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Folie 1: 
Diese Lektion beschreibt: 
 
Nächste Generation des Forschungsstandards in den USA: (Diese werden in der gesamten 
Lektion behandelt, aber hervorgehobene Folien sind im folgendem aufgelistet)  
Mittelschule: LS1: Von Molekülen zu Organismen: Strukturen und Prozesse (Folien 15-30) 
Mittelschule: LS2: Ökosysteme: Interaktionen, Energie, und Dynamiken (Folien 8-14) 
Mittelschule: LS3: Vererbung: Das Erbe und Variationen von Merkmalen (Folien 4, 15-30) 
Mittelschule: LS 4: Biologische Evolution: Einheit und Vielfalt (Folien 15-30) 
Mittelschule: ESS2: Das System der Erde (Folien 9-11) 
Mittelschule: ESS3: Die Erde und menschliches Handeln (Folien 8-14) 
 
Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung: (Diese werden in der gesamten 
Lektion behandelt, aber hervorgehobene Folien sind im folgendem aufgelistet) 
Gute Gesundheit und Wohlbefinden (Folien 31-32 - persönliche Hygiene) 
Qualitativ hochwertige Bildung (Folien 1-35) 
Sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen (Folien 8-10) 
Bezahlbare und saubere Energie (Folien 9-13 - Abholzung) 
Nachhaltige Städte und Gemeinden (Folien 9-13 - Abholzung) 
Verantwortungsbewusster Verbrauch und Produktion (Folien 9-13 - Abholzung) 
Klimaschutz (Folien 9-11) 
Leben an Land (Folien 8-13) 
Partnerschaften für die Ziele (Folien 3, 7 und 33) 
 
Überblick: 
Habt ihr jemals darüber nachgedacht, wie Krankheitsausbrüche beginnen? Ein Krankheitserreger 
findet die ideale Umgebung und gerät außer Kontrolle! Der Krankheitserreger kann sich zwischen 
Arten verbreiten und auch auf dich überspringen. Wie können wir das verhindern? Wie können 
wir uns jetzt und in der Zukunft schützen? Erfahrt mehr darüber mit Ausbruch: Eine Welt – Eine 
Gesundheit! 
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Unterrichtsziele: 
1. Die Schülerinnen und Schüler werden verstehen, dass die Gesundheit von Menschen abhängig 
ist von der Gesundheit von Tieren und der Umwelt (Folien 8-13, 31-32) 
2. Die Schülerinnen und Schüler werden die Notwendigkeit von Impfstoffen verstehen (Folien 7 
und 33) 
3. Die Schülerinnen und Schüler werden besser verstehen, wie wichtig es ist, unsere Umwelt zu 
schützen (Folien 8-14) 
4. Die Schülerinnen und Schüler werden die Übertragungen und Veränderungen (Mutationen) von 
Krankheiten besser verstehen (Folien 15-30) 
5. Die Schülerinnen und Schüler werden erkennen was Gesundheitsfachleute momentan 
bekämpfen (Folie 33) 
6. Die Schülerinnen und Schüler werden verstehen, wie wichtig eine gute Kommunikation 
zwischen verschiedenen Berufen ist (Folien 7 und 33) 
 
Folie 2: 
Jedes Schlüsselwort hat seine eigene Folie mit Erklärung in dieser Lektion.  
 
Folie 3: 
Betonen Sie hier, dass Tierärzte eng mit Ärzten und Umweltgesundheitswissenschaftlern 
zusammenarbeiten können, um gleichzeitig die Gesundheit von Tieren, Menschen und der 
Umwelt effizient und erfolgreich zu verbessern. 
 
Von der CDC Website (https://www.cdc.gov/media/releases/2019/s0506-zoonotic-
diseasesshared.html): 
One Health (Eine Gesundheit), ist ein Ansatz der die Verbindung zwischen Menschen, Tieren, 
Pflanzen und ihrer gemeinsamen Umwelt erkennt und Experten für die Gesundheit von Mensch, 
Tier und Umwelt auffordert, zusammenzuarbeiten, um die besten Gesundheitsergebnisse für alle 
zu erzielen. 
 
