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Das Thema „Parasiten“
im Unterricht

Für unsere Betrachtung und damit auch für die unterrichtliche Anwendung reicht es aus, Parasiten (auch
Schmarotzer genannt) als Lebewesen zu bezeichnen, die
andere schädigen, indem sie sich von ihnen oder über sie
ernähren. Der geschädigte Organismus wird als Wirt
bezeichnet. Wir beschränken uns hier auf Parasiten beim
Menschen, auch wenn z. B. Hunde oder Katzen auch von
Flöhen befallen werden, die auch auf den Menschen
übergehen können.
Im Laufe der Evolution ist die Anpassung der Parasiten
an ihre Wirte immer besser geworden, mit der Folge, dass
manche Parasiten nur noch auf einem Wirt leben und
völlig von ihm abhängig sind.
Parasiten gibt es praktisch auf allen Lebewesen. Kurzzeitig oder auch länger kann jeder Mensch einen oder
mehrere Parasiten beherbergen. Ein gesunder Mensch
ist den Parasiten aber nicht ausgeliefert, sondern verschiedenste Abwehrmechanismen begrenzen den
Schaden und die Zahl von Parasiten, sodass der Wirt
nicht stirbt, was ja auch im Sinne des Parasiten ist.
Wir können hier nur punktuell und oberﬂächlich auf das
faszinierende Gebiet der Beziehungen zwischen Parasit
und Wirt eingehen. Auch wurden nur die bekanntesten
Parasiten ausgewählt.
Besondere Bedeutung haben Parasiten dann, wenn sie
Krankheiten übertragen. Darauf wird jeweils bei den
betreffenden Organismen eingegangen.
Um bei den Kindern keine übertriebene Angst vor den
Parasiten zu erzeugen, sollten die Materialienblätter einzeln bei entsprechenden Anlässen eingesetzt werden.
M 1 – Welche Parasiten kennst du? – Als Einführung
in das Thema werden wenige Parasiten des Menschen
vorgestellt, von denen die Kinder einige sicher kennen
werden. Die Größenangaben sind „In-etwa-Werte“.
M 2a – Läuse – Zu diesem Thema hat die BZgA eine
kleine Broschüre herausgegeben, die kostenlos (auch
im Klassensatz) unter BZgA, 51101 Köln, oder unter
order@ bzga.de bestellt werden kann. Sie liegt diesem
Heft bei. Die Broschüre ist auch in türkischer und russischer Sprache erschienen.
M 2b – Läuse – vgl. Kommentar zu M 2a.
M 3 – Flöhe – Flöhe leben vom Blut warmblütiger Tiere
und des Menschen. Wenn wir mit Flöhen Bekanntschaft
machen, dann sind es meist Hunde- oder Katzenﬂöhe,
die mangels eines geeigneten tierischen Wirts auf uns
überspringen. Das schaffen die zwischen 1,5 und 4,5 mm
großen Tierchen über mehr als 50 cm.
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Vollgesaugt können sie etwa acht Wochen ohne Nahrung auskommen. Nach eineinhalb Jahren ist ein Flohleben vorbei.
M 4 – Bettwanzen – In Kriegszeiten und danach waren
die fünf bis acht Millimeter großen Tierchen häuﬁge und
ungebetene Gäste in den Schlafzimmern der Menschen.
Dann schienen sie ausgestorben. Doch in den vergangenen Jahren häufen sich Berichte, vor allem aus den
USA, dass sie wieder da sind. Obwohl sie, soweit bekannt, keine Krankheiten übertragen, sind sie lästig und
schwer wieder loszuwerden. Meist ist die Hilfe eines
professionellen Schädlingsbekämpfers nötig. Die Anwesenheit von Bettwanzen verrät oft deren penetranter
Geruch. Auch ihr Kot oder Hautreste von Häutungen
sowie Blutﬂecken auf den Betttüchern verraten ihre
Anwesenheit. Die juckenden Stiche der Wanzen, die
Quaddeln ergeben können, sind ebenfalls ein Hinweis.
Vollgesaugt werden sie fast einen Zentimeter groß. Sie
können dann etwa ein Dreivierteljahr ohne Nahrung
auskommen.
M 5a – Zecken – Fast jedes Kind hat schon mit Zecken
Bekanntschaft gemacht. Ein Aufenthalt in einer ungemähten Wiese kann ausreichen. Sie sitzen dort an Grashalmen und lassen sich abstreifen. (Dass Zecken sich
von Bäumen auf ihre Opfer fallen lassen, stimmt angeblich nicht.) Zecken gehören zu den Milben, einer
Ordnung der Spinnentiere, und haben dementsprechend acht Beine [3].
Das Problem eines „Zeckenstichs“ ist nicht das abgezapfte Blut, sondern die Übertragung von Viren und
Bakterien, die Krankheiten verursachen.
F S M E (die „FrühSommer-Meningo-Enzephalitis“) ist
eine Virusinfektion. Zecken übertragen die Viren beim
Stich über ihren Speichel. Nur etwa 30 % der Inﬁzierten
bekommen Symptome, die einer Grippe ähneln, aber
auch schwerer verlaufen können [6]. Vor FSME kann
man sich durch eine Impfung mit inaktivierten Viren
schützen. Der Körper bildet dann Antikörper.
L y m e - B o r r e l i o s e (benannt nach dem Ort Lyme im
US-Bundesstaat Connecticut, wo die Krankheit 1976
beschrieben wurde [6]) ist eine Bakterieninfektion. Als
charakteristisches Zeichen wird eine ringförmige Rötung um die Stichstelle angesehen, deren Durchmesser
zunimmt (daher der Name „Wanderröte“). Nerven- und
Gelenkschmerzen können auftreten. Eine (möglichst
frühzeitige) Einnahme von Antibiotika ist wichtig. Eine
Impfung gibt es (bisher) nicht.

