. Oder sie können vor 
Gefahrenquellen schnell flüchten – schnell ist in der Welt der Bakterien natürlich etwas Anderes wie in
unserer Welt. 

So klein und wissen schon wo es etwas Gutes zu futtern gibt? Oder schwimmen bei Gefahr schnell weg!
Ohne Augen, ohne Ohren?

Manche Bakterien können aber schon „sehen“ ob das Licht der Sonne scheint und schwimmen in das 
Sonnenlicht.

Man, man! Ist ja unglaublich! Bakterium ab zum Sonnenbaden.

Beim Sonnenbaden können die betreffenden Bakterien aus dem Licht der Sonne Energie gewinnen wie 
die Pflanzen. Ja, in dieser kleinen Welt gibt es wundersame Dinge. Machen wir beim Aufbau des 
Bakteriums weiter. Das Bakterium wird eingehüllt von einer Zellmembran. Manche haben auch noch 
eine Zellwand. 

Dann gibt es das Cytoplasma. Das ist eine wässrige Flüssigkeit, in der Fette, Eiweiße, Spurenelemente 
und Mineralsalze schwimmen. Fette, Eiweiße, Spurenelemente und Mineralsalze kennst Du schon. Das
sind ja Dinge, die wir Menschen essen und die auch in unserem Körper vorkommen. Im Cytoplasma 
spielen sich die Stoffwechselvorgänge ab. Da wird Nahrung verdaut, Abfall ausgeschieden, die 
Zellmembran wird erneuert, Dinge werden auf- und abgebaut, die Energie für die Antriebsgeißel 
produziert. Da ist immer was los. Soweit alles klar?

Ja, natürlich!

4 https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1002533

https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1002533


Ganz wichtig ist die Erbsubstanz, die DNA. Diese DNA gibt es in den Bakterien und in den Zellen der 
Menschen und der Tiere. Sie wurde am Anfang des Lebens auf der Erde von den einfachsten 
Lebewesen erfunden und weiterentwickelt und hat sich so sehr bewährt, dass sie heute - Milliarden von
Jahren später - in allen Lebewesen vorkommt und als Informationsspeicher dient. 

Informationsspeicher? Was bitte schön ist ein Informationsspeicher? Was ist DNA? Und welches 
Gebiet ist das?

Die Wissenschaft heißt Genetik. Die Genetik befasst die sich mit den Gesetzmäßigkeiten der 
Vererbung, also auch mit der DNA. 

DNA ist die Abkürzung für Desoxyribonukleinsäure. DNA ist eigentlich die Abkürzung für die 
englische Bezeichnung deoxyribonucleic acid. Man benutzt im deutschen Sprachgebrauch die 
englische Abkürzung DNA, aber man sagt Desoxyribonukleinsäure. Die DNA ist die Erbsubstanz; das 
heißt, dass in der DNA gespeichert ist, wie sich der Körper eines Lebewesens entwickelt wenn er 
wächst, größer und älter wird. Beim Menschen ist sogar ein wenig gespeichert, wie sich seine 
Persönlichkeit entwickeln wird – also auch psychische Merkmale sind in der DNA gespeichert. Bei der 
Entwicklung des Körpers und der Persönlichkeit wirken DNA (Genetik) und Umwelt zusammen. 

Die DNA lernen wir jetzt etwas näher kennen. Sie besteht aus ganz vielen Molekülen. Moleküle 
bestehen aus Atomen, die fest verbunden sind. Das weißt Du ja schon. Die Moleküle der DNA bilden 
einen langen Doppelstrang, der wie eine Strickleiter um die eigene Achse schraubenförmig gedreht ist. 
Hier sind zwei Zeichnungen der DNA-Erbsubstanz. Die linke Zeichnung stammt aus einem der wohl 
berühmtesten Aufsätze zur Genetik von den beiden Wissenschaftlern Watson and Crick aus dem Jahr 
1953. Watson und Crick konnten den Bauplan der DNA konstruieren, weil sie heimlich in den 
Forschungsunterlagen von Rosalind Franklin gespickt hatten.

Oh, war das erlaubt?

Nein, das war eine Verletzung der Regeln für gute wissenschaftliche Praxis. Aber Watson und Crick 
bekamen für ihre Veröffentlichung mit dem DNA-Bauplan den berühmten Nobelpreis. Zu dem 
Zeitpunkt als Watson und Crick den Nobelpreis erhielten war Rosalind Franklin allerdings leider schon
gestorben, denn sonst hätte sie sicher auch den Nobelpreis erhalten. Sie war eine gute Forscherin.



