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Zecke

Moskito

Auf klä rung ist der Aus gang des Men schen
aus sei ner selbst ver schul de ten Un mün dig -
keit. Un mün dig keit ist das Un ver mö gen, sich
sei nes Ver stan des ohne Lei tung eines an de -
ren zu be die nen.

Pa ra si tis mus, im en ge ren Sinne be zeich net
den Res sour cen er werb mit tels eines in der
Regel er heb lich grö ße ren1 Or ga nis mus einer
an de ren Art, meist dient die Kör per flüs sig keit
die ses Or ga nis mus als Nah rung. Der auch als
Wirt be zeich ne te Or ga nis mus wird dabei vom
Pa ra si ten ge schä digt, bleibt aber in der Regel
am Leben.In sel te nen Fäl len kann der Pa ra si- 
ten be fall auch zum Tod des Wir tes füh ren,
dann aber erst zu einem spä te ren Zeit punkt.
Pa ra si ten, deren Pa ra si tis mus ge wöhn lich
zum Tode führt, wer den als Pa ra si to ide oder
Raubparasiten bezeichnet beispielsweise

Re cher chie re In for ma tio nen zu dem von dir ge wähl ten Pa ra si ten und er stel le ein ein -
sei ti ges Hand out an hand des sen du den Pa ra si ten in einem Kurz vor trag vor stellst. 
 
Fol gen de In for ma tio nen soll ten min des tens ent hal ten sein:

• Voll stän di ger Name
• Le bens wei se (Le bens zy klus, mög li che Wirts tie re, Er näh rung, Fort pflan zung, etc.)
• Fol gen für den Wirt (mög li che Krank hei ten, etc)
• 2-3 Bil der zur Ver an schau li chung
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