
 

 

 

 

Moritz und die Krankmacher 

 

 

Eine Geschichte vom 

Krank sein und gesund werden 

 
 
 
 
 

© Sabin Rhiner, 2005, überarbeitet 2015 



 2 

 

 

 



 3 

Vorwort 

Liebe Leserin, lieber Leser 

Diese Geschichte hat zwei verschiedene Kapitel-Sorten:  

Erstens die Geschichten Kapitel, 

 

und zweitens die Lampen-Kapitel.  

 

 

 

 

 

In den Geschichten-Kapiteln lernst du Moritz kennen. Du kannst lesen, wie er 

das Rätsel um seinen geheimnisvollen neuen Nachbarn lösen möchte. Leider 

muss er sich dazwischen immer wieder um seinen kleinen Bruder kümmern, 

der krank  im Bett liegt. Moritz findet das überhaupt nicht toll, doch mit der Zeit beginnt er 

sich immer mehr für das zu interessieren, was gerade in Florians kranken Körper passiert. Er 

stellt allen möglichen Leuten eine ganze Menge Fragen dazu und erfährt dabei vieles über 

das krank sein und gesund werden.    

 

Wenn du darüber noch mehr wissen möchtest, so solltest du auch die Lampen-

kapitel lesen. Wenn beispielsweise der kleine Bruder von Moritz mit Fieber das 

Bett hüten muss, so kannst du im entsprechenden Lampen-Kapitel Genaueres 

über Fieber erfahren. Du kannst die Lampen-Kapitel auch überspringen und sie später lesen. 

Sie sind für das Verständnis der Geschichte nicht nötig. Für alle Spürnasen aber, die es genau 

wissen wollen, sind sie Gold wert.  
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Unverhofft kommt oft  

 

An dem Tag war Moritz dran, den Kleinen vom Kindergarten abzuholen. Meistens 

holte Ma ihn ab. Nur donnerstags, wenn Moritz um drei die Schule aus hatte, mach-

te er auf dem Heimweg einen kleinen Umweg zum Kindergarten. Ma war froh dar-

über, weil sie dann den ganzen Nachmittag vor dem Computer sitzen und ohne Unterbruch arbei-

ten konnte. Sie machte Buchhaltungen für andere Leute und hatte immer furchtbar viel zu tun. Als 

Paps vor drei Jahren mit seiner neuen Frau in eine andere Stadt gezogen war und Ma mit diesen 

Arbeiten angefangen hatte, hatte sie gesagt:  

„Weisst du, Moritz, das ist eine wunderbare Arbeit, weil ich sie daheim erledigen kann. So bin ich 

immer für euch da, wenn ihr aus der Schule kommt.“ Unterdessen wussten sie alle, dass es nicht 

so wunderbar war. Ma stand ständig unter Zeitdruck, denn die Kunden erwarteten von ihr, dass 

sie mit der Arbeit fertig war, bevor sie richtig damit angefangen hatte. Darum sass sie meistens am 

Computer und arbeite, wenn Moritz aus der Schule kam. Ma war schon in Ordnung, aber sie hatte 

nicht viel Zeit für ihre Kinder. 

 „Irgendwer muss bei uns ja das Geld verdienen“, sagte sie immer, wenn Moritz sich beklagte, weil 

sein Lieblingspulli mehr als eine Woche im Wäschekorb lag, oder wenn sie wieder einmal keine 

Zeit gehabt hatte, um das Abendessen zu kochen. Dann krempelte Moritz  knurrend die Ärmel 

hoch und erledigte, was zu erledigen war. Dabei murmelte er laut allerlei vor sich hin, damit Ma 

hören sollte, was er von Kinderarbeit hielt. Schliesslich musste er auch noch seine Hausaufgaben 

machen. 

 „Es wird dir schon nichts schaden, wenn du auch mal ein bisschen Hand anlegst“, sagte Ma dann. 

„Immerhin bist du schon elf.“  

Als grösste Zumutung empfand Moritz, wenn er auf Bonsai aufpassen musste. Eigentlich hiess der 

Kleine ja Florian. Aber weil er nicht wachsen wollte und zudem immer am liebsten im Wald auf 

irgendwelche Bäume kletterte, nannte Moritz ihn Bonsai. So hiessen die kleinen Bäume aus Japan, 

die er einmal an einer Ausstellung gesehen hatte, und er fand, dass dieser Name perfekt zu seinem 

Bruder passte.   

