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01 Corona-Virus
SARS-CoV-2

Das Coronavirus SARS-CoV-2
Im Dezember 2019 traten in China die ersten
Fälle einer neuen Lungenerkrankung auf. Das
Virus, SARS-CoV-2, das für das Auslösen der Erkrankung verantwortlich ist, breitete sich sehr
schnell weltweit aus. Wie ist dieses Virus auf
gebaut? Wie vermehrt es sich und wie können
wir uns davor schützen?
CORONAVI REN · Coronaviren gehören zu den

lateinisch corona
= Kranz, Krone

RNA-Viren. In elektronenmikroskopischen
Aufnahmen fallen die grob kugelförmigen
Coronaviren durch einen auffälligen Kranz
aus blütenblattartigen Fortsätzen auf. Dieser
verlieh den Viren ihren Namen. Coronaviren
verursachen bei allen vier Klassen der Landwirbeltiere – Säugetiere, Vögel, Reptilien, Amphibien – sehr unterschiedliche Erkrankungen.
Beim Menschen sind sieben Arten von Coronaviren als Erreger von Bedeutung: Sie sind Verursacher von leichten Infektionen der Atemwege wie Erkältungen oder grippalen Infekten,
aber auch vom schweren akuten Atemwegs
syndrom (SARS: Severe acute respiratory syndrome).

Von besonderer Bedeutung unter den menschlichen Coronaviren sind das Coronavirus SARSCoV-1, (Severe Acute Respiratory Syndrome Co
ronavirus), das als Auslöser der SARS-Pandemie
im Jahr 2002/2003 gilt, sowie das Coronavirus
MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome
Coronavirus), das für die MERS-Epidemie 2012
verantwortlich ist. Verursacher der Covid-19
Pandemie ist das Coronavirus SARS-CoV-2.

02 Elektronenmikroskopische Aufnahme von
SARS-CoV-2-Viren
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BAU DES CORONAVI RUS SARS-COV-2 · SARSCoV-2 besteht in seinem Aufbau aus drei wesentlichen Bestandteilen: Fetten, Proteinen
und RNA. Die Fette bilden eine Membranhülle,
die das Virus zusammenhält. In dieser Hülle
befinden sich die aus einer Wirtszelle mitgenommene Flüssigkeit. Die Membranhülle und
die darin eingeschlossene Flüssigkeit spielen
eine wesentliche Rolle beim Eintritt des Virus
in eine Wirtszelle. Der Proteinanteil besteht
aus verschiedenen Strukturproteinen: Eines
davon bildet eine Proteinkapsel, die die Erbsubstanz, die RNA, umschließt. Ein Oberflächenprotein, das Spike-Protein, ist für den Eintritt in die Wirtszelle verantwortlich und enthält einen Bereich, der an einen spezifischen
Rezeptor der Wirtszelle bindet. Nach dieser
Verbindung verschmelzen Virushülle und Zellmembran und der Virus setzt seine RNA frei.
VERMEH RUNGSZYKLUS · SARS-CoV-2 hat einen Durchmesser von 80 bis 140 Nanometern
und trägt auf der Oberfläche 20 bis 25 nano
meterlange Spike-Proteine. Zur Vermehrung
benötigt SARS-CoV-2 eine lebende Zelle, eine
Wirtszelle, die es so umprogrammiert, dass
diese viruseigenes Material herstellt. Zu Beginn bindet SARS-CoV-2 mit seinen Spike-
Proteinen an einen bestimmten Rezeptor der
Wirtzelle, der fest in der Zellmembran verankert ist. Eine besonders hohe Dichte an solchen
Rezeptoren findet sich zum Beispiel im Atemwegstrakt des Menschen. Nach der Bindung
des Spike-Proteins an den Rezeptor spaltet ein
Enzym, das sich in der Membran der Wirtszelle
befindet, das Spike-Protein, das darauf hin
aktiviert wird. Damit erfolgt der Eintritt in die
Wirtszelle, wo die Virus-RNA freigesetzt wird.
Nun erfolgt die eigentliche Vermehrung von
SARS-CoV-2. Für die Wirtszelle ist die VirusRNA nicht von der eigenen RNA zu unterscheiden. Daher werden über einen bestimmten
Vorgang, die Translation, an den Ribosomen
virusspezifische Proteine gebildet. Dafür liefert die RNA des Virus die Bauanleitung.

Die Virus-RNA wird mithilfe eines Enzyms,
der v
 iralen RNA-Polymerase, in der Wirtszelle
vervielfältigt. Dadurch entstehen viele Kopien
der Virus-RNA. Aus den RNA-Kopien und den
virusspezifischen Proteinen werden neue Viren zusammengesetzt, die durch Abschnüren
von der Zellmembran aus der Wirtszelle gelangen. Bei der Vervielfältigung der Virus-RNA
kommt es häufig zu Fehlern, die zu Mutationen
von SARS-CoV-2 führen. Es entstehen Virus
varianten mit veränderten Eigenschaften.
Spike-Protein

Membranhülle

Proteinkapsel

Erbsubstanz

03 Aufbau von SARS-CoV-2

Spike-Protein bindet an
Rezeptor
1

2

Eindringen

Zellkern
der Zelle
3 Freisetzung und Vervielfältigung der Virus-RNA

Zelle 4
produziert
Virus-Proteine

04 Vermehrungszyklus von SARS-CoV-2

Abschnüren
der Viren
6
5
Zusammenbau
neuer Viren
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COVI D-19 UN D LONG COVI D · Die Erkrankung, die durch SARS-CoV-2 ausgelöst wird,
wird als Covid-19 bezeichnet und kann verschiedene Symptome aufweisen.
Bei einem schweren Verlauf von Covid-19 ist
die höchste Anzahl an Viren im Lungengewebe
nachweisbar. Dort führen die Viren oft zu
schweren Schäden. Die Viren sind allerdings
nicht nur auf die Lunge beschränkt, sondern können auch weitere Organe schädigen:
Lymphgewebe, Magen-Darm-Trakt, Schild
drüse und Nebennieren, Gehirn, Herz und
Blutgefäße, Niere und Blase sowie Blut und
Knochenmark.
Treten nach einer akuten Erkrankung auch
Symptome wie unterschiedliche Entzündungsreaktionen, Atemnot, neurologische Störungen
oder schwere Müdigkeit auf, spricht man von
Long Covid oder Post-Covid-Syndrom.
ANSTECKUNGSWEGE     ·      Das Coronavirus
SARS-CoV-2 wird über Tröpfchen oder Aerosole
übertragen. Aerosole sind in der Luft schwebende Tröpfchen, die kleiner als fünf Mikro
meter sind. Feine Speicheltröpfchen können
beim Husten oder Niesen in die Luft gelangen,
Aerosole bereits beim Sprechen. Über die Zel-

len der Schleimhäute von Nase, Mund sowie
der Bindehaut der Augen gelangen die Coronaviren in den Körper und können einen Menschen infizieren. Ebenfalls nimmt man an,
dass eine Ansteckung über die Berührung von
Oberflächen, auf denen Viren vorkommen, und
dem anschließenden Berühren von Mund,
Nase oder Augen möglich ist.
HYGI EN E- UN D SCH UTZMASSNAHMEN    ·

Aufgrund der Ansteckungswege können folgende Verhaltensregeln vor einer Ansteckung
mit SARS-CoV-2 schützen: Niesen und Husten
in die Armbeuge, regelmäßiges und gründ
liches Händewaschen mit Seife, Tragen einer
OP- oder FFP-2-Maske, Abstand zu anderen
Menschen einhalten, regelmäßiges Lüften von
Räumen. Das Verwenden der Corona-WarnApp ermöglicht eine schnelle Nachverfolgung
von Kontaktpersonen. Einen weiteren sehr
wichtigen Schutz vor Ansteckung oder einem
schweren Krankheitsverlauf stellt die Schutzimpfung dar.

Atemnot bis hin zur
künstlichen Beatmung

Häufige Symptome von Covid-19

Kopfschmerzen

Beschreibe, welche Rolle die Virushülle
für das Eindringen in eine Wirtszelle
spielt.

