
Aufgabe Biologie Klasse 8b 

Lies folgendene Texte:  Masern- eine harmlose Kinderkrankheit, Viren- Winzlinge, die krank 

machen können, Viren – Aufbau und Vermehrung und bearbeite im Anschluss die Aufgaben. 

Masern – eine harmlose Kinderkrankheit? 

Masern werden häufig als harmlose Kinderkrankheit betrachtet. Damit unterschätzt man ihre 

möglichen Folgen. 

Meist stecken sich Kinder mit dem Erreger, einem Virus, gegenseitig an. Nach etwa zehn Tagen 

Inkubationszeit zeigen sich erste Symptome wie Schnupfen und Husten. Weißliche Flecken auf der 

Wangenschleimhaut und Fieber sind typische Anzeichen des Krankheitsausbruches. Nach drei bis 

fünf Tagen geht die Krankheit in das 2.Stadium über. Die Viren haben sich inzwischen stark vermehrt. 

Das Fieber steigt oft bis 40 Grad Celsius. Die Erkrankten fühlen sich elend und entwickeln einen roten 

Hautausschlag. Bekämpft das Immunsystem die Viren erfolgreich, verschwinden alle Symptome ein 

bis zwei Wochen nach Ausbruch der Krankheit.                                                                                                           

Bei geschwächten Kindern kann es jedoch zu Folgeerkrankungen wie Mittelohr- und 

Lungenentzündung oder einer lebensgefährlichen Hirnhautentzündung kommen. Dieses Risiko lässt 

sich durch eine rechtzeitige Impfung vermindern. 

Aufgabe: Beschreibe kurz mithilfe des Informationstextes den Verlauf einer Masernerkrankung! 

Viren- Winzlinge, die krank machen können 

Viren verursachen nicht nur Masern, sondern auch viele andere Infektionskrankheiten, 

beispielsweise Kinderlähmung, Grippe, Herpes, Windpocken, Röteln, Gelbsucht, Mumps, Tollwut und 

AIDS. Es gibt derzeit noch keine Medikamente, die Viren beseitigen können. Mit virenhemmenden 

Mittel kann man jedoch die Dauer der Erkrankung verkürzen. Einen sicheren Schutz erreicht man nur 

mit Impfungen. 

Aufgabe: a) Listet Infektionskrankheiten auf, die durch Viren hervorgerufen werden. B) Sucht euch aus 

dieser Liste drei Beispiele aus, die ihr mithilfe der Begriffe „Art der Infektion“ „Inkubationszeit“, 

„Verlauf“, „Heilung“ und „Vorbeugung“ weiter bearbeitet (schaue im Internet nach). 

Viren – Aufbau und Vermehrung 

Viren sind wesentlich kleiner als Bakterien und erreichen kaum einmal 1 zehntausendstel Millimeter. 

Sie sind trotz unterschiedlicher äußerer Gestalt im Wesentlichen gleich aufgebaut: Eine Eiweißhülle 

schützt das Erbmaterial im Inneren. Viren bestehen nicht aus Zellen, sodass sie weder einen eigenen 

Stoffwechsel besitzen, noch sich selbst vermehren oder wachsen können. Zur Vermehrung sind Viren 

auf Wirtszellen angewiesen, zum Beispiel Zellen von Menschen, Tieren und Pflanzen.  

Hat man sich mit dem Virus infiziert, dringt es in eine Wirtszelle ein. Das Virus verändert diese Zelle 

so, dass sie in kürzester Zeit viele neue Viren erzeugt. Schließlich platzt die Wirtszelle. Die neuen 

Viren werden freigesetzt und können weitere Zellen befallen. 

Viele Infektionskrankheiten wie Masern werden durch Viren verursacht. Impfungen schützen vor 

Virusinfektionen. 

Aufgabe: Überlegt, ob es sich bei Viren um Lebewesen handelt, und begründet eure Aussage. 

(Schaue dir im Internet an, wie Viren aussehen!) 

 

 


