
Lernaufgaben  

Fach 
 

Aufgaben Kontrolle 

Biologie Arbeitsaufgaben: 
1. Sieh dir das folgende Video an und ergänze den 

folgenden Lückentext. Die Wörter in dem oberen Kasten 
gehören in den ersten Textabschnitt und die Wörter im 
unteren Kasten in den zweiten Textabschnitt. 

2. Versuche anschließend eine Überschrift in Frageform für 
den Lückentext zu formulieren. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2HJ5st8fmc 
 
Überschrift: 

?___________________________________________? 

 
Schutzimpfung - Krankheitserreger – erinnern – aktiver – 

Gedächtniszellen - passiver -  Infektion – Abwehrstoffe 

(sogenannte Antikörper) – Immunisierung durch Impfung   
 

In dem Erklärvideo wird das Thema _________________ 

behandelt.  

Dabei wird zwischen  ______________________  Immunisierung 

und ______________________ Immunisierung unterschieden.  

Bei der aktiven Immunisierung werden unserem Körper 

tote oder stark abgeschwächte _______________  gespritzt. Ist 

der Erreger in der Blutbahn kann unser Immunsystem 

_________________ gegen die Krankheitserreger bilden. Durch 

die aktive Immunisierung wird eine _________________  

nachgeahmt. Dabei bildet unser Immunsystem auch 

______________________. Diese Art von Zellen kann sich an 

Krankheitserreger und die passenden Antikörper 

_______________  . Falls solch ein Erreger erneut in unseren 

Körper eindringt, kann das Immunsystem die passenden 

Antikörper ausschütten und die Erreger bekämpfen. Der 

infizierte Mensch wird nicht krank. Die aktive Immunisierung 

wird auch ____________________  genannt. Eine solche 

Impfung ist gegen Krankheiten wie Grippe, Masern, Röteln, 

Windpocken, Mumps oder Gebärmutterhalskrebs  möglich. 

 

 
Abgabe und 
Kontrolle in der 
ersten 
Biologiestunde. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2HJ5st8fmc


Bei der passiven Immunisierung kann der menschliche 

Körper kurzfristig gegen bestimmte Krankheitserreger 

______________________  werden. Erkranken wir zu Beispiel an 

einer Krankheit gegen die wir nicht ____________  sind, d.h. 

keine Antikörper haben, dann hilft eine passive Immunisierung. 

Dabei gewinnt man erst einmal 

_________________________________  aus dem Blut von 

einem erkrankten Menschen oder Tier. Aus den Antikörpern 

wird im Labor ein ____________________  hergestellt. Dieser 

Stoff wird dem Menschen in die Blutbahn gespritzt und bewirkt 

eine Abwehr gegen die  ____________. Es werden aber vom 

Körper keine eigenen Abwehrstoffe und keine _______________  

gebildet. Dadurch verliert der Mensch sehr schnell die Immunität 

gegen die Krankheit. 

Impfserum – Krankheit – geschützt - Antikörper – 

Gedächtniszellen  - immun 

 

3. Erkläre die Begriffe immun und Antikörper. 
 
Immun = 
 
Antikörper = 

 

 