1

Folgeschäden am
Nervensystem

Überreaktion des
Immunsystems

Fieber
Schnupfen
Verlust Geruchs-/
Geschmackssinn

Mögliche Symptome und Folgen schwerer Erkrankungen

Halsschmerzen
Atemnot
Trockener Husten
Abgeschlagenheit
Durchfall

Lungenentzündung
Folgeschäden an
Herz und Gefäßen

05 Symptome und Folgeerscheinungen bei Covid-19

Long Covid oder
Post-Covid-Syndrom

M AT E R I A L
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Material A

Zoonosen – Pandemien – Biodiversität

Möglicher
Reservoirwirt
keine Ansteckung
auf Menschen

Coronaviren
verursachen
keine
Krankheitssymptome

Möglicher Grund: gegenseitige Anpassung
über Millionen von Jahren
Möglicher
Zwischenwirt

Übertragung/Ansteckung
Vermehrung der
Coronaviren
Marderhund

Endwirt

zufällige genetische
Veränderung
Spillover:
Sprung eines Erregers
über Artgrenzen hinweg
Übertragung/Ansteckung

Covid-19 ist eine Zoonose. Darunter versteht man Infek
tionskrankheiten, die von Parasiten, Pilzen, Bakterien oder
Viren verursacht und wechselseitig zwischen Tieren und
Menschen übertragen werden können. Die Übertragung
kann durch den direkten Kontakt, über Vektoren (z.B. Zecken, Mücken), aber auch über Milch, Eier, Fleisch oder andere Lebensmittel stattfinden. Die ersten Covid-19-Fälle
werden mit einem Wochenmarkt in China (Wuhan) in Verbindung gebracht. Allerdings ist SARS-CoV-2 dort nicht
entstanden. Vielmehr geht man davon aus, dass es schon
lange in einer für den Menschen ansteckenden Form existierte, diese bisher aber nur Fledermäuse, Marderhunde
und Schuppentiere befallen hat. Ausgehend von China
hat sich das Virus sehr rasch weltweit verbreitet. Einen
solchen zeitlich begrenzten, aber weltweiten Infektionsverlauf bezeichnet man als Pandemie.
Während besonders in sozialen Medien gerne China verantwortlich gemacht wird, macht die Wissenschaft darauf

Malaysisches Schuppentier

Coronaviren
verursachen
Krankheitssymptome

aufmerksam, dass die Covid-19-Pandemie die Folge ökologischer Krisen ist: dem Klimawandel, der zunehmenden
Zerstörung von Lebensräumen, dem Verlust der Biodiver
sität, der zunehmenden Bevölkerungsdichte und der zunehmenden Mobilität des Menschen.
A1 Definiere den Begriff Zoonose. Beschreibe, wie eine Übertragung stattfinden kann.
A2 Beschreibe die vermutete Übertragungskette von
SARS-CoV-2, ausgehend von Fledermäusen, auf den
Menschen.
A3 Recherchiere den Zusammenhang zwischen Zoonosen,
dem Auftreten von Pandemien und dem Verlust von
Biodiversität.
A4 Formuliere persönliche Handlungsoptionen, die dazu
beitragen können, die zukünftige Häufigkeit des Auftretens von Pandemien zu reduzieren.
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01 Impstoff gegen
Covid-19

Impfen gegen Covid-19
Seit Dezember 2020 wird in Deutschland gegen
Covid-19 geimpft. Neben dem Einhalten der
Hygieneregeln ist die Corona-Schutzimpfung
das wichtigste Mittel im Kampf gegen die
Covid-19-Pandemie. Welche Impfstoffe gibt es,
wie werden sie hergestellt und wie wirken sie
im Körper?
1 Analyse des Virus

4 Klinische Studien an Freiwilligen

2 Design des Impfstoffs

5 Produktion in großen Mengen

Design

3 Prüfung der Verträglichkeit an
Tieren

02 Etappen der Impfstoffentwicklung

6 Zulassung

IMPFSTOFFENTWICKLUNG · Von der Entwicklung eines Impfstoffs bis zu dem Zeitpunkt,
dass er einem Menschen verabreicht werden
kann, dauert es in der Regel zehn bis zwanzig
Jahre. In diesem Zeitraum muss der Impfstoff
verschiedene Etappen durchlaufen. Die genetische Information des Virus muss analysiert
werden, um aussagen zu können, was genau
eine Immunreaktion beim Menschen hervorruft. Daraufhin wird der Impfstoff designt, was
bedeutet, dass im Labor festgelegt wird, welche Virusbestandteile und welche Zusatzstoffe
der Impfstoff enthalten soll. Zusatzstoffe werden in geringsten Mengen zugesetzt. Sie unterstützen auf unterschiedliche Weise die Wirksamkeit des Impfstoffs. Die Verträglichkeit und
Wirksamkeit des Impfstoffs werden zunächst
an Versuchstieren untersucht, bevor die notwendige Häufigkeit des Impfens sowie die
Schutzwirkung des Impfstoffs an freiwilligen
Personen in mehreren klinischen Studien getestet werden. Um ausreichend Impfstoff erhalten zu können, muss er in einem nächsten
Schritt in großen Mengen produziert werden,

7
damit nicht nur einzelne Personen, sondern
die ganze Bevölkerung versorgt und geschützt
werden kann.
IMPFSTOFFENTWICKLUNG I N DER PAN DEMI E · Während der Covid-19-Pandemie hat es
lediglich 12 Monate gedauert, bis viele Impfstoffe gleichzeitig gegen Covid-19 entwickelt
und nacheinander zugelassen wurden. Hierfür
gibt es mehrere Gründe. Die genetische Information des Virus konnte innerhalb weniger
Tage im Labor entschlüsselt werden und wurde im Internet veröffentlicht. Damit war die
genetische Information des Virus weltweit für
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
zugänglich, die ihre Erfahrungen einbringen
und somit gemeinsam an der Entwicklung
von Impfstoffen arbeiten konnten. Weiterhin
wurden Prüf- und Herstellungsprozesse beschleunigt. Der Sicherheit und Wirksamkeit
der Impfstoffe wurden jedoch weiterhin
höchste Priorität eingeräumt.

virus dient ein abgeschwächtes SchimpansenAdenovirus, das in menschliche Zellen eindringen kann. Daraufhin stellt es Virusproteine
her, die als Antigene wirken und eine Immunreaktion auslösen.
Genbasierte Impfstoffe verwenden entweder
künstlich hergestellte DNA oder RNA, um
menschlichen Zellen die Anweisung zu geben,
Antigene gegen ein Virus herzustellen. Die
mRNA-Impfstoffe gegen Covid-19 beinhalten
in mikroskopisch kleine Vesikel verpackte
mRNA. Diese Vesikel können die Zellmembran
einer Zelle ungehindert passieren. Die mRNA
ist außerdem vor vorzeitigem Abbau geschützt. Die mRNA trägt die Bauanleitung zur
Herstellung von Virusproteinen, den SpikeProteinen. Diese wirken als Antigene und
lösen eine Immunreaktion aus.

SARS-CoV-2

Spike-Protein

IMPFSTOFFTYPEN · Grundsätzlich unterschei-

det man zwischen abgeschwächten Lebend
impfstoffen und inaktivierten Impfstoffen,
Vektorimpfstoffen sowie genbasierten Impfstoffen, zu denen RNA-Impfstoffe und DNAImpfstoffe gehören. Bei abgeschwächten Lebendimpfstoffen wird eine abgeschwächte
Form eines Virus verwendet. Diese kann sich
immer noch in einer menschlichen Zelle vermehren und eine Immunreaktion auslösen,
ohne jedoch eine Krankheit zu verursachen. Inaktivierte Impfstoffe enthalten entweder ausgewählte Virusproteine oder sie enthalten die
gesamte Erbsubstanz eines Virus, das zerstört
wurde. So kann es zu keiner Virusvermehrung
mehr in menschlichen Zellen kommen, jedoch
wird noch eine Immunreaktion auslöst.
Vektorimpfstoffe gegen Covid-19 beruhen da
rauf, dass einem für den Menschen harmlosen
Trägervirus, das mit der Krankheit nichts zu
tun hat, der Bauplan zur Herstellung von
Spike-Proteinen eingebaut wird. Als Träger

Im Impfstoff enthaltene Virusbestandteile
und Impfstofftyp
Erbsubstanz von
SARS-CoV-2

Vektorimpfstoff
Abschnitt der
Erbsubstanz mit
Bauanleitung
für Spike-Protein

Trägervirus
Erbsubstanz von
SARS-CoV-2
Erbsubstanz

03 Impfstofftypen gegen Covid-19

1

Nenne Gründe, die dazu führten, dass
in kurzer Zeit viele Impfstoffe gegen
Covid-19 hergestellt werden konnten.