Die Zeichnung von Watson und Crick ist ja recht einfach, aber man erkennt sehr gut, dass es eine 
verdrehte Strickleiter ist. Rechts von der Zeichnung von Watson und Crick siehst Du eine moderne 
Zeichnung der DNA. Diese ist auf den ersten Blick verwirrend, aber wenn man weiß, dass es eine 
Strickleiter ist, erkennt man den Bauplan schnell. Die Leitersprossen werden von zwei großen 
Molekülen gebildet: immer von dem Pärchen A und T sowie dem Pärchen C und G. Man spricht 
deshalb von Basenpaarung.5 Die Pärchen A und T sowie C und G sind nicht ganz so fest verbunden; 
aus dem Grund sind die Verbindungen auch nur gepunktet. Zwischen den Pärchen kann die DNA, 
wenn es erforderlich ist, auseinander gehen wie ein Reißverschluss. Die Basenpaarung habe ich mir 
früher so gemerkt: A und T gehören zusammen, AT heißt auch Altes Testament. Diese Eselsbrücke war
sehr hilfreich.

Ich bin kein Esel.

Ok. Sagen wir Elli-Brücke.

Ja, das ist gut.

A steht für Adenin, T für Thymin, C für Cytosin und G für Guanin. So heißen die vier großen 
Moleküle. Die Seitenteile der Leiter werden abwechselnd von einer Phosphatverbindung und einem 
Zucker gebildet. Die Phosphatverbindung ist als goldener Kreis verdeutlicht; in der Mitte siehst Du P, 
das Symbol für das chemische Element Phosphor. Der Zucker ist ein fünfer Zucker, daher auch als 
Fünfeck gezeichnet. 

Die DNA ist ein sehr großes Molekül. Bei der Zeichnung unten ist nur ein kleiner Ausschnitt 
dargestellt. Die Leiter geht aber in Wirklichkeit wesentlich weiter. Wenn man die DNA einer einzelnen
menschlichen Zelle hintereinander legen würde, ergäbe das die Länge von ungefähr 1,8 Meter.

Puh! Passt so eine lange DNA in eine kleine Zelle?

Ja, denk’ mal an einen Wollknäuel. Und die DNA aus allen Zellen eines Menschen hintereinander legt, 
würde eine Strecke ergeben, die – festhalten – 1000 Mal so lang wäre wie die Entfernung der Erde von 
der Sonne.6

Mir schwindelt ein bisschen.

Ja, das kann ich verstehen. Man kann das kaum glauben.

5 Als Basen werden sie bezeichnet, da sie an den Stickstoffatomen protoniert werden können und in wässriger Lösung 
schwach basisch reagieren.
6 https://www.spektrum.de/quiz/laenge-der-dna-und-deren-bausteine/692182

https://www.spektrum.de/quiz/laenge-der-dna-und-deren-bausteine/692182
https://de.wikipedia.org/wiki/Basen_(Chemie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Protonierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Stickstoff


        
 

Linke Abbildung: Zeichnung der Erbsubstanz von den beiden Wissenschaftlern James D. Watson and 
Francis Crick. Siehe: https://www.nature.com/articles/171737a0
Rechte Abbildung: Zeichnung der Erbsubstanz von Leslie A. Pray.7 Siehe: 
https://www.nature.com/scitable/topicpage/discovery-of-dna-structure-and-function-watson-397/
https://www.br.de/telekolleg/faecher/biologie/biologie-08-genetik102.html

Jetzt untersuchen wir, welche chemischen Elemente in der DNA enthalten sind.

Ja! Das Symbol O für den Sauerstoff, das H für den Wasserstoff, das C für den Kohlenstoff, das N für 
den Stickstoff und das P für Phosphor.

Ja, aus nur fünf Elementen sind sechs Moleküle und aus den sechs Molekülen die lange Strickleiter 
DNA zusammengebaut.