Bonsai war eine echte Nervensäge, ein Energiebündel, das ständig in Bewegung war. Moritz aber 

blieb lieber im Haus, lümmelte sich in den Lieblingssessel und las. Er liebte Bücher. Am liebsten las 

er Detektivgeschichten. Diese verschlang er genauso gern wie Schokoriegel und dabei stellte er 
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sich vor, dass er auch einmal einen Mörder oder wenigstens einen gefährlichen Dieb aufstöbern 

und verfolgen würde. Oft nahm er ein Buch mit hinaus, und las auf dem Spielplatz, während Bon-

sai sich austobte. 

An dem Tag, an dem diese Geschichte begann, war Bonsai überhaupt nicht wild, als Moritz ihn 

vom Kindergarten abholte. Er schaute ihn kaum an, als er ihm die Schuhe zuschnürte und schlich 

dann langsam neben seinem grossen Bruder her. Moritz wunderte sich ein bisschen, weil Bonsai 

doch sonst immer redete wie ein Sportmoderator; aber dann dachte er sich auch nicht viel dabei, 

weil er viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt war. In Gedanken war er nämlich schon im Urlaub. 

„Noch zweimal schlafen, noch einmal zur Schule“, sang er stumm vor sich hin. Übermorgen wür-

den sie verreisen, in die Berge! Moritz freute sich schon seit Wochen darauf. Es hatte ihn einige 

Mühe gekostet, bis Ma mit dieser einen Woche Urlaub einverstanden gewesen war.  

„Ach Moritz“, hatte sie immer wieder gesagt, wenn er davon gesprochen hatte, „ich habe einfach 

zu viel zu tun, ich kann es mir nicht leisten, so lange nicht zu arbeiten.“ Und dann hatte sie tief 

geseufzt, als ob sie es wirklich bedauern würde. Moritz hatte aber nicht aufgegeben. Fast alle sei-

ner Klassenkameraden fuhren in den Ferien weg. Er kannte wirklich niemanden, der die ganzen 

Sommerferien zu Hause hocken musste. Ausser vielleicht Bettina, aber das war etwas anderes. 

Schliesslich hatte eine Freundin von Ma ihnen angeboten, dass sie eine Woche in ihrer Ferienwoh-

nung in den Bergen wohnen könnten. Ma hatte sich selbst den Nacken massiert, was sie immer 

machte, wenn sie nachdachte. 

„Na ja, das ist eine nette Abwechslung für uns alle“, hatte sie schliesslich gesagt. „Wir bekommen 

eine ganze Menge frischer Luft und vielleicht kann ich etwas von meiner Arbeit dahin mitnehmen. 

Wenn ich den Laptop einpacke, dann kann ich dort das Nötigste erledigen.“ Damit war die Sache 

beschlossen. Moritz hatte sich riesig gefreut und Bonsai hatte einen wilden Tanz aufgeführt, als er 

hörte, dass er mit einer Luftseilbahn dort hinauf schweben sollte. Seither konnte Moritz kaum 

mehr an etwas anderes denken.  Ihm war es egal, dass er nicht weit herumkam, auch wenn seine 

Kollegen im Sommer nach Kroatien, Spanien oder sogar Ägypten zum Schnorcheln fuhren. Haupt-

sache, er kam einmal aus der Stadt raus! Er freute sich darauf, dass er viele lange Stunden zum 

Lesen frei haben würde. Gestern Nachmittag war er extra in der Bibliothek gewesen und hatte sich 

eine Tasche voll neuer Bücher geholt. Das würde für eine Weile reichen.  

Und dann wollte er auch klettern üben und vielleicht sogar Edelsteine suchen. „Strahlen“ hiess 

das, wenn man mit einem Hammer im Gestein nach Kristallen suchte; das hatte er erst kürzlich 
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gelesen. Strahlen. Das klang so fröhlich. Moritz wurde immer ganz kribbelig, wenn er daran dach-

te. Sicher wollte er das ausprobieren! 

Als sie bei der Bäckerei um die Ecke bogen und sie ihr Haus schon sehen konnten, machte Bonsai 

zum ersten Mal den Mund auf. „Mir ist kalt!“ murmelte er.  

„Was ist los?“  

„Ich friere!“ wiederhole Bonsai.  

„Blödsinn“, sagte Moritz. „Übermorgen fahren wir in die Sommerferien. Im Sommer friert man 

nicht.“  

„Ich schon“, schmollte Bonsai. „Ohne Jacke“.  