2

Beschreibe die Herstellung von Vektor
impfstoffen und von mRNA-Impfstoffen.
Verwende zur Darstellung jeweils ein
Flussdiagramm.

mRNA-Impfstoff
mRNA mit
Bauanleitung
für Spike-Protein
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SARSCoV-2-Virus

Vesikel: enthält
Erbsubstanz (mRNA)
mit Bauanleitung
für Spike-Protein

mRNAImpfstoff

Vektor- abgeschwächtes Trägervirus:
enthält Erbsubstanz
Impfstoff
mit Bauanleitung
für Spike-Protein

Körperzellen

SARSCoV-2-Virus

Körperzellen

Bei beiden Impfstoffen identische Vorgänge im Körper:
Körperzellen

T-Helferzellen
aktivieren

bilden

B-Zellen
Körperzellen stellen
T-Helferzellen
Bildung von B-Gedächtniszellen,
Spike-Proteine her und
die bei einer Infektion eine
präsentieren diese Antigene erkennen Antigene
und binden an diese. schnelle Immunrektion auslösen
auf ihrer Oberfläche.

Antikörper
Bei einer Infektion mit
SARS-CoV-2 machen die Antikörper die Viren unschädlich.

04 Wirkungsweise von mRNA-Impfstoffen (links) und von Vektorimpfstoffen (rechts)

WI RKUNGSWEISE VON IMPFSTOFFEN · Nach
dem Impfen mit einem mRNA-Impfstoff
dringt die in Vesikel verpackte mRNA, die die
Bauanleitung für Spike-Proteine enthält, in
Körperzellen ein. Dort wird die Information auf
der mRNA abgelesen und die Körperzellen beginnen, Spike-Proteine herzustellen. Teile dieser Virus-Spike-Proteine präsentiert die Zelle
an ihrer Oberfläche. T-Helferzellen erkennen
diese als Antigene und binden mithilfe von Rezeptoren an sie. Weiterhin aktivieren T-Helferzellen B-Zellen, die passgenaue Antikörper
gegen das Spike-Protein herstellen. Ebenfalls
werden B-Gedächtniszellen gebildet, die bei einer neuen Infektion mit SARS-CoV-2 die Struktur des Spike-Proteins wiedererkennen und
eine Immunreaktion auslösen. Sehr schnell
werden passgenaue Antikörper gebildet. Diese
zirkulieren im Blut, binden an die Spike-Proteine von SARS-CoV-2 und verklumpen die Erreger, welche daraufhin von Fresszellen aufgenommen werden. So wird das Eindringen der
Viren in die Körperzellen verhindert und damit
die zugehörige Erkrankung Covid-19.

Bereits virusinfizierte Körperzellen werden von
T-Killerzellen angegriffen und zerstört. Auch
dieser Vorgang trägt maßgeblich dazu bei, den
Ausbruch der Erkrankung zu verhindern.
Vektorimpfstoffe zeigen dieselbe Wirkungsweise. Der Unterschied zu den mRNA-Impfstoffen besteht darin, dass das Gen, das die
Information für die Spike-Proteine enthält, in
ein abgeschwächtes und für den Menschen
harmloses Schimpansen-Adenovirus eingefügt wird. Das Adenovirus infiziert Körperzellen und setzt dieselben Schritte der Immun
antwort in Gang wie die mRNA-Impfstoffe.
Sowohl mRNA-Impfstoffe als auch Vektorimpfstoffe immunisieren den Körper aktiv und stellen damit Schutzimpfungen dar. Um den Impfschutz gegen SARS-CoV-2 zu erreichen, werden
in der Regel zwei Impfungen benötigt, deren
vollständige Schutzfunktion circa 14 Tage nach
der zweiten Impfung erreicht ist.
3

Vergleiche die Wirkungsweise eines
mRNA-Impfstoffs mit der eines Vektor
impfstoffs.
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Material A

CORONA

Nach neusten Modellrechnungen müsste in Deutschland
der Anteil an Geimpften und Genesenen bei 85 Prozent liegen, um eine Herdenimmunität zu erreichen und die Corona-Pandemie eindämmen zu können. Unter Herdenimmu
nität versteht man den indirekten Effekt einer Impfung, der
auftritt, wenn ein gewisser Anteil der Bevölkerung geimpft
ist. Dadurch wird die Übertragung eines Erregers so reduziert, dass auch Ungeimpfte ein niedrigeres Risiko haben,
sich zu infizieren. Eine Herdenimmunität tritt nicht abrupt
ein, sondern nimmt mit steigenden Impfquoten zu. Aus
diesem Grund ist es besonders wichtig, dass viele Men
schen über wissenschaftlich gesicherte Tatsachen bezüglich der Impfungen informiert sind und sich impfen lassen.
A1 Fake oder Fakt? Ordne obige Aussagen nach deinem
aktuellen Wissensstand zu.
A2 Informiere dich über die jeweiligen Aussagen und
nutze dabei seriöse Quellen im Internet.
A3 Notiere wichtige Informationen, die die Aussagen
untermauern oder korrigieren.

A4 Erstelle ein Erklärvideo, mithilfe dessen du faktenbasiert bezüglich der Corona-Schutzimpfung aufklärst.
Wähle hierfür eine Aussage.
Hinweise zum Erstellen eines Erklärvideos
Auftakt: Nenne Kriterien, die ein gutes Erklärvideo
ausmachen.
Recherche: Informiere dich sorgfältig im Internet
über die Fragestellung, der du genauer nachgehen
möchtest und halte aussagekräftige Informationen schriftlich fest.
Vorbereitung: Überlege dir, wie du das Erklärvideo
in einzelne Szenen aufteilen möchtest. Verwende
dazu ein Storyboard.
Erklärvideo erstellen: Erstelle das Erklärvideo
mithilfe des Storyboards und berücksichtige die
Kriterien, die ein gutes Erklärvideo ausmachen.
Erklärvideo bewerten: Schaut eure Erklärvideos an
und notiert, was ihr dabei gelernt habt.
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IM BLICKPUNKT MEDIZIN

Corona-Tests

01 Nasenabstrich

PCR-TEST · Der PCR-Test kann, im Gegensatz zu anderen Testverfahren, nur in einem Labor vorgenommen
werden. PCR steht für den englische Begriff der Poly
merase-Kettenreaktion und ist eine klassische Labor
methode. Sie dient allgemein zur Untersuchung der Erbsubstanz von Lebewesen. Im Zusammenhang mit der
Corona-Pandemie verwendet man diese Methode, um
festzustellen, ob eine Person mit dem Virus infiziert ist.
Für den PCR-Test wird ein Schleimhautabstrich der
Atemwege, über Mund oder Nase, aus dem Rachenraum
genommen. Dieser kann nur durch medizinisches oder
geschultes Personal vorgenommen werden. Es ist wichtig, dass die Probe aus den Atemwegen entnommen
wird, da das SARS-CoV-2-Virus vor allem die Zellen der
Atemwege befällt. Die Analyse, ob Virus-RNA in der Probe vorhanden ist, wird anschließend in speziellen Laboren durchgeführt. Dabei wird das Virus-Genom durch
das PCR-Verfahren so stark vervielfältigt, dass auch wenige Mengen von Virus-RNA nachgewiesen werden
können. Wenn keine Virus-Erbsubstanz vorhanden ist,
wird diese auch nicht vervielfältigt und der Test fällt negativ aus. Die Auswertung einer PCR kann mit verschiedenen Methoden geschehen, beispielsweise mithilfe
von Fluoreszenzfarbstoffen, die während der Vervielfältigung an die Erbsubstanz angeheftet werden.
Ein Testergebnis kann nach ungefähr 24 Stunden mitgeteilt werden. Ein positives Ergebnis bedeutet, dass
man Virus-Erbsubstanz in sich trägt und somit das
Virus selbst. Das kann vor Eintreten der Erkrankung

