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 Noch eine Leseempfehlung zum Thema:  
 
 Leonora Leitl 
 

 Susi Schimmel 
 Vom Verfaulen und Vergammeln 
 
 Tyrolia Verlag 
 2018 
 ISBN: 978-3-7022-3665-6  
 
 
 Susi Schimmel berichtet informativ aus ihrem Pilzleben, schwärmt  von  
 den wunderbaren Farben, mit denen sie Lebensmittel und Wände über- 
 zieht, schimpft über ihre ruhmsüchtigen Verwandten, die bei der Er- 
 zeugung von edlem Käse und Penicillin mithelfen, und berichtet von so  
 mancher großer Errungenschaft.  
 Eine sympathische Antikheldin, ein Buch - erzählerisch und informativ zugleich! 
 
 Basteltipp: Gestalte deine eigene Susi Schimmel, verwende dazu einen 
 Kochlöffel! Dabei ist deine Fantasie gefragt. Sei kreativ! 



MINT UND LESEN 

 

Bearbeite folgende Aufgaben mit dem Sachbuch 
„Superstarke Bakterien“! 

 
Lest diese schwierigen Wörter zuerst einmal im Chor!  
Dann könnt ihr einzeln lesen. 
 

Bakterien   Schimmel    Zellmembran    
Virus    Mikroskop    Zytoplasma    
Zellmembran  Penicillin    Algen    
Antibiotika   Bazillen    Geißel 

Lies genau nach! 

 
Im Buch „Superstarke Bakterien“ kannst du Informationen über die kleinsten Lebewesen der 
Welt, die Mikroben, lesen.  
Diese winzigen Wesen sind überall, auch wenn du sie meistens nicht sehen kannst.  
Schau auf den Seiten 8 bis 9 nach! 
Ordne den Begriffen die richtige Erklärung zu! Verbinde die Felder! 

 

Algen 

Sie bestehen aus nur einer Zelle.   
Sie kommen häufiger vor als jede andere Le-
bensform.  

 

Pilze 

 

Viren 

Sie verwandeln (genau wie Pflanzen) mit  
einem grünen Farbstoff, dem Chlorophyll,  
Sonnenlicht in Energie. 

Sie zersetzen tote Pflanzen und Tiere, um sich 
von ihnen zu ernähren.  
Sie können aus einer oder vielen Zellen beste-
hen. 

 

Bakterien 

Sie sind die kleinsten Mikroben. Sie sind so 
klein, dass sie in den Zellen anderer  
Lebewesen leben. 

Auf den Seiten 68/69 findest du das Glossar, dort kannst du die Bedeu-
tung dieser Wörter nachlesen. 
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Auf den Seiten 14 und 15 im Buch „Superstarke Bakterien“ findet 
ihr Informationen über Bakterien.  
 
Bakterien gibt es in vielen Formen und Größen. Hier siehst du die am häufigsten 
vorkommenden Bakterien. 
 

 
_________________ 
 
sehen aus wie kleine 
Kapseln oder Stäbchen. 

 
________________ 
 
sind rund oder oval und 
sehen aus wie kleine 
Kügelchen. 

 
_______________ 
 
sind lang und gedreht wie 
ein Korkenzieher. 

Erfinde dein eigenes Lieblingsbakterium und zeichne es hierher! 
 
Male dein Lieblingsbakterium bunt an und gib ihm ein Gesicht! Wie heißt es? 
Nun erfinde eine Geschichte zu deinem Bakterium! Wo lebt es? Hat es Härchen, 
die sogenannten Pili? Hat es einen Schwanz, d.h. eine Geißel? 
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Fehleralarm! 

Hoppala, hier haben sich Fehler eingeschlichen! 

Im Buch „Superstarke Bakterien“ kannst du auch über Viren lesen. 
Lies auf den Seiten 38/39 nach und streiche die falschen Wörter rot 
durch! 

