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Gerade in der kalten Jahreszeit trifft es viele 
Menschen: Sie erkälten sich oder bekommen 
sogar die Grippe. Aber was läuft in unserem 
Körper eigentlich ab, wenn wir uns mit der 
Grippe infizieren? Wodurch unterscheidet sich 
ein grippaler Infekt von der „echten“ Grippe? 
Wie ist ein Influenzavirus aufgebaut und wie 
vermehrt es sich? 

In einem Stationenlernen beschäftigen sich Ihre 
Schüler mit diesen und weiteren Fragen. Im 
Rollenspiel diskutieren Sie über die Chancen 
und Grenzen einer Grippeschutzimpfung. 

 

 

 

 

Das Wichtigste auf einen Blick 

Klassen: 9/10 

Dauer: 4–6 Stunden 

Kompetenzen: Die Schüler… 

• können den Aufbau und die Vermehrung 
von Influenzaviren erläutern. 

• können anhand eines Modells die Infekti-
on mit Influenzaviren beim Menschen 
und bei Tieren nachstellen und dabei 
Modellkritik üben. 

• üben sich in Empathie und Perspekti-
venwechsel bei der Durchführung eines 
Rollenspiels. 

Aus dem Inhalt 

• Wie unterscheiden sich Zellen und Viren? 

• Wie sind Influenzaviren aufgebaut und 
wie vermehren sie sich? 

• Wie kann man einen grippalen Infekt von 
einer „echten“ Grippe unterscheiden? 

• Welche Chancen und welche Grenzen 
haben Grippeschutzimpfungen? 

Beteiligte Fächer: Biologie � 
  hoch 

Anteil  mittel 

  gering 

Erschöpfung, Kopfschmerzen und hohes Fieber sind die 
Symptome einer Grippe.  
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Rund um die Reihe 

Warum wir das Thema behandeln 

Jährlich sterben in Deutschland rund 200 Menschen an einer Grippeinfektion. Zwar sind dies 
meist ältere Personen, doch auch für Jugendliche ist es notwendig, Symptome der Influenza 
früh erkennen zu können und einen Arzt hinzuzuziehen. Weil viele Lernende eine Grippe 
schlicht für eine stärkere Erkältung halten, ist eine Auseinandersetzung mit diesem Thema 
besonders wichtig. Darüber hinaus lernen Ihre Schülerinnen und Schüler in dieser Einheit 
den bekanntesten Vertreter eines Virus kennen und schaffen damit die Grundlagen für wei-
terführende Themen der Mikrobiologie. Im Rollenspiel zum Thema „Grippeschutzimpfung“ 
können sich die Lernenden im Austausch verschiedener Argumente und im Einnehmen un-
terschiedlicher Perspektiven üben. 

Was Sie zum Thema wissen müssen 

Das Influenzavirus 

Die Influenza, auch „echte“ Grippe oder Virusgrippe genannt, ist eine Infektionskrankheit 
bei Menschen, die durch Viren der Gattungen Influenza A oder B ausgelöst wird. Viren der 
Gattung Influenza A sind es auch, die die Vogelgrippe auslösen. Doch zwischen den In-
fluenza-A-Viren gibt es Unterschiede, vor allem in der Struktur der beiden Oberflächenpro-
teine Hämagglutinin und Neuraminidase. Vom Hämagglutinin gibt es fünfzehn Typen, von 
der Neuraminidase neun. Diese sind alle durchnummeriert von H1 bis H15 und von N1 bis 
N9. Die in den Medien zitierte Bezeichnung der Vogelgrippe, H5N1, ist folglich nur eine Be-
schreibung der Oberflächenproteine, mit denen das Virus an die Wirtszelle bindet. Die in den 
letzten Jahren beim Menschen vorkommende Grippe ist meist vom Typ H1N1 oder H3N2. 