 ovid-19 der Fall sein, währenddessen oder auch kurz
C
nachdem man sich wieder gesund fühlt. Auch die
asymptomatischen Fälle können so identifiziert werden.
Das sind Personen, die trotz Infektion keine Symptome
zeigen. Nicht jede positiv getestete Person ist auch hoch
ansteckend. Das Ansteckungspotenzial hängt davon ab,
wie viele Viren die Person in sich trägt. Dies wird mit
der Virenlast der PCR-Analyse bestimmt.
Bei einem positiven Testergebnis muss die Person in
Quarantäne und der Fall muss beim Gesundheitsamt
gemeldet werden. Ein PCR-Test wird in der Regel durchgeführt, wenn jemand Symptome von Covid-19 zeigt
oder direkten Kontakt zu einer kranken oder positiv
getesteten Person hatte.
In einigen Schulen und Kitas wird eine ganze Gruppe
mithilfe des Lollitests gleichzeitig getestet. Die Kinder
lutschen an einem Tupfer wie an einem Lolli. Anschließend werden alle Proben gebündelt und über einen einzigen PCR-Test analysierst.
SCH N ELLTEST · Der Schnelltest wird auch Antigentest
genannt. Er ist eine schnellere und deutlich kostengünstigere Möglichkeit, eine mögliche Corona-Infektion festzustellen, als der PCR-Test. Er wird angewendet, wenn
man vermutet, Teil einer Infektionskette zu sein oder
einen offiziellen Bescheid benötigt, um an einer Veranstaltung teilzunehmen.
Beim Antigentest wird ebenfalls ein Abstrich der Atemwegsschleimhaut über Mund oder Nase von Fachpersonal
genommen. Die Probe wird auf einen Teststreifen gegeben, der SARS-CoV-2-Antikörper enthält. Wenn die Person
mit dem Corona-Virus infiziert ist, binden die Spike-Proteine des Virus, die Antigene, an den Antikörpern und es
erscheint durch eine Farbreaktion eine Linie auf dem Teststreifen. Der Test ist positiv auf Corona. Eine zweite Linie,
die auf dem Test zu sehen sein sollte, zeigt an, dass der
Test funktioniert hat.
Vorteile dieser Testmethode sind neben der geringen
Kosten die Analyse außerhalb eines Labors und das Vorliegen eines Testergebnisses nach circa 15–30 Minuten.
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Proberöhrchen mit Testlösung und
Probe aus Atemwegen mit
SARS-CoV-2-Virus und
Spike-Proteinen

färbende
Antikörper I
SARS-CoV-2

Probefenster
Testkassette

T

C

färbende Antikörper I
mit gebundenen
Spike-Proteinen
Antikörper II
binden Spike-Proteine

Testzone

Antikörper III
binden färbende
Antikörper I
Kontrollzone

02 Antigentest-Schema

Ein Nachteil ist, dass eine größere Virusmenge als beim
PCR-Test benötigt wird. Er ist weniger empfindlich.
Falls das Testergebnis positiv ausfällt, sollte immer ein
PCR-Test durchgeführt werden.
SELBSTTEST · Der Selbsttest bietet die Möglichkeit, sich
auch Zuhause, in der Schule oder am Arbeitsplatz, also außerhalb von offiziellen Teststationen, auf das Corona-
Virus zu testen. Dieser Test funktioniert nach demselben
Prinzip wie der Antigentest, aber es wird kein geschultes
Personal benötigt. Jeder kann den Test bei sich selbst anwenden. Die Probe wird aus Mund oder Nase entnommen
und auf den Teststreifen gegeben. Bei manchen Selbsttests dient Speichel als Probe, diese werden Spucktest

 enannt. Das Ergebnis kann man meist nach 15 Minuten
g
ablesen. Selbsttests sind eine gute Möglichkeit, um sich
vor privaten Treffen zu testen oder eine hohe Ansteckungsgefahr auszuschließen. Ein positives Ergebnis sollte ebenfalls durch einen PCR-Test überprüft werden, da
Selbsttests eine vergleichsweise hohe Fehlerquote aufweisen. Dennoch sollte man sich sofort isolieren, um
seine Mitmenschen nicht anzustecken.
1

Begründe, weshalb die Proben immer aus den
Atemwegen entnommen werden müssen.

2

Erläutere, warum auch nach einem negativen
Schnell- oder Selbsttest die Hygiene-Regeln
beachtet werden müssen.

PCR-Test

Schnelltest

Selbsttest

• Bei Covid-19 Symptomen
•N
 ach direktem Kontakt mit
Infizierten

•N
 achweise für Besuch von
Veranstaltungen
•N
 ach Kontakt mit Infizierten

•V
 or persönlichen Treffen
• I n Schulen und an Arbeitsplätzen

Wo wird getestet? • T
 eststation; Arzt oder
Apotheke

•T
 eststation; Arzt oder
Apotheke

•Z
 uhause
• I n Schulen und an Arbeitsplätzen

Wo wird aus
gewertet?

• L abor

•T
 eststation; Arzt oder
Apotheke

•Z
 uhause
• I n Schulen und an Arbeitsplätzen

Wie schnell erhält
man ein Ergebnis?

Ca. 24 Stunden

Ca. 15–30 Minuten

Ca. 15 Minuten

Wer testet?

Fachpersonal

Fachpersonal

Selbst

Wo wird die Probe
entnommen?

Atemwege über Mund oder
Nase

Atemwege über Mund oder
Nase

Atemwege über Mund oder Nase

Was ist das
Testprinzip?

Virus-Erbsubstanz-Nachweis
über Vervielfältigung

Virus-Nachweis durch
Antigen-Antikörper-Reaktion

Virus-Nachweis durch AntigenAntikörper-Reaktion

Wann wird der
Test angewendet?
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METHODE
Internetrecherche
RECHERCHIEREN IM INTERNET · Möchte man aktuelle

Man kann aber auch andere Suchmaschinen verwenden.

Informationen zu einem Thema finden oder einen Vortrag vor-

So gibt es Suchmaschinen, die speziell für Kinder und Jugend-

bereiten, kann man meistens einfach im Internet nachschau-

liche entwickelt wurden wie blinde-kuh, helles-köpfchen und

en. Doch Vorsicht: Nicht alles, was man im Internet findet, ist

fragFinn. Eines haben aber alle Suchmaschinen gemeinsam:

richtig. Es gibt auch unzuverlässige und irreführende Informa

Sie können nur nach den Begriffen suchen, die man ihnen vor-

tionsquellen. Damit die Internetrecherche möglichst sicher

gibt.

und effektiv ist, sollte man die folgenden Punkte beachten.

2) GEZIELT SUCHEN
1) SUCHMASCHINEN NUTZEN

In der Regel erhält man bei einer Suche viele tausend Treffer.

Der einfachste Weg, im Internet Informationen zu finden, ist

Dies kann besonders bei Begriffen mit mehrfachen Bedeutun-

der Gebrauch einer Suchmaschine. Diese Programme durchsu-

gen wie Krone oder Wurzel zu ungewollten Suchergebnissen

chen das Internet nach den eingegebenen Begriffen. Die meis-

führen. Es ist daher oft sinnvoll, gleich mehrere Suchbegriffe

ten Suchmaschinen ähneln in ihrem Aufbau der Abbildung 1.

einzugeben. Dadurch wird die Suche präziser und die Anzahl

Unter dem Eingabefeld für den Suchbegriff findet man oft

der Treffer meist geringer.

Filteroptionen, mit denen zum Beispiel gezielt nach Bildern

Wenn man zum Beispiel nach Informationen zur Wirksamkeit

oder Videos gesucht werden kann.

eines Impfstoffs gegen das Corona-Virus sucht, kann man die

Oft reicht es für eine Suche bereits aus, den Suchbegriff in das

Begriffe Corona, Impfstoff und Wirksamkeit eingeben. Setzt

Adressfeld des Browsers einzutippen. In diesem Fall wird eine

man Suchbegriffe in Anführungszeichen, werden zudem nur

zuvor festgelegte Suchmaschine genutzt.

die Treffer angezeigt, die den exakten Wortlaut in genau dieser

Corona
Eingabe der Suchbegriffe.