Das Thema „Parasiten“
im Unterricht

Zecken sollten schnell mit einer spitzen Pinzette, einer
„Zeckenkarte“ oder einer Zeckenzange entfernt werden.
Eine Desinfektion der Stichstelle ist anzuraten. Um die
Zecke zum Loslassen zu bewegen, sind Hausmittel wie
Alkohol, Klebstoff oder Speiseöl nicht geeignet. Die Gefahr einer Infektion steigt dadurch eher an. Bei einer späteren Rötung muss ein Arzt aufgesucht werden.
M 5b – Zecken – Nach der Infektionswahrscheinlichkeit
mit FSME hat man bestimmte „Risikogebiete“ deﬁniert.
Hier tragen mehr Zecken das FSME-Virus als im Landesdurchschnitt. Auch außerhalb von Deutschland gibt es
Risikogebiete [6]. Bei der Borreliose besteht in ganz
Deutschland Infektionsgefahr. Die Schülerinnen und
Schüler sollen in die Karte ihren Wohnort eintragen.
Wichtig: Auch außerhalb der Risikogebiete kann man
erkranken, die Gefahr ist nur geringer. Deshalb hat der
Schutz vor Zeckenbefall erste Priorität.
M 6 – Stechmücken, surrende Quälgeister – Bekannt
und nicht beliebt sind diese Blutsauger. Allerdings saugen bei fast allen Arten nur die Weibchen an Säugetieren und dem Menschen. Sie brauchen die Blutproteine, um Eizellen zu bilden und reifen zu lassen.
Die Entwicklung der Stechmücke soll von den Schülerinnen und Schülern beschrieben werden. Dies führt auch
zu der Frage, was man tun kann, um die Mückenentwicklung zu minimieren: Dazu gehört z. B. die Vermeidung
von (auch kleinen) Wasseransammlungen in der Nähe
von Wohnungen, in denen sich Mücken entwickeln
können. Anophelesmücken sind die Überträgerinnen
der Malaria. Bei uns sind diese aber (noch?) nicht mit
dem Erreger (Plasmodium) inﬁziert. Eine Klimaerwärmung könnte das ändern.
M 7 – Bandwürmer – Hier soll es nicht um die Bandwürmer gehen, deren Larven (trotz Fleischbeschau) durch
Fleisch von Rindern oder (seltener) von Schweinen
übertragen werden können, sondern um die Bandwürmer des Hundes und des Fuchses. Der Mensch inﬁziert
sich meist durch die mit dem Kot inﬁzierter Hunde oder
Füchse ausgeschiedenen Eier der nur wenige Millimeter langen Bandwürmer. Im Körper des Menschen
wachsen dann über viele Jahre, meist ohne Symptome,
Zysten z. B. in Leber oder Lunge. Hier vermehren sich
die Larven [3]. Die Zysten des Hundebandwurms sind
meist „gekapselt“ und können gut operiert werden. Die
des Fuchsbandwurms wachsen dagegen tumorartig in
das Lebergewebe ein und sind nur im Frühstadium zu
operieren [6]. Nach einer entdeckten Infektion ist eine