Wiederholung: 
Dieses Venn Diagramm ist vereinfacht. Die Realität ist komplizierter.  
Der One Health-Ansatz zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie umfasst:  

- Gesundheitsfachleute – um Patienten zu behandeln und Forschung durchzuführen, die  die 
Effektivität von potentiellen neuen Behandlungen und/oder Impfstoffen  bestimmt 

- Veterinärwissenschaftler – um den Ursprung von Viren und potentielle neue Behandlungen 
und/oder Impfstoffe für Menschen zu bestimmen und um die Risiken von Übertragungen 
zwischen Tieren und Menschen herauszufinden  

- Gesundheitswissenschaftler (kann Gesundheitsfachleute und Veterinärwissenschaftler 
einschließen) – um die Bevölkerung gegen die Verbreitung von Krankheiten zu schützen,  

- Pharmazeutische Wissenschaftler (z.B. Biochemiker) – um Behandlungen und/oder 
Impfstoffe zu entwickeln 

- Virologen – um den Virus zu identifizieren und Gesundheitsfachleute und pharmazeutische 
Wissenschaftler zu beraten 

- Immunologen – um Gesundheitsfachleute und pharmazeutische Wissenschaftler zu 
beraten 



- Ökologen – um den Grad von Umweltveränderungen in dem Bereich zu bestimmen, in dem 
der Virus seinen Ursprung hatte 

- Soziologen – um die Effekte vom social distancing auf die Population zu bestimmen, 
politische Veränderungen zu beraten und herauszufinden was die steigende Interaktion 
zwischen Menschen und Tieren auslöst 

- Ökonomen – um zu bestimmen wie die Gesellschaft die Schließung von Unternehmen 
bewältigt 

- Pädagogen – um die Gesellschaft über die Bedeutung von One Health zu informieren 
- Gesetzgeber – um Gesetze zu ändern oder zu kreieren welche die gesellschaftliche 

Sicherheit gewährleisten. 
 
Kurz gesagt, One Health bedeutet Teamwork. 
 
Folie 4: 
(Hinweis: Diese Folie erfordert eine Diashow-Ansicht. Wenn Sie diese Methode noch nicht 
verwenden, ist dies ein guter Zeitpunkt um zu beginnen.)  
 
Fragen Sie wie viele Arten auf jedem Bild sind. Beachten Sie, dass sich mehr als 3 Arten in dem 
oberen Bild befinden, da die Pflanzen verschiedener Art sind.  
 
Eine gute Möglichkeit, diese Folie zu erklären, ist:  
„Zwei Katzen können Katzenbabies machen, zwei Hunde können Welpen machen. Können eine 
Katze und ein Hund zusammen Babys haben? Nein, weil es sich um verschiedene Arten handelt.“ 
 
Folie 5: 
Fragen Sie, wie viele Arten auf jedem Bild sind. (Antwort: 5, weil Menschen auch eine Tierart sind.) 
 
Tipp für Lehrer: 
Betonen Sie das „Zoo“ in Zoonose. Fragen Sie, ob die Schülerinnen und Schüler erraten können 
was „zoo“ im Griechischen bedeutet (es bedeutet „Lebewesen“ oder „Tier“). Fordern Sie die 
Schülerinnen und Schüler auf, auf andere Wörter mit dem Präfix „zoo“ zu kommen (z.B. Zoologie, 
Zoowärter, Zooplankton).  
 
(Ein guter Link für andere „zoo-“ Wörter: https://www.thoughtco.com/biology-prefixes-and-
suffixes-zoo-or-zo-373875)  
 
Von der amerikanischen CDC Website: (https://www.cdc.gov/media/releases/2019/s0506-
zoonoticdiseases-shared.html):  
 
60% aller Infektionskrankheiten bei Menschen sind zoonotisch. Dies verdeutlicht, dass Menschen 
ihre Möglichkeiten verbessern müssen, um Infektionen zu verhindern und um auf Krankheiten mit 
einem One Health Ansatz reagieren zu können. One Health ist ein Ansatz, der die Verbindung 
zwischen Menschen, Tieren, Pflanzen und ihrer gemeinsamen Umwelt erkennt und Experten für 
Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt auffordert, zusammenzuarbeiten, um die besten 
Gesundheitsergebnisse für alle zu erzielen. 



 
Folie 6: 
Betonen Sie hier, dass Viren, Bakterien, Parasiten und sogar Zellen im Körper mutieren können 
(z.B. manche Tiere, wie diese Katze, haben ein oder zwei extra Zehen!). 
 
Tipp: Lassen Sie alle Schülerinnen und Schüler den Satz „Mutation ist Veränderung“ wiederholen. 
Dieser Satz kann im gesamten Unterricht wiederholt werden. (Später lernen die Schülerinnen und 
Schüler, dass eine Mutation die Fähigkeit eines Virus stärken oder schwächen kann eine Zelle zu 
infizieren und sich zu replizieren (vermehren). Manchmal macht eine Mutation keinen großen 
Unterschied, es verursacht nur eine harmlose Veränderung. Manchmal aber, ist der Unterschied 
sehr stark ausgeprägt.) 
 
Wissenschaftler glauben heute (März 2020), dass COVID-19 eine Krankheit ist, die durch einen 
Virus verursacht wurde, der entweder: 

1. innerhalb eines Tieres mutierte, um die Ausbreitung zwischen Tieren und Menschen zu 
erleichtern. 