Alle
Land ▼

Auswahl, ob zum Beispiel
Texte, Bilder oder Videos
gesucht werden.

Bilder

Videos

Mehr

Sprache ▼

Einstellungen

Einstellung, dass zum Beispiel
nur deutschsprachige Seiten
oder nur Seiten angezeigt
werden, die nicht älter als
beispielsweise ein Jahr sind.

Alle Ergebnisse ▼

Werbung: billigerbuchladen-Bücher
zum Thema Corona
kaufen Sie ihre Bücher preiswert …
Corona – Wikisuch
Corona wird umgangssprachlich mit dem Virus …

Klicken auf den vorgeschlagenen Suchtreffer öffnet die
entsprechende Seite.

Corona Limonade
Die spritzige Erfrischung für heiße Sommertage …
Mehrdeutige Suchbegriffe
führen teilweise zu
ungewollten Suchtreffern.

01 Suchergebnis einer Suchmaschine

Corona Schmuck
Diamanten, Trauringe und mehr …

Eine Textvorschau hilft die
Eignung des Suchfensters zu
beurteilen.
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Reihenfolge beinhalten. Dies hilft zum Beispiel bei der Suche
nach Zitaten. Setzt man vor einen zweiten Suchbegriff ein
Minuszeichen, werden Suchergebnisse, die diesen Begriff ent
halten nicht angezeigt. Viele Suchmaschinen bieten diese
Funktionen auch über die Filteroptionen an.

3) SUCHERGEBNISSE BEWERTEN
Oft befinden sich unter den ersten Suchergebnissen Werbe
anzeigen. Diese sind für die Beschaffung von Informationen
meist nicht zu gebrauchen. Sie lassen sich aber leicht an der
Kennzeichnung „Anzeige“ oder „Werbung“ erkennen.
Fast jeder hat die Möglichkeit, eigene Texte, Bilder, Filme oder
Webseiten ins Internet zu stellen. Daher kann man sich nicht
darauf verlassen, dass alles, was im Internet steht, auch
stimmt. Neben fundierten Tatsachen findet man auch viele
persönliche Meinungen, erfundene Beiträge oder sogar absichtliche Fehlinformationen. Es ist daher sehr wichtig, darauf
zu achten, von welchen Quellen man seine Informationen bezieht. Hierfür gibt es einige Punkte, die man berücksichtigen
sollte: Es sollten Seiten genutzt werden, bei denen man von
einer gesicherten Datenlage ausgehen kann, zum Beispiel
von Universitäten, Behörden oder Forschungseinrichtungen.

02 im Internet suchen

Weitere Hinweise für seriöse Quellen im Internet sind die
Nennung der Autorin oder des Autors eines Beitrags, das

Gleiches trifft auch auf Foren-Beiträge zu. In Foren tauschen

Datum der Veröffentlichung, die Angaben von Quellen oder

sich Personen zu einem gewissen Thema aus, geben Tipps und

weiterführende Links und ein Impressum. Vorsichtig sollte man

Hinweise. Doch oft werden diese Beiträge nicht auf ihre Rich-

zudem mit Inhalten von Webseiten mit zu vielen Werbeein-

tigkeit hin überprüft.

blendungen, Pop-Up-Fenstern oder dem schnellen Weiterleiten auf andere Webseiten sein. Auch sollte man darauf achten,

4) URHEBERRECHT UND QUELLENANGABEN

ob der Urheber ein besonderes Interesse daran hat, einen

Fast alle Inhalte, die man im Internet findet, sind urheberrecht-

Inhalt positiv oder negativ zu bewerten. So werden Hersteller

lich geschützt. Für eine Präsentation im Unterricht ist das

ihre Produkte meist als gut und sicher darstellen.

meistens aber kein Problem. Es muss jedoch darauf geachtet

Unter den ersten Suchergebnissen finden sich oft die Seiten von

werden, dass die Quellen, also die Seiten, auf denen man die

Wikis. Diese sind interaktive Online-Lexika, zu denen jeder et-

Informationen gefunden hat, und das Datum des Aufrufs an-

was beisteuern kann. Viele Autorinnen und Autoren erstellen

gegeben werden.

hier täglich eine Vielzahl neuer Artikel oder korrigieren und
aktualisieren bestehende. Auch hier gilt: Jeder Beitrag ist auf

1

Recherchiere im Internet zur Wirkweise von

seine Qualität hin zu prüfen. Artikel können auch Fehler oder

RNA-Impfstoffen und erstelle hierzu eine kurze

einseitige Sichtweisen enthalten.

Präsentation.
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METHODE
Umgang mit digitalen Medien
DIGITALE MEDIEN · Der Begriff digitale Medien be-

FILTERBLASE · Auf Basis des Nutzerverhaltens wird mit-

schreibt eine vielfältige Gruppe von verschiedensten Medien-

hilfe von Algorithmen vorgefiltert, welche Links, Videos oder

typen. Neben dem Austausch mit anderen Menschen ermög-

Artikel einem vorgeschlagen werden. Dadurch kann das an-

lichen digitale und soziale Medien auch, sich zu informieren.

gezeigte Meinungsbild zu einem Thema stark verzerrt sein.

Auf Videoplattformen wie YouTube oder Vimeo kann man

Dieses Phänomen wird mit dem englischen Begriff Filter

nach Lernvideos, Dokumentationen oder Tutorials suchen.

Bubble, übersetzt Filterblase, beschrieben. Die Informa

Bei Instagram und ähnlichen Anbietern gibt es unter ande-

tionen, die angezeigt werden, sind unter anderem davon be-

rem wissenschaftliche Kanäle, die über aktuelle Erkenntnisse

einflusst, welche Seiten beziehungsweise Seitentypen man

informieren können. Auch durch Podcasts kann man sich

angeklickt hat, welche Suchmaschinen man nutzt und

über aktuelle Themen auf dem Laufenden halten.

welche Kanäle man abonniert hat. Man kann versuchen,
die „Bubble“ aktiv zu verändern beziehungsweise zu ver

INFORMATIONEN EINORDNEN · Viele Menschen sind

größern, indem man die Kanäle und Internetseiten mit Be-

tagtäglich auf unterschiedlichsten Plattformen und in so

dacht und breitgefächert auswählt oder seinen Suchverlauf

zialen Medien unterwegs.

regelmäßig löscht. Unter anderem werden Verhalten und

Bei allen Medientypen gilt es zu beachten, wer die Autoren-

Nutzungsinformationen über Cookies gesammelt und ge-

oder Herausgeberschaft innehat. Im Prinzip kann jeder zu

speichert, dies kann man über die Cookie-Einstellungen

einem Thema eine Webseite oder einen Kanal eröffnen.
Außerdem ist es wichtig einzuordnen, ob es sich beim Inhalt

e inschränken oder deaktivieren. Bei allen digitalen Medien
sollte man seine persönlichen Daten nur mit Bedacht an

um Fakten oder um Meinungen, zum Beispiel von Einzelper-

geben.

sonen oder Interessensgruppen, handelt. Beides sind Informationen, die in unterschiedlichsten Situationen weiterhel-

1

Wähle ein digitales Medium und informiere dich

fen können. Man sollte sie allerdings immer einer der beiden

über die aktuellen Hygiene-Verordnungen in

Kategorien zuordnen und sich bewusst machen, wofür man

Schulen. Beurteile, ob es sich um Fakten oder

die Information verwenden möchte. Will man sich ein allge-

Meinungen handelt.

meines Meinungsbild zu einem bestimmten Thema machen
oder möchte man fundierte und aktuelle Informationen be-

Seitentypen

kommen? Hier gilt ebenfalls, wie bei der Internetrecherche,

angeklickte Suchmaschine/
Links
Algorithmus

dass man die Informationen auf ihre Korrektheit und Glaub-

Such- und Klickverhalten

würdigkeit überprüft. Dabei ist es wichtig zu schauen, welche Kanäle man anklickt oder abonniert und wer dahintersteckt. Je nachdem, ob die Beiträge von einer Privatperson,
einer Bildungsinstitution, aus einem privatwirtschaftlichen
Kontext oder von öffentlich-rechtlichen Medien stammen,
ist der Informationsgehalt unterschiedlich gut recherchiert
und vorgefiltert.
Die Anbieter verfolgen unterschiedliche Ziele: von Informationsbereitstellung bis hin zur versteckten Werbung und
Beeinflussung der Nutzerinnen und Nutzer.