langandauernde Medikamenteneinnahme nötig. Da die
Eier der Würmer von Füchsen auch auf Waldfrüchten
vorkommen können, ist das Waschen gesammelter
Früchte unbedingt nötig.
M 8 – Pilze in der Haut – Hautpilze, meist in Form winziger Fadenpilze, die die Haut durchwachsen, sind weit
verbreitet. Sie bauen das Keratin von Haut, Haaren und
Nägeln ab und leben davon. Wenn sie sich in den Zehenzwischenräumen ansiedeln, juckt es und die Haut löst
sich teilweise ab. Fußpilz mag es feucht und warm, weshalb zur Vorbeugung luftiges Schuhwerk getragen werden sollte. In Schwimmbädern ist die Infektionsgefahr
groß – deshalb Badeschuhe tragen. Fußpilz ist generell
sehr ansteckend. Wenn es passiert ist, muss konsequent
mit fungiziden Salben behandelt werden. Besonders
lästig sind Pilze, die die Nägel befallen. Man wird sie
schwer wieder los.
M 9 – Krätzmilben – Winzige Milben, die sich in die Hornhaut des Menschen eingraben, verursachen einen lästigen, starken Juckreiz, der ständiges Kratzen zur Folge
hat (daher der Name Krätze). Sie fressen Gänge in die
Haut, in denen sie dunklen Kot und Eier zurücklassen
[4]. Deshalb kann man die Gänge mit einer Lupe sehen.
Befallen werden vor allem Achselhöhle, Leiste sowie
Finger- und Zehenzwischenräume. Behandelt wird Krätze mit Salben, die ein Anti-Milben-Mittel enthalten.
M 10 – Kein Blut für die Mücken – Zur Vorbeugung gegen Mücken-, Bremsen- und auch Fliegenstiche gibt es
viele Hausmittel. Aber auch in Apotheken und im Internet werden zahlreiche Vorschläge zur Insektenabwehr
gemacht. In einschlägigen Testberichten werden die Wirksamkeit und die gesundheitliche Verträglichkeit bewertet. In der Schule wird man sich damit begnügen, die
Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler zu sammeln und die Vielfalt der Möglichkeiten aufzuzeigen.
M 11 – Vorbeugen ist besser – In diesem kleinen Lexikon sind einige Tipps zur Vorbeugung vor Parasitenbefall zusammengestellt.
M 12 – Pudern statt waschen – Die Geschichte soll
zum Nacherzählen, Weiterdenken und vielleicht auch
Weiterlesen anregen.
M 13 – Rätsel – Das Rätsel kann zur Festigung des Gelernten dienen.
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Welche Parasiten
kennst du? [M 1]
Was beißt, sticht und saugt?
Wir Menschen, aber auch Tiere und
Pﬂanzen, werden von Parasiten heimgesucht. Man nennt sie auch Schmarotzer.
Sie leben mindestens zeitweise auf uns
oder auch in unserem Körper.
Manche besuchen uns nur ganz kurz.
Einige werden auf uns übertragen.

Beschrifte die Abbildung mit folgenden
Namen: Bettwanze, Floh, Laus, Bremse,
Stechmücke, Zecke.
Kreuze in der Abbildung an, von
welchen Parasiten du schon gehört hast,
und berichte, was du über sie weißt.

