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Name: Viren 05.11.2018

Sor tie re die Er eig nis se nach ihrer Rei hen fol ge! (1-6)

Ver meh rung der Viren

Viren be fal len wei te re ge sun de Wirts zel len

Er neu ter be fall von Wirts zel len

Er neu te Ver meh rung

Viren ver las sen die ab ge stor be ne Zelle

Ein Virus dringt in eine Wirts zel le ein.

Schrei be die rich ti gen Wör ter in die Fel der! 
 
 
Funk ti on des Im mun sys tems

Wenn Krank heits er re ger ind den kör per ein drin gen,dann  dei

Fress zel len einen Teil die ser Ein dring lin ge. Au ßer dem in for mie ren sie die 

. Diese Zel len sen den dann In for ma tio nen an die 

 und die . Die Plas ma zel len bil den spe zi el -

le ,die sich mit den Er re gern ver bin den und sie ver klum pen. Diese

ver klump ten Zell hau fen wer den dann von den  ver schlun gen.Die

Kil ler zel len su chen nach von Er re gern be fal len Kör per zel len und  diese ab.

Deren Über res te wer den eben falls von den  ver schlun gen. so ge -

nann te  spei chern die In for ma tio nen über die Er re ger und

set zen das  bei einem wei te ren Be fall so fort in Gang.

Wör ter für die Lü cken
An ti kör per; töten, Ge dächt nis zel len; T- helfer Zel len; Fress zel len (2x); Kil ler zel len; Im -
mun sys tem; ver schlin gen;Plas ma zel len; ver bin den

1. Wie ver mehrt sich ein Virus?

Biologie