Jetzt ist es wie in manchen Märchen: Es muss ein Rätsel gelöst werden, damit es weitergeht. Oder wie 
in Harry Potter, wo es auf dem Weg zum Stein der Weisen einen Rätselaufgabe gibt, die die kluge 
Hermine sofort lösen kann. Auch wir sind auf dem Weg zum Stein der Weisen. Jetzt, liebe Elli, musst 
Du das Rätsel lösen. Dafür kannst Du die nachfolgenden Bilder genau betrachten. Du siehst die DNA-
Strickleiter, die Du schon kennst. Diese ist jetzt farbig und zwar blau gezeichnet, im Hintergrund sind 
die Leitersprossen noch zusammen, im Vordergrund sind sie auseinander gegangen. Der obere 
Halbstrang der DNA-Leiter hat den Namen 3’ Antisense strand. Darunter ist ein lila Strang mit dem 
Namen RNA Transcript. Rätsel: Wie lautet das Gesetz für die Buchstaben auf dem RNA Transcript.

Puh, ich glaube, das ist sehr schwer. Das ist ja Wissenschaft.

7 Pray, L. (2008) Discovery of DNA structure and function: Watson and Crick. Nature Education 1(1):100

https://www.br.de/telekolleg/faecher/biologie/biologie-08-genetik102.html
https://www.nature.com/scitable/topicpage/discovery-of-dna-structure-and-function-watson-397/
https://www.nature.com/articles/171737a0


Die Abbildung ist vom National Human Genome Research Institute (NHGRI) in den USA 
https://www.genome.gov/
National Human Genome Research Institute (NHGRI)
https://www.genome.gov/sites/default/files/tg/en/illustration/messenger_rna.jpg
DNA Origami : Step-by-step instructions and printable folding paper included in the downloadable document.
https://www.genome.gov/about-genomics/teaching-tools/dna-origami
Wenn Du willst findest Du auf den Internetseiten noch mehr Erklärungen:
https://www.chemie-schule.de/KnowHow/Nukleinbasen
https://www.chemie-schule.de/KnowHow/Genetischer_Code
https://www.br.de/telekolleg/faecher/biologie/biologie-08-genetik104.html

Das schaffst DU!!

https://www.br.de/telekolleg/faecher/biologie/biologie-08-genetik104.html
https://www.chemie-schule.de/KnowHow/Genetischer_Code
https://www.chemie-schule.de/KnowHow/Nukleinbasen
https://www.genome.gov/about-genomics/teaching-tools/dna-origami
https://www.genome.gov/sites/default/files/tg/en/illustration/messenger_rna.jpg


Mm, bei der DNA-Halbleiter stehen grüne A-Buchstaben, rote T-Buchstaben, schwarze G-Buchstaben 
und weiße C-Buchstaben. Diese Buchstaben kennen wir ja schon. Bei der RNA Transcript gibt es rote 
U-Buchstaben, grüne A-Buchstaben, weiße C-Buchstaben und schwarze G-Buchstaben. Die RNA 
Transcript hat keine roten T-Buchstaben, die fehlen. Dafür gibt es rote U-Buchstaben. Die Paarungen 
T (3’ Antisense strand) und A (RNA Transcript) sowie G und C (in beide Richtungen) kennen wir ja 
auch schon von der DNA. Neu ist die Paarung A (3’ Antisense strand) und U (RNA Transcript).

Elli, super gut! Genau! Zwischen DNA und RNA gibt es die gleichen Paarungen, nur dass das T 
(Thymin) in der RNA Transcript durch ein U ersetzt wird. U ist die Abkürzung für das Molekül 
Uracil. Uracil ist dem Thymin ähnlich. Diese RNA Transcript wird von der RNA polymerase 
hergestellt. Die RNA polymerase ist auch abgebildet. Transcript heißt ja Abschrift oder Kopie. 

Jetzt wissen wir schon ganz viel. Die DNA ist ein ganz großes Molekül aus sechs Bausteinen, es gibt 
immer wieder dieselben Basenpaarungen, und von der DNA können RNA-Kopien hergestellt werden. 
Und jetzt kommt der entscheidende Punkt: In der Abfolge der der DNA-Basenpaare ist Information 
enthalten. 

Wie bitte schön?

Die DNA hat eine Botschaft. Diese Botschaft oder Information wird durch die Reihenfolge der 
Basenpaare bestimmt. Man nennt das auch genetischer Code.

Das ist ja ein Geheimcode!!