Zecke

Bettwanze

Floh

Körperlänge 3 mm

Körperlänge 5 mm

Körperlänge 4 mm

Bremse

Laus

Stechmücke

Körperlänge 15 – 20 mm

Körperlänge 2 mm

Körperlänge 10 mm
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Läuse [M 2a]

Klein, aber unangenehm
Läuse fühlen sich wohl auf deinem Kopf.
Dort ﬁnden sie, was sie brauchen:
Haare zum Festhalten und Blut aus deiner
Kopfhaut. Das Leben einer Kopflaus
ist kurz, es dauert nur vier Wochen.

Die Weibchen legen in dieser Zeit
allerdings 90 bis 140 Eier. Sie entwickeln
sich in etwa drei Wochen zu erwachsenen
Tieren. Für viel Nachwuchs ist also
gesorgt.

Weibchen

Männchen

6

7

legt ein Ei ab

Nisse mit Ei
an ein Haar geklebt
Vom Ei zur Laus
in 17 bis 21 Tagen
Larve schlüpft
nach 8 – 10 Tagen
Larvenentwicklung
9 – 11 Tage

Die Abbildung zeigt die Läuseentwicklung.
Beschreibe den Vorgang mit eigenen Worten.
D a s We i b c h e n l e g t e i n E i a b u n d k l e b t e s i n e i n e r N i s s e „ v e r p a c k t “
a n e i n H a a r . D a r a u s s c h l ü p f t 8 – 10 Ta g e s p ä t e r e i n e L a r v e ,
d i e s i c h (über zwei weitere Larvenstadien) in 9 – 11 Tagen zu einem
erwachsenen T i e r e n t w i c k e l t .
6
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Läuse [M 2b]

So gewinnt man den Kampf
gegen Kopfläuse
Läuse kann jeder bekommen, auch wenn er seine Haare
gut wäscht und pflegt. Sie können z. B. über Kontakt
beim Zusammenstecken der Köpfe in deine Haare
gelangen. Wenn es auf der Kopfhaut so richtig juckt, ist
„Läusealarm“. Dann muss man erst einmal genau
nachsehen, ob man Läuse oder Nissen findet. Wenn ja,
musst du nach einem festen Plan vorgehen.
Behandlung mit
einem zugelassenen
Läusemittel
aus der Apotheke.
Dabei muss man sich
genau an die Gebrauchsanweisung halten.
Ganz wichtig ist eine
zweite Behandlung
am 8., 9. oder 10. Tag.

1. Tag
2. Tag
3. Tag
4. Tag
5. Tag
6. Tag
7. Tag
8. Tag
9. Tag
10. Tag

Schreibe an jemanden,
der sich Läuse eingefangen
hat, was er tun muss,
um sie wieder loszuwerden.

11. Tag
12. Tag
13. Tag

gesund und munter
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Beim Zusammenstecken der Köpfe
kann man selbst Läuse bekommen.

Nasses Auskämmen
der Haare.
Dabei muss man die
Haare mit einer normalen
Haarpﬂegespülung
behandeln und sorgfältig
Strähne für Strähne
mit einem speziellen
„Läusekamm“ durchkämmen.

Flöhe [M 3]
Unangenehme Weitspringer

Hunde und Katzen haben gelegentlich Flöhe.
Mit ihrem seitlich abgeﬂachten Körper können sie
sich sehr gut durch das Fell der Tiere bewegen.
Zum Blutsaugen bohren sie die Haut der Tiere an.
Bekannt sind sie wegen ihrer über 50 cm weiten
und 30 cm hohen Sprünge.