Übertragungswege des Grippevirus 

Beim Menschen tritt das Grippevirus über die Schleimhaut der Atemwege, des Mundes und 
der Augen in den Körper ein. Dies erfolgt vor allem über Tröpfcheninfektion. Hierbei gelan-
gen die Schleimhäute in Kontakt mit sogenannten Exspirationströpfchen, die beim Spre-
chen, Atmen, Niesen oder Husten von infizierten Personen entstehen. In trockener Luft kön-
nen diese Tröpfchen bereits in der Luft trocknen. Dann schweben die darin enthaltenen Viren 
als Aerosol in der Luft und bleiben stundenlang infektiös. Trockene Raumluft in geheizten 
Räumen begünstigt also das Auftreten von Grippewellen im Winter. 

Symptome der Grippe 

Die Symptome der Grippe treten nach einer Inkubationszeit von wenigen Stunden bis Tagen 
auf. Die Krankheitsanzeichen sind relativ unspezifisch; charakteristisch ist allenfalls der oft 
sehr plötzliche Beginn des Vollbildes der Erkrankung. In der Regel dauern die Symptome, 
wie hohes Fieber, Schüttelfrost, Kopf- und Gliederschmerzen, Übelkeit und Erbrechen, sie-
ben bis 14 Tage an. Es können jedoch ein allgemeines Schwächegefühl und Appetitlosigkeit 
noch einige Wochen darüber hinaus auftreten. 

Vermehrungszyklus des Grippevirus 

Die Replikation (Vermehrung) eines Grippevirus in einer Wirtszelle läuft in folgenden, sich 
ständig wiederholenden Schritten ab: 

1. Das Virus bindet an eine gesunde Zelle, die Wirtszelle (Adsorption). Dabei passen die 
Proteine in der Virushülle (Hämagglutinin) und die Oberfläche der Wirtszelle zusammen 
wie Schlüssel und Schloss. 

2. Das Virus dringt in die Wirtszelle ein. 
3. Die virale Hüllmembran löst sich auf und die Erbsubstanz des Virus wird ins Zellplasma 

entlassen. Die Erbsubstanz wird dann von der Zelle in den Kern befördert. 
4. Im Zellkern wird die Erbsubstanz kopiert. Die neuen Virusproteine für die Virushülle wer-

den im Zellplasma gebildet. 

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Dem-Grippevirus-auf-der-Spur-ein-Stationenlernen


 Station 1: Was hat das Grippevirus mit der Vogelgrippe zu tun? M 2 

Viren gibt es eine Menge und auch die dazugehörigen Krankheitsbilder unterscheiden sich 
oft. Welche Symptome sind für eine „echte“ Grippe typisch? Wie ist ein Grippevirus aufge-
baut? Und wie benennen Forscher Viren noch? Antworten zu diesen Fragen findest du hier. 

Dem Grippevirus auf der Spur 

Peter liegt mit einer heftigen Grippe im Bett. Ge-
rade ist sein Freund Lukas zu Besuch. „Oh, du 
hast mir Hustenbonbons mitgebracht“, freut sich 
Peter, denn er leidet auch unter Husten und Hei-
serkeit. Lukas fragt Peter, wie es ihm geht. „Ich 
fühle mich so richtig schwach“, berichtet Peter mit 
leiser Stimme. „Hast du auch Fieber?“, möchte 
Lukas wissen. „Ja, das Fieber ist sogar ziemlich 
hoch, nämlich 40 Grad“, gibt Peter Auskunft. „Und außerdem habe ich Schüttelfrost sowie 
Kopf- und Gliederschmerzen“, klagt er. „Ganz schön fies, die Influenzaviren, die diese Er-
krankung verursachen“, stellt Lukas fest. 

„Hast du eigentlich eine Ahnung, wie ein solches Virus aussieht?“, möchte Peter wissen. 
„Keine Ahnung“, entgegnet Lukas. „Ich kann mal im Internet nachschauen“, schlägt er eifrig 
vor. Und tatsächlich findet Lukas in einem Internet-Lexikon die beiden unten stehenden Ab-
bildungen (Abbildung 1 und Abbildung 2). 

Aufgabe 1 

Erläutere mit deinen eigenen Worten, welche Krankheitssymptome für eine Grippe typisch 
sind.  