2. innerhalb eines Menschen mutierte, um die Ausbreitung zwischen Menschen zu 
erleichtern. 

 
Folie 7: 
Impfstoffe sollen den Körper stärken, um einen bevorstehenden Keim (Krankheitserreger) zu 
bekämpfen. Beachte, dass Menschen (oder Tiere), die einen Impfstoff erhalten haben nicht 
unbesiegbar gegen diesen bestimmten Keim (gegen den der Impfstoff entwickelt wurde) werden. 
Ein Mensch oder Tier kann immer noch durch den Keim krank werden, aber meistens nicht 
annähernd so krank wie ein Mensch oder Tier, die diesen Impfstoff nie erhalten hat. 
 
Bitte beachten Sie: 

- Um Verwirrung zu vermeiden, ist es sehr wichtig zu erklären: Ein Impfstoff ist KEIN 
Medikament. Ein Impfstoff wird verabreicht, bevor jemand einem Keim (z. B. Virus oder 
Bakterien) ausgesetzt wird. Ein Medikament (z.B. ein antivirales Medikament oder ein 
Antibiotikum) wird erst verabreicht, nachdem jemand an diesem Keim erkrankt ist.  

- Sowohl Tierärzte als auch (menschliche) Ärzte und Forscher arbeiten zusammen, um zum 
Schutz der Menschen den besten Impfstoff gegen den Virus zu entwickeln der COVID-19 
verursacht. 

- Medikamente können aus Pflanzen, Mikroben und anderen Dingen aus der Umwelt 
entwickelt werden. 

è Beispiel: Penicillin https://www.kidsdiscover.com/quick-reads/penicillin-foundfunctional-
fungus/ 

- Spezialisten aus den Bereichen Umwelt, Mensch und Tier, arbeiten alle zusammen um 
Menschen besser vor SARS-CoV-2 (dem Virus, der COVID-19 verursacht) zu beschützen. Sie 
müssen effizient kommunizieren, damit sie keine Zeit verlieren. Das ist One Health in 
Aktion! 

 
Tipp für Lehrer: Verwenden Sie ein Beispiel aus der Sicht eines Tierarztes: 
Ein Hund, der einen Impfstoff erhält (z. B. der Tollwutimpfstoff), wird nicht so krank von dem 



Keim gegen den er kämpfen soll (z. B. der Tollwutvirus), wie ein Hund, der den Impfstoff NICHT 
erhält. Das gleiche, allgemeine Prinzip gilt für Menschen.  
 
(Wenn die Schülerinnen und Schüler nach dem Beispiel der Tollwut fragen: Ein nicht geimpfter 
Hund stirbt sehr wahrscheinlich von der Krankheit, WENN er sich mit dem Tollwutvirus infiziert. 
Der Hund könnte Menschen beißen und so die Tollwut verbreiten, da es eine zoonotische 
Krankheit ist.) 
 
Für ältere Schülerinnen und Schüler: 
Wenn die Schülerinnen und Schüler Immunologie (Antikörper und Antigene) verstehen, ist dies ein 
guter Zeitpunkt um das Thema anzusprechen. 
 
Folie 8: 
Fragen Sie die Schülerinnen und Schüler: „Was sind die drei Teile von One Health?" 
(Umweltgesundheit, Tiergesundheit, menschliche Gesundheit) 
 
Sagen Sie, dass dies ein Bild eines lebendigen und gesunden Waldes ist. Die Tiere sind gleichmäßig 
verteilt und es gibt keinen Stress für die Tiere. Die Bäume sehen auch gesund aus.  
(Die Lehrerin/der Lehrer kann erklären, dass sauberes Wasser auch in diesem Waldökosystem eine 
Rolle 
spielt. Diese Folie behandelt die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung „Sauberes Wasser und 
sanitäre Einrichtungen“ und „Leben auf dem Land“.) 
 
Folie 9: 
Fragen Sie die Schülerinnen und Schüler: 

1. „Warum gibt es weniger Bäume?" (Entweder aufgrund von Abholzung durch Menschen 
oder aufgrund des Klimawandels, der das Leben dieser Pflanzen in diesem Gebiet der Welt 
erschwert.)  

2. „Wohin gehen die Tiere, wenn es weniger Bäume gibt?" (Sie drängen sich in einem 
kleineren Gebiet zusammen. Sie sind gestresster, weil sie mehr Konkurrenz um Nahrung / 
Unterkunft und weniger Platz zum Leben haben. Einige Tiere verlassen sogar den Wald um 
Nahrung zu finden, und sind jetzt in der Nähe von Menschen.) 