Hundeﬂoh

Übrigens gibt es auch einen Menschenﬂoh,
der allerdings bei uns selten geworden ist.
Menschenﬂoh

[nach 3 ]

Der Floh, der die Pest brachte
Von 1348 bis 1352 wütete in Europa
eine schwere Pestepidemie. Etwa 25 Millionen
Menschen starben (das ist etwa ein Drittel
aller Menschen, die derzeit in Deutschland leben).
Vor etwa 300 Jahren trat die Pest das letzte Mal
bei uns auf. In Indien z. B. gibt es diese Krankheit
aber immer noch.
Die Pest wird durch Bakterien hervorgerufen,
die in Ratten vorkommen und auch diese krank machen.
Rattenﬂöhe nehmen die Bakterien beim Blutsaugen
mit auf. Wenn jetzt ein solcher Floh einen Menschen
sticht, überträgt er die Bakterien. Diese Menschen
erkranken schwer, sehr viele sterben. Die Flöhe heißen
deshalb auch „Pestﬂöhe“.
Die Kleidung der Pestärzte bestand aus einem
langen weiten Mantel und einer „Schnabelmaske“.
Darin befanden sich Riechstoffe, die die Atemluft
von Pestgift reinigen sollten. Der Stab
war das Zeichen dafür, dass dieser Mensch
mit Pestkranken zu tun hatte.
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Bettwanzen [M 4]
Nächtliche Plagegeister

Man dachte schon, sie wären ausgestorben, so selten wurde noch vor einigen
Jahren von Bettwanzen berichtet. Das
hat sich geändert. Über das Reisegepäck
oder über alte Möbelstücke können sie
in unsere Wohnungen gelangen und sind
dann sehr schwer wieder loszuwerden.
Man sollte deshalb über die Bettwanze
einiges wissen.

Woran erkennt man
die Anwesenheit von Wanzen?
einer Reihe
Stiche, oft in
ße“) Häu
(„Wanzenstra
tungs
reste
(fast d
urchs
ichtige
Hautr
este)
en
ﬂeck wäsche
t
u
l
B
tt
er Be
e
auf d
n als klein
Kotspure
Punkte
schwarze
Stiche an unbedeckten
Körperstellen wie Armen, Beinen,
Hals und Gesicht
s
ende et
Stink
kr
ense
s
ü
r
D

Bettwanze

Wo können sie versteckt sein?
In Ritzen
von Bettg
estellen
und Möbe
ln
d
en un
s
o
d
k
c
In Ste
rn
halte
c
s
t
h
Lic
leisten
Hinter Wand
ten
d Näh
eug
n
u
n
te
Bettz
d
n
u
In Fal
en
atratz
von M

Hinter abgelö
sten
In Falten von
Vorhängen

Tapeten

In Tierkörben
und Vogelkä
ﬁgen

Übrigens können auch Wanzen von Tauben
und Schwalben auf den Menschen
übergehen, vor allem wenn Nester nahe
an einem Wohnungsfenster liegen.
Wenn die Vögel die Nester verlassen,
treibt der Hunger die Blutsauger in
die Wohnungen.
gesund und munter
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Zecken [M 5a]
Stechende Blutsauger

… mit einer
spitzen Pinzette

… mit einer
„Zeckenkarte“

Hast du von einem Spaziergang
auch schon einmal eine Zecke mit
nach Hause gebracht?
Ganz klar: Du willst sie so schnell
wie möglich wieder loswerden.
Zwei Möglichkeiten, wie das geht,
siehst du links.
Zecken sind interessante Tierchen.
Um ihr Opfer zu ﬁnden, können sie oft
Monate auf einem Grashalm sitzend
warten. Wenn sie eines gefunden haben,
wird zugestochen und Blut gesaugt.

damit sticht und saugt
die Zecke

Was kann man tun, um die Gefahr
eines Zeckenbefalls zu vermindern?
Sammelt Informationen auch
aus dem Internet und sprecht in
der Klasse darüber.
Zecken übertragen auch Viren und
Bakterien, die Krankheiten verursachen.
Informiere dich im Internet dazu.
Schreibe auf, wie die Erkrankungen
heißen.

[nach 5 ]

Borreliose ; FSME („FrühSommer-Meningo-Enzephalitis“),
eine Hirnhautentzündung
10
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Zecken [M 5b]
Wo Zecken besonders gefährlich
werden können

In den dunkel gezeichneten Ländergebieten ist die Gefahr einer Übertragung
von FSME-Viren besonders groß.
Trage deinen Wohnort in die Karte ein.

Dass Zecken etwas Blut saugen, wäre
nicht so schlimm. Sie können dabei
aber Borreliose-Bakterien und FSMEViren übertragen.