Aufgabe 2 

a) Beschreibe in kurzen Sätzen die schematische Zeichnung eines Grippevirus (Abbildung 1). 

b) Erläutere, welche Vorteile eine schematische Darstellung hat, um den Aufbau des Virus zu 
verstehen, und welche neuen Aspekte eine mikroskopische Aufnahme von echten Viren 
(Abbildung 2) bringt. Beschreibe, welche Mängel die beiden Abbildungsarten aufweisen. 

 

Abbildung 1: Schematische Darstellung eines Influenzavirus 

Hüllmembran 

Hämagglutinin (Oberflächenprotein zur 

Erkennung der Wirtszelle) 

Neuraminidase (Oberflächenprotein, das am 

Abschnüren neu gebildeter Viren von der 

Wirtszelle beteiligt ist). 

RNA-Strang (Erbmaterial) 

Capsid (Schutzhülle für die Erbinformation) 

Peter leider unter einer heftigen Grippe.  
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 Der Vermehrungskreislauf der Grippeviren M 4 

 

Legende 

 

Grippevirus 

 
Proteinhülle im 
Inneren des Virus 

 
RNA (Erbsubstanz 
des Virus, von 
Proteinen umhüllt 

 
Virusprotein 

 
Oberflächenprotein 
(Wirtszelle) 

 

Zellkern (Wirtszelle) 
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 Station 5: Erkältung und „echte“ Grippe – M 7 
 worin liegen die Unterschiede? 

Sowohl eine Erkältung (auch als grippaler Infekt bezeichnet), als auch die „echte“ Grippe (In-
fluenza) werden von Viren verursacht. Allerdings gibt es einige Unterschiede zwischen bei-
den Krankheitsbildern. Hier erfährst du ihre typischen Merkmale. 

Aufgabe 

Lies dir die Texte von Mark und Anne durch. Beide waren im letzten Winter krank. Einer von 
ihnen hatte eine Erkältung, die andere Person die „echte“ Grippe. Beide Krankheiten werden 
von Viren verursacht, aber von unterschiedlichen Virusarten. Dennoch befallen beide Virus-
arten den Atemtrakt und lösen ein ähnliches Krankheitsbild aus. 

Unterstreiche Schlüsselwörter. Stelle zur Unterscheidung auf einem gesonderten Blatt die 
Symptome der Influenza und des grippalen Infektes in einer Tabelle gegenüber. Notiere, wer 
welche Krankheit hatte. 

Mark 

 

 

 

 

 

Anne 

 

 

F
o
to

: 
w

w
w

.c
o
lo

u
rb

o
x
.c

o
m

 
F

o
to

: 
T

h
in

k
s
to

c
k
p
h
o
to

s
/i
S

to
c
k
p
h
o
to

 

An den letzten Winter erinnere ich mich genau: Es war 
Anfang Januar in den Ferien und vormittags bei der 
Schneeballschlacht fühlte ich mich noch richtig gut. Auch 
beim Mittagessen war alles okay, aber am Nachmittag 
war mir plötzlich hundeelend. Ich wollte nur noch ins Bett, 
weil mir alles wehtat: Mein Kopf dröhnte, die Arme und 
Beine und sogar meine Haut schmerzten. Mein Vater 
nannte das Gliederschmerzen. 

Am nächsten Tag haben wir Fieber gemessen: 41 °C! 
Trotzdem habe ich gefroren und gezittert vor Kälte. Die 
nächsten vier Tage ging das so weiter. Nur das Fieber 
ging durch die Tabletten, die mir der Arzt verschrieben 
hatte, etwas nach unten. Ich konnte vor Halsschmerzen 
kaum schlucken. Nach einer Woche war das Schlimmste 
überstanden, aber die nächsten drei Wochen war ich 
noch ziemlich kaputt und konnte auch nicht am Sportun-
terricht teilnehmen. 