 
(Die Lehrerin/der Lehrer kann diskutieren, dass die Wasserqualität auch in diesem sich 
verändernden Ökosystem eine Rolle spielt. Wenn Tiere schmutziges Wasser trinken, das entweder 
durch Menschen oder Tiere kontaminiert ist, können sie krank werden. Neben der Entwaldung 
kann die Lehrerin/der Lehrer diskutieren, wie der Klimawandel natürliche Lebensräume verändern 
kann und dazu führen kann, dass Tiere (einschließlich Insekten) in neue Gebiete ziehen. Diese Folie 
würde dann die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung wie „Klimaschutz“, „Erschwingliche und 
saubere Energie“, „Nachhaltige Städte und Gemeinden“, „Verantwortungsbewusster Verbrauch 
und verantwortungsvolle Produktion“, "Sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen" und "Leben 
auf dem Land" umfassen.) 
 
Folie 10: 
Fragen Sie die Schülerinnen und Schüler: 



1. "Welche Änderungen seht ihr bei dieser Folie im Vergleich zur vorherigen Folie?" (Es gibt 
mehr Menschen, weniger Bäume, mehr Tiere in der Nähe von Menschen). Beachten Sie, 
dass sich die Anzahl der Tiere zwischen den Folien nicht geändert hat. 

2. "Was ist eine Zoonose?" Besprechen Sie, dass sich auf dieser Folie mehr Menschen in dem 
Gebiet befinden, in dem Tiere leben. Dies ist ein Bereich, in dem zoonotische Krankheiten 
leicht „überlaufen“ und sich zwischen Tieren und Menschen ausbreiten können. Betonen 
Sie, dass COVID-19 eine ZOONOTISCHE KRANKHEIT ist. 

 
(Die Lehrerin/der Lehrer kann diskutieren, dass die Wasserqualität auch in diesem sich 
verändernden Ökosystem eine Rolle spielt. Wenn Tiere schmutziges Wasser trinken, das entweder 
von Menschen oder Tieren kontaminiert ist, können sie krank werden. Neben der Entwaldung 
kann die Lehrerin/der Lehrer diskutieren, wie der Klimawandel natürliche Lebensräume verändern 
kann und dazu führen kann, dass Tiere (einschließlich Insekten) in neue Gebiete ziehen. Diese Folie 
würde dann die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung wie „Klimaschutz“, „Erschwingliche und 
saubere Energie“, „Nachhaltige Städte und Gemeinden“, „Verantwortungsbewusster Verbrauch 
und verantwortungsvolle Produktion“, "Sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen" und "Leben 
auf dem Land" umfassen.) 
 
Folie 11: 
Besprechen Sie, dass Vögel wegen der zunehmenden Konkurrenz um Nahrung und Unterkunft 
(Bäume) entweder kleinere Wälder verlassen oder sterben. Der Klimawandel trägt dazu bei, dass 
sich der natürliche Lebensraum von den Tieren verkleinert und führt durch die Veränderung 
welche Pflanzen in welchem Gebiet wachsen können oder dadurch, dass Temperaturen sich so 
verändern, dass sie sich nicht mehr für bestimmte Arten (Tiere oder Pflanzen) eignen zum 
Artenaussterben. So beeinträchtigt der Klimawandel Tiere, Menschen und Pflanzen. 
 
(Diese Folie befasst sich mit dem UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung: „Klimaschutz“) 
 
Folie 12: 
Vergleichen Sie diese Folie mit der vorherigen Folie. Gehen sie langsam und mehrmals vor und 
zurück. 
 
Fragen Sie die Schülerinnen und Schüler ob sie 5 Veränderungen zwischen den zwei Folien finden 
können. (Die Antworten befinden sich in der “Notiz“ Sektion auf der nächsten Folie) 
 
Folie 13: 
Antwort der Lehrerin / des Lehrers: 
Keine Vögel mehr, durch zu großer Konkurrenz um Nahrung und Unterkunft (wegen des Verlustes 
des natürlichen Lebensraums). 
 
Weniger Bäume, entweder, wegen Abholzung durch den Menschen oder weil manche Vögel keine 
Früchte mehr von Bäumen essen können, dadurch keine Samen verbreiten, und so nicht als 
Bestäuber dienen können.  
 



Mehr Mäuse, weil manche Vogelarten Mäuse essen und wenn diese Vögel nicht mehr im Wald 
sind nimmt die Mauspopulation zu. 
 