Kiel

Schleswig-Holstein
Schwerin

MecklenburgVorpommern

Hamburg
Bremen

Niedersachsen

Berlin

Hannover
Potsdam

Brandenburg

Nordrhein Westfalen

Magdeburg

SachsenAnhalt
Sachsen

Düsseldorf
Erfurt

Hessen
Rheinland
Rheinland Pfalz

Dresden

Thüringen

Frankfurt
Mainz

Saarbrücken
Saarbrücken

Bayern

Saarland
Stuttgart

Baden Württemberg

Borreliose-Bakterien können in ganz Deutschland
in den Zecken vorkommen.
gesund und munter
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München

Quelle: nach [8]

Stechmücken [M 6]
Surrende Quälgeister

Hat dir auch schon einmal eine Mücke
im Zimmer den Schlaf geraubt? Wenn
man weiß, wie sich Mücken entwickeln,
kann man etwas tun, um die Plage
gering zu halten.

Beschreibe den Entwicklungskreislauf.
Beschrifte die Abbildung und verwende
folgende Begriffe: Eier, Larve, Puppe,
schlüpfende Mücke, Eiablage.

Weibchen

6

Eiablage

schlüpfende Mücke

Eier

Puppe

Larve

Schreibe auf, was man tun kann, um eine Mückenentwicklung zu verhindern. Denke daran,
was die Mücken zur Entwicklung unbedingt brauchen.
Ve r m e i d u n g a u c h k l e i n e r Wa s s e r a n s a m m l u n g e n ,
in denen sich Mücken entwicklen können
( Wa s s e r e i m e r , R e g e n t o n n e n , B l u m e n u n t e r s e t z e r … )
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Bandwürmer [M 7]
Die Würmer von Hund und Fuchs

mit denen sich auch der Mensch anstecken
kann. Vor allem die Eier des Fuchsbandwurms können in die Leber gelangen,
dort wachsen und diese zerstören.
Beschreibe den Entwicklungskreislauf
mit eigenen Worten.

Hunde und Füchse können Bandwürmer
in ihrem Darm beherbergen. Die nur etwa
3 bis 5 mm langen Würmer schaden
den Tieren nur wenig. Hunde und Füchse
scheiden aber im Kot Wurmeier aus,

Kot
Fuchs
mit Bandwurm

Maus

Bandwurm eier

Waldbeeren
Pilze

Eigentlich gehört der Mensch nicht direkt
in den Entwicklungskreislauf.
Er kann sich aber z. B. durch inﬁzierte
Haustiere oder durch Waldbeeren,
die er isst, mit dem Eiern des Fuchsbandwurms anstecken.
gesund und munter
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Pilze in der Haut [M 8]
Der unangenehme Fußpilz

Hautpilze mögen warme und feuchte Haut. Hier siedeln
sie sich gerne an und durchwachsen sie für uns unsichtbar. Es juckt dann und manchmal löst sich die Haut
ab. Die Rede ist von Hautpilzen, zu denen auch der
Fußpilz gehört. In Badeanstalten und auf Böden,
auf denen viele Leute barfuß gehen, ist eine Ansteckung
leicht möglich.

Hier siedelt sich
der Fußpilz gerne an:

Schreibe auf, was man tun kann,
um von Fußpilz verschont zu bleiben.
Luftiges Schuhwerk
Luftige Strümpfe oder Socken
(wenig Kunstfaser)
Füße immer gut abtrocknen
Im Schwimmbad Badeschuhe
tragen und vielleicht Fußdusche
benützen
14
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Krätzmilben [M 9]
Milben, die unter die Haut gehen

So winzig sie sind, sie können sehr
unangenehm werden. Krätzmilben bohren
Gänge unter der Hautoberﬂäche
und legen dort ihre Eier ab. Aus diesen
entwickeln sich wieder Krätzmilben.

Weil es juckt, kratzen die Betroffenen.
Die Stellen entzünden sich dann meist.
Beschrifte die Abbildung vom Leben
einer Krätzmilbe mit folgenden Begriffen:
Milbenweibchen, junge Milbe, Haar,
Haut, Eier.