 

Wenn du schon einmal das Masernvirus hattest, bekommst du es immer nie  

wieder. Das verdankst du besonderen weißen roten Blutkörperchen,  
den Gedächtniszellen.  
Sie erinnern sich daran, was dein Körper Kopf gegen dieses Virus Bakterium tun 
muss. 

Kommt ein bekanntes unbekanntes Virus in deinen Körper, ist dein Immunsys-
tem nicht vorbereitet. Das Virus breitet sich aus und macht dich krank. 

Sobald das Immunsystem die Infektion entdeckt hat, werden weiße rote Blutkör-
perchen losgeschickt, die das Virus bekämpfen. 

Sie finden heraus, wie man das Virus besiegt anmalt. Das Immunsystem hat ge-
wonnen gesungen. Es geht dir wieder besser.  

Ärzte Eltern können dir einen Impfstoff spritzen, der ein abgeschwächtes starkes 
Virus enthält. Deine weißen grünen Blutkörperchen besiegen das abgeschwäch-
te Virus und stellen dabei neue Gedächtniszellen Farbzellen her. Diese Zellen 

schützen dich, falls das echte falsche Virus auftaucht.  

Bildquellen: https://pixabay.com/de/vectors/bakterien-virus-krankheit-bakterium-156869/; https://pixabay.com/de/illustrations/influenza-grippe-

krankheit-virus-2833622/; https://pixabay.com/de/vectors/biologie-bakterien-formulare-41519/ 
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Mint und digitales Lesen: 
 

Galileo. Die Welt der Bakterien 
Video, 10:33 
Link: https://www.prosieben.at/tv/galileo/videos/2016260-die-welt-der-bakterien-clip  
 

Hirschhausens Quiz des Menschen: Viren und Bakterien 
Video, 2:52 
Link: https://www.daserste.de/unterhaltung/quiz-show/hirschhausens-quiz-des-menschen/videos/viren-und-
bakterien-102.html  
 

Wie Bakterien unseren Körper beherrschen - Das Mikrobiom 
Video, 7:44 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=_WP9Piwsexo  
   

Unterricht.Schule: Lückentext 
Link: https://unterricht.schule/l%C3%BCckentext-aufgabe/bakterien  
 

Viele Beiträge über Bakterien für Kinder bei Helles Köpfchen 
https://www.helles-koepfchen.de/?suche=bakterien  

 

Lesen - Staunen - Forschen: Wissen kommt von Machen! 
 
Nachweis von Bakterien an Geldstücken 
Link: https://lehrerfortbildung-bw.de/u_matnatech/bio/bs/6bg/6bg1/lehrplaneinheit_iii/bak_versuche/  
 
Bakterien züchten und essen: Jogurt selber herstellen 
Link: https://www.schule-und-familie.de/experimente/sonstige-experimente/bakterien-zuechten-und-
essen.html  
 

 
MINT - MAKERSPACE: Wir züchten Schimmelpilze 
Auf Seite 46 im Buch „Superstarke Bakterien“ findet ihr Informationen über 

Schimmelpilze. Schimmelpilze vermehren sich durch Sporen, die in der Luft um uns 
schweben. 
 

Legt ein möglichst weiches Stück Obst oder Gemüse in ein durchsichtiges Gefäß, das 
man gut verschließen kann!   
 
Gut eignen sich eine süße, reife Zwetschke, ein Stück Apfel, ein Paradeiser oder eine gekochte rote 

Rübe. Ihr müsst das Stück Obst oder Gemüse mindestens eine Woche an einem warmen Platz la-

gern. Sobald sich Flecken und Pünktchen zeigen, müsst ihr das Glas oder die Box unbedingt ver-

schließen. Das ist Schimmel. Schimmelpilzsporen können nämlich gefährlich für Menschen sein, die 

an Allergien leiden.  
 

Nun könnt ihr beobachten, wie sich der Schimmel ausbreitet. 
Fotografiert mit einem Handy das Obst oder Gemüse jeden Tag, dann könnt ihr se-
hen, wie sich der Schimmel ausbreitet! 
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