Mehr Füchse, wenn die Mauspopulation zunimmt gibt es mehr Mäuse für die Füchse zum Essen. 
Mehr Tiere im Bereich wo Menschen Leben, weil die Tiere keine andere Wahl haben (ihr Zuhause 
gibt es nicht mehr oder es ist leichter für sie in der Nähe von Menschen zu überleben/Essen zu 
finden). Betonen Sie, dass diese Situation die Verbreitung von zoonotischen Krankheiten 
erhöhen kann. Betonen Sie, dass COVID-19 eine zoonotische Krankheit ist.  
 
Folie 14: 
Betonen Sie, dass COVID-19 (die Krankheit, die durch den Coronavirus SARS-CoV-2 verursacht 
wird) eine zoonotische Krankheit ist. 
 
Besprechen Sie die Begriffe Zoonose und Mutation (auf den nächsten zwei Folien). 
 
Tipp für Lehrer von 14 jährigen Schülerinnen und Schülern: Jetzt ist ein guter Zeitpunkt zu 
besprechen, dass in manchen Teilen der Welt, Menschen wilde Tiere essen (auch bekannt als 
Buschfleisch). Die Menschen tun dies aus mehreren Gründen. Zum Beispiel kann Buschfleisch als 
Delikatesse gelten, oder es ist kulturell akzeptiert, oder die Menschen haben keine andere 
Nahrungsquelle um an Protein zu kommen. Unabhängig von den Gründen steigert der Konsum 
von Buschfleisch dennoch das Risiko, dass Menschen von den Keimen der Tiere krank werden. 
Sogenannte „wet markets“ sind Märkte auf denen lebende Tiere verkauft und geschlachtet 
werden. Tiere, die normalerweise nicht aufeinandertreffen würden, sitzen in Käfigen 
nebeneinander (oder aufeinandergestapelt). Diese unnatürliche Umgebung erhöht den Stresslevel 
von Tieren und macht sie anfälliger für Krankheiten. Wenn ein Tier in der Umgebung von einem 
anderen Tier Kot ausscheidet oder uriniert, steigt das Risiko, dass sich zwischen den Tiere 
Krankheiten ausbreiten (dies ist unabhängig von den Unterschieden zwischen den Arten, da 
Mutationen möglich sind).  
 
 
Folie 15: 
Erklären Sie: 

1. Der Grund warum wir heute über Mutationen sprechen ist weil COVID-19 mutiert. Dadurch 
konnte der Virus von einem Tier auf einen Menschen überspringen und sich dann zwischen 
Menschen verbreiten.  

2. Ein Modell ist wie wenn man beim Spielen so tut als ob. Es hilft Forschern die Zukunft zu 
erahnen, sodass wir gesund bleiben können (z.B. kreieren Forscher Modelle, welche 
versuchen zu schätzen, dass „x“ Menschen von dem Virus krank werden und wir deswegen 
für „y“ Zeit „social distancing“ betreiben müssen).  

 
Folie 16: 
Besprechen Sie, dass „Mutation Veränderung ist“.  
Dieser Zungenbrecher ist ein Modell für einen Typ einer Mutation – die einfachste Form einer 
Mutation heißt „Punktmutation“. 
 



Folie 17: 
Wählen Sie zwei freiwillige Schülerinnen und Schüler bevor Sie zur nächsten Folie gehen.  
 
Für die nächste Folie: 
Die zwei freiwilligen Schülerinnen und Schüler werden nacheinander ihren Computer stumm 
stellen und ihre Wahl kundgeben. Der Rest der Schülerinnen und Schüler soll nun erraten, welches 
Wort oder welchen Satz die/der stummgeschaltete Schülerinnen/Schüler gesagt hat. (Lassen Sie 
die Schülerinnen und Schüler einen Finger hochhalten, wenn sie für die erst Option sind und zwei 
Finger, wenn sie denken, dass es die zweite Option ist.) Sobald alle abgestimmt haben, können die 
freiwilligen Schülerinnen und Schüler ihre Mikrofone wieder anmachen und das Wort oder den 
Satz laut sagen.  
 
Besprechen Sie mit 14-jährigen Schülerinnen und Schüler: Diese Aktivität zeigt, was in der Zelle 
passieren kann während der Translation oder wenn Proteine entstehen. Die anleitende 
Information kann in der mRNA gefunden werden, aber das Produkt des Proteins ist nicht was 
entstehen sollte. Heute (März 2020) sehen Forscher, dass SARS-CoV-2 die Möglichkeit hat manche 
Mutationen zu reparieren was zu besseren (akkurateren) Replikationen führt.  
 