5

4
3

2

1
4
Quelle: nach [4 ]

1. Milbenweibchen
4. Haut
2. Eier
5. Haar
3. junge Milbe
gesund und munter
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Kein Blut für die Mücken [M 10]
Wie wir Stichen vorbeugen können

Stiche von Mücken sind lästig.
Manche Menschen bekommen danach
dicke Blasen, die stark jucken und
sich manchmal auch entzünden. Es gibt
einige Möglichkeiten sich zu schützen.

Welche Methoden kennst du?
Einige sind unten dargestellt. Erzähle
zu dem Bild eine kleine Geschichte.
Besprecht in der Klasse Vor- und Nachteile der einzelnen Methoden. Denkt
dabei auch an gesundheitliche Aspekte.

Moskitonetz

Fliegengitter

Insektenspray

Zitronenöl

Mückenklatsche

Schreibe weitere Möglichkeiten auf, wie man sich
vor Insektenstichen schützen kann.
Markiere diejenige Methode, die bei dir geholfen hat.
Elektroverdampfer (umstritten), Duftöle, Insektenschutzmittel
zum Auftragen auf die Haut, Räucherstäbchen, Duftkerzen
16
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Vorbeugen ist besser [M 11]
Wie man den Parasiten
das Leben schwer macht

Bettwanzen

In alten Möbelstücken, die man kauft,
können sich Tiere versteckt halten. Auch
von Reisen sind schon Wanzen mitgebracht worden. Achtsamkeit ist deshalb
sehr wichtig.

Gegen eingeschleppte Flöhe von Igeln
oder Vögeln hilft meist schon häuﬁgeres
Staubsaugen. Hunde und Katzen sollten
ein „Ungezieferhalsband“ tragen.
Es gibt auch Mittel, mit denen man die
Tiere bekämpfen kann und die für den
Menschen unschädlich sind.

Eier der Bandwürmer von Fuchs und
Hund werden mit dem Kot ausgeschieden.
Wenn sie auf Wald- oder Gartenfrüchte
gelangen, können sie vom Menschen aufgenommen werden und ihn inﬁzieren.
Gutes Waschen oder Kochen der Nahrungsmittel kann die Gefahr vermindern.
Vorsicht: Auch Haustiere wie Hunde
und Katzen können Bandwurmeier im Fell
nach Hause mitbringen.

Durch Tragen von Bade- und Hotelschuhen kann man Infektionen vermeiden.
Trockene Füße, luftige Socken und
nicht zu dichtes Schuhwerk erschweren
die Pilzentwicklung.
gesund und munter
Themenheft 20: Parasiten
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Allgemeine Hygiene und Sauberkeit
verhindern den Befall durch Krätzmilben. Wenn es doch passiert ist, muss
man den Arzt aufsuchen.

Läuse

Man sollte bedenken, dass Läuse weder
ﬂiegen noch (wie die Flöhe) springen
können. Läuse werden deshalb fast immer
durch Körperkontakt (Kopfkontakt) oder
über Kleidungsstücke wie Mützen, in die
sich eine Kopflaus verirrt hat, übertragen.

Stechmücken

Auch kleine Wasseransammlungen
als Mückenbrutstätten in Wohnungsnähe
sollte man vermeiden. Feine Gitter vor
Fenstern lassen keine Mücken ins Zimmer.
Es gibt unterschiedliche Mittel zum
Auftragen auf die Haut, die Mücken fernhalten. Auch eine Fliegenklatsche hilft.

Richtige Kleidung bei Wanderungen in
Wald und Wiese kann die Gefahr eines
Zeckenbefalls verringern (z. B. Hosenbeine
in Socken stecken). Duschen und
Absuchen des Körpers sofort nach der
Rückkehr helfen ebenfalls.