Suchbegriffe

Wunsch- und Wartelisten
gelesene
Seiten

Alter
CookieEinstellungen

Stadt

Bubble

Bildungsstand

Personenbezogene
Daten
Geschlecht
Land

Onlineshopping

Sprache
Beruf

gelesene
Beiträge
Freunde und
Bekannte

Nutzungsdauer

geteilte Beiträge

Soziale Medien

BenutzerLikes abonnierte Kanäle
profile
Kommentare/
Beiträge

BildVerlinkungen

Plattformen
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Das Coronavirus SARS-CoV-2
Auf der Grundlage von Fachwissen und auf
der Grundlage des Förderns der Bewertungskompetenz ermöglicht das Fach Biologie den
Schülerinnen und Schülern in besonderem
Maße, an gesellschaftsrelevanten Diskursen
reflektiert und multiperspektivisch teilnehmen
zu können. Wie kein anderes Ereignis beeinträchtigt die Covid-19-Pandemie den (Schul)alltag der Kinder und Jugendlichen. Von großer Wichtigkeit ist es dabei, dass Schülerinnen
und Schüler ausgehend von verlässlichen
Quellen umfassend über das Coronavirus
SARS-CoV-2 sowie über das Entstehen der
Pandemie informiert sind. Mit dieser aktuellen
Thematik rückt die Leitperspektive des Bildungsplanes Prävention und Gesunderhaltung
deutlich in den Fokus des Unterrichts.

© 2021 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.

Lösung zur Seite 4
1) In der Virushülle befindet sich das SpikeProtein, welches nach dem Schlüssel-SchlossPrinzip an einen Rezeptor bindet, der in der
Zellmembran der Wirtszelle verankert ist.
Materialseite
Neben dem Informiertsein über den Aufbau
des Coronavirus, dessen Vermehrungszyklus
und Ansteckungswege sowie Schutzmaßnahmen, spielen auch weitere Aspekte eine wesentliche Rolle, um am gesellschaftlichen Diskurs teilnehmen und Selbstverantwortung
übernehmen zu können. In Zusammenhang
mit der Leitperspektive Bildung für nachhaltige Entwicklung, kann der Biologieunterricht
den Schülerinnen und Schülern das nötige
Fachwissen liefern, um verstehen zu können,
wie es zum Entstehen der Pandemie kommen
konnte. Weiterhin kann der Biologieunterricht
dazu beitragen, den Schülerinnen und Schülern die Komplexität zwischen Zoonosen,
Pandemien und Biodiversität aufzuzeigen.
Auf dieser Grundlage werden die Schülerinnen und Schüler zu einem persönlichen Handeln in globaler Verantwortung befähigt.
Zur Erarbeitung der Aufgaben 1 bis 4 sowie
zu deren Ergebnissicherung bieten sich unterschiedliche Sozialformen und Methoden an.

Die einzelnen Aufgaben können von den
Schülerinnen und Schülern jeweils selbstständig erarbeitet werden oder in Gruppen. Dabei
bietet es sich an, die Aufgaben 1 und 2 im
selbstständigen Erarbeiten zu belassen und die
Ergebnisse im Unterrichtsgespräch zu sichern. Die Aufgaben 3 und 4 können aufgrund
ihrer Komplexität und Vielschichtigkeit auch
in Gruppen erarbeitet werden. Zur Ergebnissicherung bieten sich mehrere Methoden an.
Die Schülerinnen und Schüler könnten gruppenteilig Wandplakate erstellen, die bei einem
Gallery Walk besichtigt und erläutert werden.
Alternativ könnten die Schülerinnen und
Schüler über die erarbeiteten Inhalte einen
Podcast erstellen. Diese, ebenfalls gruppenteilig erstellten Podcasts, könnten zum Beispiel
auf der Moodle-Seite der Schule veröffentlicht werden und damit den Schülerinnen und
Schüler nachhaltig zugänglich bleiben.
Hierbei ist es sinnvoll, mit den Schülerinnen
und Schülern im Vorfeld zu erarbeiten, was
einen guten Podcast ausmacht.
Merkmale eines guten Podcasts
Fundierte Recherche
Sorgfältige Vorbereitung
Musikalische Untermalung (Intro und Outtro
mit Musik)
Spannende Fragen
Zielorientierter Ablauf: Begrüßung und Einleitung, Inhalte, Verabschiedung und eventuell
Ausblick
Adressatenbezogene Sprache

Weiterhin ist es sinnvoll, den Schülerinnen
und Schülern das Arbeiten mit einem Storyboard zu erläutern, das bei der Planung und
Strukturierung eines Podcasts sehr hilfreich
sein kann. In die einzelnen Spalten werden
Überlegungen zu einzelnen Sequenzen eingetragen.
Szene

Zeit

Inhalte

Anmerkungen für den
Sprecher

Hinweise für Lehrkräfte:
Vielfältige Hinweise für das Erstellen eines
Podcasts sind beispielsweise unter diesem
Link zu finden:
https://eeducation.at/fileadmin/user_upload/Alicia_Bankhofer_Jeder_kann_Podcasts_erstellen.pdf

Hinweise für die Lehrkräfte:
Zur Recherche seitens der Schüler*innen bieten sich folgende Internetquellen und Podcasts an:

Lösungen zur Seite 5

Die Internetseite zum Thema Zoonosen mit
dem Titel „Viren aus der Wildnis“ der Max
Planck Gesellschaft.

© 2021 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.

A1) Unter Zoonose sind Infektionskrankheiten
zu verstehen, die von Bakterien, Parasiten,
Pilzen oder Viren verursacht und wechselseitig zwischen Tieren und Menschen übertragen
werden können. Die Übertragung kann auf
verschiedenen Wegen erfolgen: direkter Kontakt, indirekter Kontakt über Vektoren (z. B.
Zecken, Mücken) und über Lebensmittel (z. B.
Eier, Milch, Verzehr von Fleisch infizierter
Tiere).
Hinweis für die Lehrkräfte:
Im Sinne der Binnendifferenzierung kann besonders interessierten Schülerinnen und Schülern zur Erarbeitung der Aufgabe 2 die Internetseite „Coronavirus: Die Suche nach dem
Zwischenwirt“ von dem Websitebetreiber Open Science - Lebenswissenschaften im Dialog ergänzend zur Verfügung gestellt werden.
A2) Ausgehend von Fledermäusen, die als Reservoirwirte für das Coronavirus SARS-CoV2 vermutet werden, ist anzunehmen, dass die
Coronaviren auf Marderhunde oder Malaysische Schuppentiere übertragen wurden und
diese infizierten. In den Marderhunden oder in
den Schuppentieren als mögliche Zwischenwirte, haben sich die Coronaviren vermehrt,
wobei es zu zufälligen Mutationen gekommen
ist. Ausgehend von diesen Zwischenwirten
kam es zur Übertragung der Coronaviren auf
den Menschen, der sich auf diesem Wege mit
den Coronaviren infizierte. Der Sprung eines
Erregers über Artgrenzen hinweg wird als
Spillover bezeichnet.
Bei Fledermäusen verursachen Coronaviren
keinerlei Krankheitssymptome. Auch Marderhunde zeigen trotz einer Infektion keine
Krankheitssymptome, Schuppentiere hingegen schon.

Die Internetseite der nationalen Forschungsplattform für Zoonosen.