Ja, man hat ihn aber schon geknackt. Der Vorgang ist folgender: Diese RNA transcript wandert als 
Bote zu den Ribosomen. Das englische Wort Messenger heißt ja Bote. Deshalb heißt diese RNA auch 
Messenger RNA oder abgekürzt mRNA. Die Ribosomen – schaue Dir noch einmal das Bild mit dem 
Bakterium an – sind die Eiweißwerkstätten. Das heißt, sie bauen aus Aminosäuren Einweiße 
zusammen. Das nächste Bild zeigt Dir die Aminosäure L-Tryptophan. Du erkennst wieder die Atome H
Wasserstoff, O Sauerstoff, N Stickstoff. An den Ecken der Ringe sind ebenfalls Kohlenstoff-Atome 
und Wasserstoff-Atome, die jedoch auf der Abbildung nicht beschriftet sind. Beim Menschen sind etwa
20 Aminosäuren bekannt. Jede Aminosäure hat einen besonderen Aufbau. Aus diesen 20 Aminosäuren 
bauen die Ribosomen ganz viele verschiedene Einweiße zusammen. Jetzt der entscheidende 
Informationsvorgang: Immer drei Basenpaare auf der mRNA sagen den Ribosomen, welche 
Aminosäure sie nehmen sollen für das Eiweiß, das sie gerade bauen. Und mit jeder angebauten 
Aminosäure werden die Eiweiße immer größer.

L-Tryptophan: H Wasserstoff, O Sauerstoff, N Stickstoff
https://www.chemie-schule.de/KnowHow/Tryptophan
https://flexikon.doccheck.com/de/Tryptophan
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https://www.chemie-schule.de/KnowHow/Fischer-Projektion
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Oh, das ist ja eine Sprache ohne Worte. Eine Sprache mit Reihenfolgen von Molekülen. Man kann sie 
sprechen und verstehen – ohne Mund und ohne Ohren. Das ist ja mal wieder eine tolle Überraschung.

Ja, das stimmt. Für jedes Eiweiß gibt es einen besonderen Bauplan. Und dieser Bauplan steht in der 
DNA. Die Eiweiße, das kannst Du dir auch noch merken, sind Alleskönner. Sie sind ein wichtiger 
Bestandteil von Knochen und Knorpeln, von Haaren und Fingernägeln, von Zellwänden. Von Muskeln,
mit denen wir uns bewegen können. Vom bekannten Hormon Insulin, das immer dann ins Blut 
abgegeben wird, wenn der Blutzucker zu hoch ist. Sie sind auch Werkzeuge, mit denen die Zelle etwas 
zusammenbauen kann. Und sie transportieren den Sauerstoff im Blut. Und die Antikörper sind auch 
Eiweiße.

So, liebe Elli, jetzt weißt Du schon sehr viel über die Erbsubstanz und über Bakterien. Das ist eine gute 
Grundlage, um anschließend etwas über Viren, speziell über das Coronavirus zu lernen. Noch eine 
Frage zum Abschluss. Das Bakterium kann ja Nahrung aufnehmen, Eiweiße herstellen usw. und es 
wächst und wird größer und dicker. Was macht es dann?

Es muss dann wieder abnehmen, weil Übergewicht ungesund ist.

Aber nein, das Bakterium kann auch die DNA verdoppeln und sich dann teilen, es sind dann zwei 
Bakterien entstanden, so geht die Fortpflanzung bei Bakterien.

Oh, das ist ja toll. Einfach teilen. Wenn das Tante Frieda nur auch könnte, dann müsste sie nicht 
immer Diät machen.

Ja, ja, Tante Frieda. Kommen wir jetzt von der Tante Frieda zu den kleinsten Lebewesen, den Viren. 
Halt!! Stopp!! Viren sind ja gar keine Lebewesen!!

Wie bitte schön??? Viren sind keine Lebewesen??? Können uns krankmachen und sind keine 
Lebewesen???

Ja.

Der Video-Unterricht bei Dir ist ja voller Überraschungen. Die mRNA spricht eine Geheimsprache, 
die man allerdings schon geknackt hat. Und die Viren sind keine Lebewesen. Das muss ich mal Papa 
und Mama sagen. Die werden auch Bauklötze staunen. Da bin ich auf die Viren aber gespannt. Adé.

Bis bald, liebe Elli.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwil8Ped473sAhVD-6QKHXqGDKoQFjAVegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww2.klett.de%2Fsixcms%2Fmedia.php%2F229%2F756830_Aminosaeuren_Proteine.pdf&usg=AOvVaw34zi4GqvnmIUIMw7owUS3Z


Viren und das Coronavirus

Jetzt hab´ ich gleich die Frage vom letzten Mal. Ich habe so lange darüber nachgedacht. Viren sind
keine Lebewesen??? Und die können die Menschen so krank machen!!!