Pudern statt waschen [M 12]
Hygiene in früheren Zeiten:
eine Geschichte zum Vorlesen

Später gab es auch Zeiten, in denen
das Waschen mit Wasser sogar als
gefährlich angesehen wurde. Man dachte,
Wasser macht die Haut für Krankheiten
durchlässig. Die Leute reinigten sich nur
mit Tüchern, die vielleicht noch parfümiert
waren, und puderten die Haare oder die
Perücken. Sogar in manchen Schlössern
soll es damals keine Badewannen und
keine Toiletten gegeben haben. Waschbecken waren Mangelware. Da konnte sich
am Körper und in den Haaren so manches
Tierchen halten.
Heute nehmen fast alle Menschen
das Waschen und die Körperpﬂege sehr
ernst, manche übertreiben sogar und
schaden mit allzu viel Seife oder Duschgel
der Haut.

Albrecht Dürer : Im Badehaus
In den vergangenen Jahrhunderten
haben sich die Vorstellungen von Sauberkeit und Körperpﬂege immer wieder gewandelt. So war es im Mittelalter offenbar
durchaus üblich, sich zu waschen und
zu baden.
Da damals aber nicht in jedem Haus und
schon gar nicht in jeder Wohnung ein Bad
oder eine Dusche vorhanden war, ging
man in Badehäuser. Diese waren jedoch
nicht nur zur Körperreinigung da, sondern
auch für die Geselligkeit.

Man weiß natürlich inzwischen, dass
viele Parasiten auch gewaschene Körper
und saubere Wohnungen besiedeln.
Eine Kopflaus macht keinen Unterschied
zwischen gewaschenen und ungewaschenen Haaren. Deshalb ist Vorbeugung
das Beste, was man tun kann. Wenn man
weiß, wie die Parasiten leben und wie
sie übertragen werden, kann man sich recht
gut schützen.
Es ist keine Schande, einen Parasiten
zu bekommen. Es ist aber eine, nicht
schnell zu versuchen, ihn wieder los zu
werden.
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Rätsel [M 13]
Überprüfe dein Wissen

Wenn du alle Fragen beantwortest hast, ergibt sich
als Lösungswort ein anderer Ausdruck für Parasiten.
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1 Anderer Name für die Eier der Kopflaus.
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2 Er scheidet Bandwurmeier aus.

7 Er ist der Weitspringer
unter den Parasiten.

3 Ihr Surren und ihr Stich rauben den Schlaf.

8 Anderer Name für Rattenfloh.

4 So kann man Läuse
mechanisch entfernen.

9 Damit kann man Zecken entfernen.

5 Keiner mag sie nachts im Bett.

11 Lebewesen, die andere schädigen.

6 Von Zecken übertragene
Bakterieninfektion.
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10 Sie lauert an Grashalmen
auf ihr Opfer.
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Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung veröffentlicht die 2. überarbeitete Auflage der Medienübersicht

Unterrichtsmaterialien
zur Ernährungserziehung
in der Grundschule
– eine bundesweite Bestandsaufnahme

Q

Mit der überarbeiteten Neuauflage des Fach-

b

heftes 11 aus der Reihe „Gesundheitsförderung
KONKRET“ gibt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung einen Überblick über mehr als
100 Materialien (u. a. Arbeitsblätter, Hefte, Bücher,
Poster, CDs und DVDs) zum Thema Ernährungserziehung, die speziell für den Einsatz im Unterricht der Grundschule (Klassen 1 bis 6) geeignet

y
A
sind. Die Auswahl und Beschreibung der Medien

erfolgte auf der Basis von ernährungswissenschaftlichen und methodisch-didaktischen Kriterien.

Die Erläuterungen zu den einzelnen Medien sowie
ein umfangreiches Register erleichtern die

fachliche Orientierung und Auswahl und dienen
als konkrete Arbeitshilfe für die Praxis.

Parallel zum Fachheft 11 wurde eine OnlineFachdatenbank eingerichtet, die ebenfalls

das gesamte Medienangebot enthält und fortlaufend gepflegt wird:

Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, die mit Kindern im Grundschulalter
arbeiten, können innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ein kostenloses
Exemplar unter Angabe der Bestell-Nr. 60649110 anfordern:
BZgA – 51101 Köln – E-Mail: order@bzga.de – Fax: 0221/8992-257

O

www.bzga.de/ernaehrung-klasse1-6
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