Die Internetseiten zum Thema Zoonosen des
Bundesinstituts für Risikobewertung.
Der Podcast „Forschungsquartett“ vom 9.
April 2020 auf der Seite des Podcast-Radios
Detektor.fm: „Wie hängen Seuchen und Artenvielfalt zusammen?“
A3) Faktoren, die eine Zoonose begünstigen,
sind eine hohe Bevölkerungsdichte sowie eine
hohe Mobilität, die in einer zunehmend globalisierten Welt in hohem Maße gegeben ist.
In großen und weniger dicht besiedelten Lebensräumen sind Kontakte zwischen Mensch
und Tier seltener und damit auch die Gefahr
geringer, dass Krankheitserreger übertragen
werden können. Im Gegensatz dazu begünstigen ein gestörtes ökologisches Gleichgewicht
sowie der Verlust an Biodiversität das Auftreten von Zoonosen. Je mehr Lebensräume
durch den Menschen zerstört werden, desto
höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass nur
noch Tierarten übrigbleiben, die generalistisch sind. Solche Lebewesen, die einen breiten Toleranzbereich gegenüber vielen Umweltbedingungen haben, können sich oft besser ausbreiten als andere Tierarten. Mögliche
Krankheitserreger, die sie in sich tragen, können mutieren, sich anpassen und auf den Menschen überspringen. Ein Beispiel hierfür ist
das massenhafte Auftreten von Fledermäusen
in Städten und damit der enge Kontakt der
Tiere zum Menschen, der das Auftreten von
Zoonosen begünstigt.

A4)

© 2021 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.

Handlungsmaßnahmen
Kein Fleisch aus Massentierhaltung kaufen
Auf Fernreisen verzichten
Öfter das Fahrrad oder öffentliche
Verkehrsmittel nutzen
Einsatz für den Erhalt von Ökosystemen (z. B. Schulgarten, Imkerei-AG, Patenschaft für eine
Streuobstwiese übernehmen)
Engagement im Jugendgemeinderat, Teilnahme an Demonstrationen „Fridays for future“
Aufklärungsarbeit leisten (z.B. in
einer SMV-Tätigkeit)

Wirkung
Unterstützt Betriebe, die auf Tierwohl achten
Klimaschutz, verringert Mobilität
Klimaschutz
Umweltschutz

Politische Forderungen können
zum Ausdruck gebracht werden
Mitschülerinnen und Mitschüler
unterstützen Vorhaben

Impfen gegen Covid-19
Lösungen zur Seite 7
1) Das Genom des Virus konnte innerhalb weniger Tage in Laboren entschlüsselt werden
und wurde über das Internet weltweit der Wissenschaft zugänglich gemacht. Damit war gewährleistet, dass zeitgleich verschiedene Forschungsgruppen an der Entwicklung unterschiedlicher Impfstoffe arbeiten konnten. Prüfund Herstellungsprozesse wurden beschleunigt, der Sicherheit und Wirksamkeit der Impfstoffe wurden dennoch größte Aufmerksamkeit
gewidmet.

© 2021 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
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2) Herstellung von Vektorimpfstoffen:
Abgeschwächtes Adenovirus + SARS-CoV2Gen, das für Spike-Protein codiert → Eindringen in menschliche Zellen
Herstellung von mRNA-Impfstoffen:
mRNA + Bauanleitung zur Herstellung von
Spike-Proteinen → Verpackung in Vesikel →
Ungehindertes Passieren der Zellmembran

informieren. Sie lernen seriöse Quellen von
solchen zu unterscheiden, die durch die Verbreitung von Fake News den Wissenstand und
auch das Verhalten von Menschen negativ beeinflussen.
Lösungen zur Seite 9
A1) Hinweise für die Lehrkräfte: Das Zuordnen der gegebenen Aussagen kann im Unterrichtsgespräch stattfinden und damit blitzlichtartig einen ersten Kenntnisstand der
Schülerinnen und Schüler darstellen. Über die
Sicherung an der Tafel kann die Umfrage am
Ende der Aufgabenerarbeitung erneut durchgeführt werden und über Unterschiede diskutiert werden. Alternativ können auch digitale
Umfragetools genutzt werden. Über MENTIMETER können eine erste Umfrage sowie eine
weitere Umfrage nach Abschluss der Aufgabenerarbeitung digital durchgeführt werden. Alternativ bietet sich hierfür auch die digitale
Pinnwand TaskCards als deutsche Padlet-Variante an.

Lösung zur Seite 8
3) Die Wirkungsweise von mRNA-Impfstoffen
und von Vektorimpfstoffen ist identisch. Beide
immunisieren den Körper aktiv, stellen damit
eine Schutzimpfung dar und rufen dieselben
Reaktionen im Körper hervor. Der Unterschied zwischen beiden Impftypen besteht in
der Herstellung (vgl. Aufgabe 2).
Materialseite
Im Besonderen, wenn es um Impfungen gegen
Covid-19 und die Informationen darüber geht,
kann der Biologieunterricht in hohem Maße
einen Beitrag zur Kompetenzförderung Medienbildung leisten und damit die Leitperspektive Medienbildung stärken. Die Schülerinnen
und Schüler üben sich in der verantwortungsbewussten Nutzung von Informationstechnologien und setzen sich vor allem mit der
Fragestellung auseinander, welche Informationsquellen als seriös anzusehen sind, da sie
über gesicherte wissenschaftliche Tatsachen

A2) Hinweise für die Lehrkräfte: Folgende
seriöse Quellen können von Schülerinnen und
Schülern zur Recherche verwendet werden.
„Genbasierte Impfstoffe verändern das
menschliche Erbgut“
Die Coronavirus-FAQ-Internetseite „Fakten
gegen Falschmeldungen zur Corona-Schutzimpfung“ von der Bundesregierung.
Die RKI-Internetseite mit dem Titel „Gibt es
Sicherheitsbedenken bei den Vektor-basierten
Impfstoffen (z. B. Vaxzevria (AstraZeneca))?“
Die Kampagnen-Webseite Zusammen gegen
Corona betrieben vom Bundesministerium für
Gesundheit mit dem Titel „Impfmythen“.
„Der mRNA-Impfstoff macht unfruchtbar“
Der Artikel vom 26. Januar 2021 mit dem Titel
„COVID-19-Impfungen erhöhen Infertilitätsrisiko von Frauen nicht“ auf der Webseite des
deutschen Ärzteblattes.

Die Coronavirus-FAQ-Internetseite „Fakten
gegen Falschmeldungen zur Corona-Schutzimpfung“ von der Bundesregierung.

Die Coronavirus-FAQ-Internetseite „Fakten
gegen Falschmeldungen zur Corona-Schutzimpfung“ von der Bundesregierung.

Der Artikel vom 21. Januar 2021 zum Thema
Impf-Mythen mit dem Titel „Fakten oder Fake
News? Das ist dran an den Gerüchten um die
Corona-Schutzimpfung“ zu finden auf der Internetseite der ARD-Sendung Brisant.

Die Kampagnen-Webseite Zusammen gegen
Corona betrieben vom Bundesministerium für
Gesundheit mit dem Titel „Impfmythen“.

Der Artikel vom 10. März 2021 mit dem Titel
„Kein Hinweis auf Unfruchtbarkeit durch
Corona-Impfung“ zu finden auf der Internetseite des Bayrischen Rundfunks (BR24).
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Die Kampagnen-Webseite Zusammen gegen
Corona betrieben vom Bundesministerium für
Gesundheit mit dem Titel „Impfmythen“.
„Sicher ist, dass die Corona-Schutzimpfung
Leben rettet“
Die Coronavirus-FAQ-Internetseite „Fakten
gegen Falschmeldungen zur Corona-Schutzimpfung“ von der Bundesregierung.
„Sämtliche in Deutschland zugelassene
Impfstoffe haben alle Test- und Prüfungsphasen durchlaufen“
Die Coronavirus-FAQ-Internetseite „Fakten
gegen Falschmeldungen zur Corona-Schutzimpfung“ von der Bundesregierung.
„Die Corona-Schutzimpfung hat gefährliche
Nebenwirkungen“
Die Coronavirus-FAQ-Internetseite „Fakten
gegen Falschmeldungen zur Corona-Schutzimpfung“ von der Bundesregierung.
Der Artikel vom 21. Januar 2021 zum Thema
Impf-Mythen mit dem Titel „Fakten oder Fake
News? Das ist dran an den Gerüchten um die
Corona-Schutzimpfung“ zu finden auf der Internetseite der ARD-Sendung Brisant.
Die Kampagnen-Webseite Zusammen gegen
Corona betrieben vom Bundesministerium für
Gesundheit mit dem Titel „Impfmythen“.
„Die Impfstoffe lösen keine Corona-Erkrankung aus“