Folie 18: 
Die zwei freiwilligen Schülerinnen und Schüler werden nacheinander ihren Computer stumm 
stellen und ihre Wahl kundgeben. Der Rest der Schülerinnen und Schüler soll nun erraten, welches 
Wort oder welchen Satz die/der stummgeschaltete Schülerinnen/Schüler gesagt hat. (Lassen Sie 
die Schülerinnen und Schüler einen Finger hochhalten, wenn sie für die erst Option sind und zwei 
Finger, wenn sie denken, dass es die zweite Option ist.) Sobald alle abgestimmt haben, können die 
freiwilligen Schülerinnen und Schüler ihre Mikrofone wieder anmachen und das Wort laut sagen.  
 
Besprechen Sie mit 14-jährigen Schülerinnen und Schüler: Diese Aktivität zeigt, was in der Zelle 
passieren kann während der Translation oder wenn Proteine entstehen. Die anweisende 
Information kann in der mRNA gefunden werden, aber das Produkt des Proteins ist nicht was 
entstehen sollte. Heute (März 2020) sehen Forscher, dass SARS-CoV-2 die Möglichkeit hat manche 
Mutationen zu reparieren was zu besseren (akkurateren) Replikationen führt.  
 
Folie 19: 
Besprechen Sie, dass ein anderer Weg für einen Virus zu mutieren auch durch das Mixen von 
Tieren passieren kann (z.B. ein Schwein, eine Fledermaus). Betonen Sie, dass dieses „Tier“ auch ein 
Mensch sein kann.  

Das erste Tier Beispiel ist von einem Schwein. Das Beispiel wird aus dem Grund aufgeführt, weil 
die Schweinegrippe (ein Grippevirus) aufgetreten ist, nachdem sich in einem Schwein 
unterschiedliche Viren miteinander kombiniert haben. (Ein Schwein kann Vogel-, Menschen- und 
Schweineviren miteinander kombinieren https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19565018) 

Das zweite Tier Beispiel ist von einer Fledermaus. Fragen Sie die Schülerinnen und Schüler, wenn 
eine Fledermaus für etwas wie das verantwortlich ist, was kann man dagegen tun? (Manche 
Schülerinnen und Schüler antworten, dass man Abstand halten sollte – was die richtige Antwort ist 



– und andere Schülerinnen und Schüler antworten, dass man die Fledermäuse töten sollte. Für die 
zweite Antwort wird die nächste Folie gezeigt, welche betont, dass Fledermäuse SEHR wichtig für 
das Ökosystem sind!) 

Besprechen Sie mit 14-jährigen Schülerinnen und Schülern: Diese Folie zeigt eine Form von 
Mutation welche genetisches Reassortment genannt wird (und ganz genau „Antigenshift“). Durch 
genetische Reassortierung, kann ein neuer Virus entstehen.  

Folie 20:  
In der vorangegangenen Folie war eine Fledermaus das zweite Beispiel. Beachtet, dass 
Fledermäuse sehr wichtig sind. Sie essen Insekten, sind Bestäuber und verbreiten Samen. 

Besprechen Sie: Manchmal können Ökosysteme zusammenbrechen, wenn Fledermäuse 
verschwinden. (Dies geschieht, wenn Fledermäuse eine Schlüsselart in deren Ökosystem sind.) 

Für mehr Informationen über dieses Thema: 
Generelle Informationen: https://www.bats.org.uk/about-bats/why-bats-matter 

PDF Datei für Fledermäuse welche in Höhlen leben (erwähnt auch das White-Nose-Syndrom): 
https://www.fs.fed.us/biology/resources/pubs/tes/wns-brochure8310.pdf 

Folie 21: 
(Dieses Modell beschreibt einen anderen Weg, wodurch ein Virus mutieren kann, dem 
genetischen Reassortment) 

Folie 22: 
Dies beschreibt genetisches Reassortment. 

Die Schülerinnen und Schüler werden letztendlich auch die Lücken in einem ähnlichen Satz 
ausfüllen. Die nächste Folie demonstriert ein Beispiel, was die Schülerinnen und Schüler später 
selbst machen werden.  

Folie 23: 
Wenn die Zeit ausreicht, lassen Sie freiwillige Schülerinnen und Schüler die Sätze lesen. Bemerken 
Sie, dass der rote Satz wie der rote Virus ist und der blaue Satz wie der blaue Virus ist. Was 
passiert, wenn wir die zwei Sätze kombinieren und einen mutierten Satz erstellen? (siehe nächste 
Folie) 

Folie 24: 
Entweder die Lehrerin/der Lehrer oder der Schülerinnen und Schüler kann den mutierten Satz 
lesen.  

Folie 25: 
Lassen Sie die Schülerinnen und Schüler den ganzen Satz mit eingefüllten Lücken in die Chatbox 
schreiben (am besten sind die neuen Wörter in GROSSBUCHSTABEN geschrieben). Lassen Sie die 
Schülerinnen und Schüler den Satz an „alle“ schicken.  