Am Ende der letzten Weihnachtsferien, ein paar Tage 
nach unserer Silvesterfeier, merkte ich langsam ein Krat-
zen im Hals. Ich dachte mir schon, dass ich wahrschein-
lich krank werden würde. Am nächsten Tag wurden die 
Halsschmerzen stärker, aber zum Glück konnte ich die 
letzten Ferientage mit meinen Freundinnen etwas unter-
nehmen. So schlimm war es da noch nicht. Doch drei Ta-
ge nach dem ersten Kratzen im Hals wurden der Husten 
und der Schnupfen unerträglich, sodass ich wohl oder 
übel im Bett bleiben musste.  

Meine Mutter hat Fieber gemessen: 38 °C. Ich fühlte mich 
schlecht und hatte auch leichte Kopfschmerzen. Nach 
drei Tagen im Bett wurde es langsam besser. Nur die ers-
ten Tage in der Schule war ich noch etwas müde und ab-
geschlagen. Aber dann war alles vergessen. 
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 Schablone für das Modell zur Virusinfektion (Station 6) M 9 
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Rollenkarten für das Rollenspiel (M 10) 

Dr. Stefan Günther 

Du bist 58 Jahre alt und hast jeden Winter viele Menschen mit 
Grippe in deiner Praxis behandelt. Letztes Jahr sind sogar 
zwei ältere Menschen während ihrer Grippeerkrankung an ei-
ner Lungenentzündung gestorben. Du bist Befürworter einer 
Grippeschutzimpfung und möchtest das Infektionsrisiko dei-
ner Patienten verringern. Hier noch einige Fakten: 

• Bei älteren Menschen (älter als 60 Jahre) gibt es unter 
den Geimpften 60 % weniger Kranke als unter den 
Ungeimpften. 

• Bei Jüngeren werden von den Geimpften sogar 70–90 % 
weniger krank als von den Ungeimpften. 

• Die Impfung hat im folgenden Winter wegen der Wand-
lungsfähigkeit des Grippevirus nur noch wenig Wirkung. 
Eine jährliche Impfung ist somit nötig, um den Schutz zu 
erhalten. 

• Eine Grippeschutzimpfung schützt nicht vor Erkältungen, da diese durch andere Virusty-
pen verursacht werden. 

• Studien haben gezeigt, dass das Immunsystem von Kindern und Jugendlichen keines-
falls durch Impfungen überfordert wird. 

 

Dr. Karin Meier 

Du bist  45 Jahre alt und arbeitest als Ärztin in einer Gemein-
schaftspraxis. Jeden Herbst lassen sich viele Menschen von 
dir gegen Grippe impfen. Grundsätzlich findest du die Impfung 
gerade für ältere Menschen sehr wichtig. Du möchtest aber 
auch auf die Nebenwirkungen hinweisen und klarstellen, dass 
die Impfung nicht gegen alles hilft und nicht für jeden infrage 
kommt. Hier noch einige Fakten: 

• Es gibt nur sehr selten Nebenwirkungen der Grippe-
schutzimpfung wie Krankheitsgefühl, leichtes Fieber oder 
Kopfschmerzen. Häufiger treten jedoch eine Rötung an 
der Einstichstelle und leichte Schmerzen im Arm auf. 
Wenn eine Erkältung nach der Impfung auftritt, so ist der 
Grund in der Regel nicht die Impfung, sondern eine Infek-
tion mit anderen Virusstämmen. 

• Besonders gefährlich ist eine Impfung, wenn die geimpfte Person allergisch gegen Kon-
servierungsmittel oder Hühnereiweiß ist, was die meisten Impfstoffe enthalten. 

• Insbesondere Menschen über 60 Jahre und Personen mit viel Kontakt zu anderen Men-
schen (z. B. Krankenschwestern, Ärzte, Lehrer, Kassierer) sowie immunschwache Men-
schen sollten sich impfen lassen. Alle anderen können dies auch tun. 

• Die Symptome einer Grippe können sehr schwer und teilweise lebensbedrohlich sein. 
Grundsätzlich ist keine Erkrankung natürlich. Schließlich leben viele Menschen sehr gut, 
ohne jemals an Grippe zu erkranken.  

• Die Impfung hilft nicht gegen die Vogelgrippe. 
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Dr. Stefan Günther, 58 Jahre, Arzt 

Dr. Karin Meier, 45 Jahre, Ärztin 
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