A3) „Genbasierte Impfstoffe verändern das
menschliche Erbgut“
Der Einbau von RNA in DNA ist aufgrund der
unterschiedlichen chemischen Struktur nicht
möglich. Außerdem gelangt bei mRNA-Impfstoffen die mRNA mit Bauanleitung zur Produktion von Spike-Proteinen nur ins Zellplasma, nicht jedoch in den Zellkern. Das Genom der Covid-19-Vektorimpfstoffe auf der
Basis von nichtvermehrungsfähigen Vektoren,
verbleibt außerhalb der menschlichen DNA
und integriert das Erbgut nicht in das Zellgenom. Auf der Grundlage bisheriger Beobachtungen konnten keine genetischen Veränderungen durch Adenoviren nachgewiesen werden.
„Der mRNA-Impfstoff macht unfruchtbar“
Die Sorge mancher jungen Frauen, dass
mRNA-Impfstoffe unfruchtbar machen könnten, gründet darauf, dass das Spike-Protein
und das Protein Syncytin-1, welches in der
menschlichen Plazenta gebildet wird, strukturelle Ähnlichkeiten aufweisen. Darauf begründet sich die Angst, dass der Körper nach einer
Impfung nicht nur Antikörper gegen das SpikeProtein bildet, sondern möglicherweise auch
gegen das Protein Syncytin-1. Diese Sorge ist
allerdings nicht haltbar, da die Strukturähnlichkeit beider Proteine lediglich bei 0,75 Prozent liegt. Weiterhin konnte nachgewiesen
werden, dass selbst identische Antikörper
nicht an den Ort kämen, wo sie mit plazentaren
Proteinstrukturen interagieren könnten. Weiterhin konnten bei schwangeren Frauen, die
sich mit SARS-CoV-2 Viren infizierten, keine
Aborte beobachtet werden.
„Sicher ist, dass die Corona-Schutzimpfung
Leben rettet“
Sicher ist, dass durch die Schutzimpfung das
Risiko verringert wird, an Covid-19 zu
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erkranken, ebenso ist das Risiko gesenkt, andere Menschen anzustecken.

tatsächlichen Kontakt mit Coronaviren vor einem schweren Verlauf.

„Sämtliche in Deutschland zugelassene
Impfstoffe haben alle Test- und Prüfungsphasen durchlaufen“
Die Impfstoffentwicklung wir von der Europäischen Arzneimittel-Agentur streng kontrolliert. Ein Impfstoff wird erst dann zugelassen,
wenn ausreichend viele Personen getestet
wurden und bestätigt wurde, dass die gewünschte Wirkung gegenüber möglichen auftretenden Nebenwirkungen deutlich überwiegt. In klinischen Studien werden Nebenwirkungen untersucht, die nach der Zulassung
beispielsweise in der Packungsbeilage veröffentlicht werden.

A4) Hinweise für die Lehrkräfte bezüglich
des Erstellens eines Erklärvideos:
Zur Erstellung eines Erklärvideos können verschiedene Apps verwendet werden. Zum Beispiel „Clips“ oder „iMovie“. Informationen
rund um Erklärvideos im Unterricht sind beispielsweise auf dem Blog von Hauke Pölert
Unterrichten.Digital - Lernen mit digitalen
Medien zu finden: „Ein Erklärvideo erstellen
– 4 Methoden und mögliche Vorgehensweisen
für den Unterricht“

„Die Corona-Schutzimpfung hat gefährliche
Nebenwirkungen“
Zu Langzeitnebenwirkungen gibt es noch
keine Daten. Schwere Nebenwirkungen treten
immer unmittelbar nach Verabreichung der
Impfung auf und können damit schnellstmöglich behandelt werden. Bisher sind selbst aus
Israel noch keine schwerwiegenden Nebenwirkungen bekannt geworden. In der Regel liegen
die Nebenwirkungen im normalen Spektrum,
das bei anderen Impfungen auch beobachtet
werden kann (z. B. Kopfschmerzen, Muskelund Gliederschmerzen, leicht erhöhte Temperatur). Auch aufgetretene Todesfälle in einem
bestimmten Zeitraum nach der Impfung sind
nicht kausal mit der Impfung in Verbindung zu
bringen. Betrachtet werden muss immer die
Gesamtkonstitution des Menschen (Alter, Vorerkrankungen).
Das Impfvirus (Adenovirus) bei Vektor-Impfstoffen vermehrt sich in menschlichen Zellen
nicht mehr und kann somit keine Erkrankungen auslösen.
„Die Impfstoffe lösen keine Corona-Erkrankung aus“
Die mRNA-Impfstoffe enthalten lediglich den
Bauplan zur Herstellung von Spike-Proteinen,
nicht die Spike-Proteine selbst. Die vom Körper selbst hergestellten Spike-Proteine lösen
eine Immunreaktion des Körpers aus. Die produzierten Antikörper schützen bei einem

Auftakt: Benenne Kriterien, die ein gutes Erklärvideo ausmachen.
Mithilfe des Erklärvideos „Informationen zum
Corona-Virus und Corona-Impfung in leichter
Sprache“ der Seite des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg können die Schülerinnen und Schüler
gruppenteilig Kriterien erarbeiten, die ein gutes Erklärvideo ausmachen. Diese werden gemeinsam an der Tafel gesammelt.
Do`s
Langsam und deutlich sprechen
Angemessene Dichte
an Informationen
Motivierende und anschauliche Visualisierung
Korrekte Fachbegriffe verwenden
Wichtige Ergebnisse
zusammenfassen

Fragestellung spannend gestalten
Gut durch das Video
leiten, eventuell mit
einer sympathischen
Figur

Don`ts
Zu schnell und undeutlich sprechen
Zu viele Informationen
auf einmal
Zu wenig oder zu viel
Veranschaulichung
Fachbegriffe werden
falsch verwendet
Wichtige Inhalte werden nicht verständlich
auf den Punkt gebracht
Langweiliger Auftakt
zum Video
Inhaltliche Zusammenhänge werden nicht
deutlich

Vorbereitung: Ein Storyboard hilft bei der
Strukturierung und Planung eines Erklärvideos. In die Spalten werden Überlegungen zu
einzelnen Filmszenen eingetragen.
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Szene

Zeit

Inhalt

Anmerkungen
(Sprecher, Material …)

Erklärvideo bewerten: Die von den Schülerinnen und Schülern erstellten Erklärvideos können gemeinsam im Unterricht angeschaut und
nach den zu Beginn erstellten Kriterien für ein
gutes Erklärvideo bewertet werden. Das beste
Erklärvideo kann mit einem kleinen Preis/einer Urkunde prämiert werden.
Weiterhin könnten die Erklärvideos auf die
Moodle-Seite der Schule gestellt werden und
somit der Klasse (oder mehreren Klassen)
über einen längeren Zeitraum individuell zugänglich sein.
Der Austausch darüber, zu welchem individuellen Erkenntniszuwachs bezüglich biologischer/wissenschaftlicher/gesellschaftsrelevanter Informationen es durch die einzelnen
Erklärvideos kam, kann im Unterrichtsgespräch durchgeführt werden. Alternativ hierzu
eignet sich die digitale Pinnwand mittels
TaskCards.

Im Blickpunkt Medizin
Corona-Tests
Lösungen zur Seite 11
1) Die Proben müssen den Atemwegen entnommen werden, da das SARS-Cov-2-Virus
besonders deren Zellen infiziert und sich dort
vermehrt.
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2) Schnell- und Selbsttests sind nicht so sensitiv wie ein PCR-Test, da sie für einen positiven
Nachweis eine größere Virusmenge benötigen.
Ein negativer Test kann demnach nicht mit
100%iger Sicherheit ausschließen, dass man
das Virus in sich trägt. Daher müssen die Hygieneregeln weiterhin eingehalten werden, um
in einem solchen Fall eine Übertragung zu unterbinden.

Methode
Internetrecherche
Lösung zur Seite 13
1) Individuelle Antworten der Schülerinnen
und Schüler. Als mögliche Suchbegriffe können z. B. die Worte Corona, Impfstoff, RNA
und Wirkungsweise genutzt werden.

Methode
Umgang mit digitalen Medien
Lösung zur Seite 14
1) Individuelle Antworten der Schülerinnen
und Schüler können hier gemeinsam besprochen und diskutiert werden.