Ja,  Du  wirst  sehen.  Hier  ist  das  Bild  eines  Coronavirus.  Aufgenommen  mit  einem  ganz  starken
Mikroskop, einem Elektronenmikroskop. Jetzt verstehst Du auch, warum sie Coronaviren heißen. Sie
haben nämlich eine Krone oder einen Kranz. Corona ist Latein und heißt Krone bzw. Kranz.

Ja, das sieht man ganz deutlich.

SARS-Coronavirus-2 (SARS-CoV-2, Isolat SARS-CoV-2/Italy-INMI1). Elektronenmikroskopie, 
Negativkontrastierung (PTA). Maßstab: 100 nm. Quelle: Robert Koch-Institut
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/NRZ/EM/Aufnahmen/EM_Tab_covid.html;jsessionid=A62299DFC68EA113C
2731B5D9D785ED5.internet071?nn=2463800

Und jetzt zeige ich Dir noch eine Zeichnung von einem Coronavirus. In der Mitte siehst Du einen 
Strang, das ist die RNA. Die DNA und RNA hast Du schon kennengelernt. Beim Coronavirus enthält 
die RNA die Information für das Virus (so wie die DNA für das Bakterium). Außen siehst Du eine 
Membran als eine Einpackhülle (Membrane Protein, Envelope Protein). Und außen auch noch die 
Zacken der Krone (Spike Protein). Und jetut eine Suchaufgabe für Dich: Wo ist das Cytoplasma, wo 
die Ribosomen, wo die Geißel?

Hat der Zeichner einfach vergessen!

Nein, das Virus hat kein Cytoplasma, keine Ribosomen und auch keine Geißel. Das Virus kann auch 
keine Nahrung aufnehmen, kann nicht wachsen, kann sich nicht allein vermehren. Deshalb ist es auch 
kein richtiges Lebewesen. Um sich zu vermehren, muss das Virus in eine lebende Zelle eindringen. 
Dazu klammert es sich mit den Zacken an eine lebende Zelle, z.B. eine Zelle in der Lunge, und zack 
spritzt das Virus seine RNA in die Lungenzelle. Und jetzt passiert etwas ganz Raffiniertes: Die Virus-
RNA zwingt die Lungenzelle mit ihren Ribosomen und sonstigen Werkzeugen ganz viele Coronaviren 
zu produzieren. Tausende!! Millionen!! Milliarden!!

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/NRZ/EM/Aufnahmen/EM_Tab_covid.html;jsessionid=A62299DFC68EA113C2731B5D9D785ED5.internet071?nn=2463800
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/NRZ/EM/Aufnahmen/EM_Tab_covid.html;jsessionid=A62299DFC68EA113C2731B5D9D785ED5.internet071?nn=2463800


https://www.nature.com/articles/s41433-020-0790-7

Oh, das ist doch gemein.

Ja, das stimmt. Zum Schluss noch eine Geschichte, damit Du dir das ganze Wissen über Viren besser 
merken kannst.

Oh, welche Geschichte? Geschichten mag ich.

Die Geschichte vom Kuckkuck. Was macht der Kuckkuck?

Der legt seine Eier in fremde Nester und lässt sie von anderen Vögeln ausbrüten. Weil er zu hippelig 
ist und nicht so lange still sitzen bleiben kann. Und das kleine Kuckkuckkücken schlüpft ganz früh, 
stemmt sogar die anderen Eier aus dem Nest, damit es alleine gefüttert und großgezogen wird.

Und was macht das Coronavirus?

Ah, ich verstehe. Das Coronavirus legt sich selbst in fremde Zellen, weil es sich alleine nicht mehr 
fortpflanzen kann. Dann sorgt das Virus dafür, dass die Zelle nur noch Viren produziert und nicht 
mehr richtig arbeitet. Das Virus ist ein klitzekleiner Kuckkuck. Ein ganz schön frecher. 

Man könnte auch sagen, die Viren sind Piraten, die kapern ein Schiff und machen sich zum Kapitän.

Wunderbar ich habe alles verstanden, die Viren sind Seeräuber. Aber sie können besiegt werden. 
Ahoi!!

Ja, das lernen wir in der nächsten Video-Unterrichtsstunde. Adé, liebe Elli.

https://www.nature.com/articles/s41433-020-0790-7