Falls es nicht möglich ist, die Antwort durch die Chatbox zu schicken, können die Schülerinnen und 
Schüler die Antworten auch durch das Mikrophon sagen.  

Tipp: Die vorgeschlagene Zeit für Schülerinnen und Schüler ist 3 Minuten, dies kann jedoch 
angepasst werden. Wenn alle den gesamten Satz mit gefüllten Lücken abgeschickt haben (am 
besten in GROSSBUCHSTABEN), kann die Lehrerin/der Lehrer demonstrieren, wie zwei 
kombinierte Satze von zwei Schülerinnen und Schülern einen merkwürdigen mutierten Satz 
ergeben. 

Fragen Sie die Schülerinnen und Schüler nachdem Sie den mutierten (kombinierten) Satz 
zusammengesetzt haben, ob die Mutation die Bedeutung des Satzes verbessert oder 
verschlechtert hat (oder, ob der Satz einfach nur merkwürdig geworden ist).   

Fragen Sie nach 1-2 freiwilligen Schülerinnen und Schüler, welche einen anderen Satz aus der 
Chatbox kombinieren können um einen neuen mutierten Satz zu erstellen.  

Besprechen Sie: Diese Satz-aktivität ist ein anderes Modell, welches veranschaulicht wie 
Mutationen in einem Virus oder in einer Zelle erfolgen kann.  

Folie 26: 
Besprechen Sie: Im Wesentlichen besteht der Virus aus zwei Hauptteilen: Die äußere Hülle und 
der innere Kern. Die äußere Hülle bestimmt wie infektiös ein Virus ist. Der innere Kern bestimmt 
wie einfach sich der Virus replizieren kann.  

Folie 27: 
Besprechen Sie, dass die Folie die Komposition eines „normalen“ Virus zeigt (rote Hülle + roter 
Kern). 

Folie 28: 
Besprechen Sie, dass die Folie die Komposition eines „mutierten“ Virus zeigt (rote Hülle + blauer 
Kern). 

Folie 29:  
Fragen Sie: Was sind die zwei mutierten Viren (Der obere Virus mit einer roten Hülle und einem 
blauen Kern; der untere Virus mit einer blauen Hülle und einem roten Kern). 

Folie 30: 
Besprechen Sie: 

- Die äußere Hülle repräsentiert die Leichtigkeit mit welcher ein Virus in eine Zelle 
eindringen kann. 

- Der innere Kern repräsentiert die Leichtigkeit mit dem ein Virus sich in einer Zelle 
replizieren kann. 

Fragen Sie: Wie kann eine Mutation einen Virus verändern? (Es kann entweder die Hülle oder den 
Kern, oder beides verändern! Deswegen kann eine Mutation die Leichtigkeit verändern, mit 
welcher der Virus in die Zelle eindringen kann UND/ODER es kann die Anzahl der Replikationen in 
einer Zelle verändern.) 



Folie 31: 
Fragen Sie:  

- welche Lieder die Schülerinnen und Schüler singen um ihre Hände für 20 Sekunden zu 
waschen? (z.B. zweimal Happy Birthday, Let it go) 

- Bezüglich der drei Teile von One Health: Durch diese Folie werden die Schülerinnen und 
Schüler daran erinnert, dass die Gesundheit von Menschen von der Gesundheit der 
Umwelt abhängig ist. Wir müssen sicherstellen, dass die Umwelt sauber ist damit 
Menschen gesund bleiben können.  

- Was passiert, wenn du in deine Armbeuge niest oder hustest und dann deine Arme 
verschränkst? (Du musst deine Hände wieder für mindestens 20 Sekunden waschen!)  

Link zu der Quelle für Informationen dieser Folie: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-
you-are-sick/steps-when-sick.html 

Folie 32: 
ACHTUNG: In dem Video wird das Wort „crap“ gesagt. Erinnern Sie die Schülerinnen und Schüler, 
dies nicht mit Lebensmittelfarbe zuhause nachzumachen. 

Das Video dauert 3 Minuten und 20 Sekunden. Es zeigt wie weit sich die Tröpfchen beim Niesen 
verbreiten (durch verschiedene Lebensmittelfarben) und was passiert, wenn man den Mund beim 
Husten mit den Händen vs. dem Ellenbogen vs. einem Taschentuch verdeckt. (Beachten Sie, dass 
beim Taschentuch Beispiel mehr Tröpfchen auf dem Boden gelangen und sich mehr 
Kontaminierung auf den Händen befinden. Dies verdeutlicht, dass man seine Hände nach dem 
Niesen und nach dem Wegschmeißen vom Taschentuch waschen muss). Originallink: 
https://m.youtube.com/watch?v=3vw0hIs2LEg&feature=share 

Fragen Sie die Schülerinnen und Schüler, was sie in dem Video überrascht hat.  

Folie 33:  
Fragen Sie: Was sind die drei Teile von One Health? 

Für den ersten Teil, betonen Sie, dass Veterinärwissenschaftler daran arbeiten einen Impfstoff für 
MENSCHEN zu entwickeln (weil Tiermodelle in der Entwicklung von Impfstoffen verwendet 
werden). Zusätzlich haben Veterinärwissenschaftler und Umweltgesundheitswissenschaftler (z.B. 
Ökologen) in den letzten 10 Jahren Viren in wilden Tieren untersucht. Dadurch wussten 
Wissenschaftler in China, dass es Coronaviren in der Nähe von Wuhan gibt (Wuhan ist die Stadt wo 
der erste Fall von COVID -19 registriert wurde) und die Identifikation des neuen Coronavirus 
(SARS-CoV-2 genannt) konnte in 2 Wochen durchgeführt werden, anstatt in mehreren Wochen 
(was z.B. bei SARS in 2002 passierte).  

Für den zweiten Teil, betonen Sie, dass Menschen oft den Lebensraum von wilden Tieren 
einnehmen. Durch das kleiner werdende natürliche Habitat werden die Tiere aus dem Wald/deren 
natürlichen Lebensraum gezwungen um nach Futter zu suchen oder um zu überleben. Besprechen 
Sie, dass Menschen Keime haben, welche sich auf Tiere übertragen können und Tiere Keime 
haben, welche sich auf Menschen oder andere Tiere übertragen können.   



Für den letzten Teil: Falls die Schülerinnen und Schüler denken, dass Bäume pflanzen der einzige 
Weg ist um einen Wald wiederaufzubauen, besprechen Sie, dass verminderter Gebrauch von 
Papier zu weniger Abholzung führen kann.  

- Beispiel für eine verminderte Nutzung von Papier: Benutzt einen wiederverwendbaren 
Beutel, z.B. einen Jutebeutel, wenn Ihr einkaufen geht, anstatt euch jedes Mal eine 
Papiertüte geben zu lassen.  

Folie 34:  
https://www.e-bug.eu/menupage.html?type=games&level=senior 

www.e-bug.eu hat tolle kostenlose Onlinespiele für jedes Alter.  

Diese Website fokussiert sich auf Antibiotikaresistenz (ein anderes One Health Konzept)  

(Das kann Hausaufgabe sein, falls der Lehrer es möchte) 

Folie 35: 
2 Minuten Fragebogen für Lehrer: https://www.surveymonkey.com/r/2RH67KT 

Andere COVID-19 Übungen für Kinder: 
COVID-19! Wie kann ich mich und andere schützen? (Smithsonian Institution) 
Https://ssec.si.edu/sites/default/files/other/globalgoals/COVID-19/COVID-
19_HowCanIProtectMyselfandOthers.pdf 

Andere One Health Aktivitäten für Schülerinnen und Schüler:  
Spiele für Schülerinnen und Schüler um Mikroben und zoonotische Krankheiten besser zu 
verstehen: http://webadventures.rice.edu/ed/Teacher-Resources/_games/MedMyst-
Original/_301/Game-Overview.html 

Interaktives Comicbuch welches veranschaulicht, wie ein Veterinärwissenschaftler in New York 
helfen kann einen neuen Virus aufzuspüren. (Angelehnt an wahre Ereignisse mit dem West-Nil 
Virus in New York in 1999):  
https://nysci.org/school/resources/transmissions-gone-viral/ 

Der TEDx talk vom Veterinärwissenschaftler während des West-Nil-Virus Ausbruchs: 
https://www.youtube.com/watch?v=qm8NnL582uc 
(Dauert ca. 15 Minuten) – geeignet für ältere Schülerinnen und Schüler (>15 Jahre) 

Online One Health Material welches offline oder online verwendet werden kann 
Bespricht, wie man sicher mit Fledermäusen um sich herum leben kann und wurde entwickelt für 
Bevölkerungsgruppen in Afrika:  
https://ucdavis.box.com/v/livingsafelywithbats-flipbook 

Weitere Information über wie die Umwelt eine Rolle für Tiere und Menschen spielt: 
https://ensia.com/features/covid-19-coronavirus-biodiversity-planetary-health-zoonoses/ 



Follow-up Material für neugierige Erwachsene:  
https://www.avma.org/javma-news/2020-04-15/can-veterinarians-prevent-next-pandemic 
 

https://www.newyorker.com/science/elements/from-bats-to-human-lungs-the-evolution-of-
acoronavirus 
 

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/25/coronavirus-nature-is-sending-us-amessage-
says-un-environment-chief?CMP=share_btn_fb  