Zum ersten Mal an diesem Nachmittag sah Moritz seinen kleinen Bruder genau an. In den zu wei-

ten Jeans mit Flicken auf den Knien und dem schlabberigen T-Shirt sah er sehr zart aus. Seine dün-

nen Ärmchen waren von einer Gänsehaut überzogen.  

„Warum hast du denn keine Jacke mitgenommen?“, fragte Moritz. 

„Habe ich doch!“ 

„Und wo ist sie?“ 

Bonsai zuckte die Schultern.  

„Im Kindergarten vergessen“. 

Moritz seufzte. Jetzt mussten sie den ganzen Weg noch einmal zurückgehen.  

Bonsai maulte und schlich neben Moritz her. Seine Schritte wurden immer kleiner und der Weg 

kam ihnen diesmal dreimal länger vor. Als sie endlich im Kindergarten ankamen, wollte Frau 

Weinberger, die Kindergärtnerin, gerade die Türe zuschliessen.  

„Na, hast du deine schöne Jacke hängen lassen?“, sagte sie zu Bonsai und verzog ihren Mund zu 

einem breiten Lächeln. Moritz schnitt eine Grimasse. Von wegen „schöne Jacke“. Die Jacke war ein 

wahrer Albtraum. Oma hatte sie selbst gestrickt mit Würfelmuster – „sehr praktisch, weil sie dann 

ein paar Jahre lang mit wächst“, hatte sie gesagt. Aber weil Ma Freude daran hatte und Bonsai sich 

nicht beschwerte, behielt Moritz seine Meinung über das Ungetüm für sich. Oma war manchmal 

furchtbar altmodisch. Aber wenn man so alt war, wie Oma, durfte man sicher altmodisch sein, 

dachte sich Moritz. Jetzt packte Moritz das wertvolle Stück und warf es über Bonsais Schultern. 

Dieser liess es willenlos geschehen, dass Moritz die Jacke zuknöpfte. Dann trottete er schweigsam 

neben Moritz nach Hause.  

Vor dem Haus trafen sie Frau Rotach, die wie jeden Nachmittag den Gehweg fegte. Dank Frau 

Rotach hatte ihr Haus den saubersten Gehweg von der ganzen Strasse. Frau Rotach war so alt wie 
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Oma, und noch sehr rüstig. Sie hatte viele Jahre als Krankenschwester im Kinderspital gearbeitet 

und jetzt vermisste sie die Kinder, wie sie sagte. Darum besuchten Bonsai und Moritz sie oft in 

ihrer Wohnung und dann backte sie ihnen frische Hefeschnecken, die sie noch warm verschlangen. 

Dazu erzählte Frau Rotach die neuesten Neuigkeiten, denn sie wusste immer genau, wenn irgen-

detwas in der Strasse los war: Wenn jemand Besuch vom Vetter aus Kanada bekam. Oder wenn 

sich jemand das Schlüsselbein gebrochen hatte. Oder wenn ein Meerschweinchen Junge bekom-

men hatte. Wenn Moritz Frau Rotachs Geschichten hörte dachte er immer, dass wohl nirgends so 

viel los war, wie in ihrer Strasse.  

Frau Rotach sah sofort, dass mit Bonsai etwas nicht stimmte. Sie legte ihre Hand auf seine Stirn um 

die Temperatur zu fühlen und fragte: „Was brütest du denn aus?“  

"Ich bin müde", klagte Bonsai. „Mir ist kalt und alles tut mir weh. In den Armen und Beinen zieht 

es ganz furchtbar.“ Seine Stimme klang weinerlich. Moritz wusste, dass er jetzt gleich los heulen 

würde, um Frau Rotachs Mitleid zu erregen. Er kannte seinen Bruder nur zu gut.  

"Du siehst wirklich nicht gesund aus! Du bist ganz weiss im Gesicht und deine Augen glänzen. Be-

stimmt hast du Fieber“, sagte Frau Rotach. Ihre Stimme klang ganz sachlich. Sie war den Anblick 

von kranken Kindern gewöhnt.  

Moritz aber sah sie fassungslos an. Fieber! Das hatte gerade noch gefehlt! Unmöglich konnte Bon-

sai jetzt, zwei Tage vor den grossen Ferien, krank werden. „Aber“, überlegte Moritz, „es war ja 

schon seltsam gewesen, wie er gefroren hatte, und dass er überhaupt nicht reden wollte.“  

„Dann bringe ich ihn jetzt besser hinein“, sagte er zu Frau Rotach.  

„Tu das, und gib ihm eine Tasse Lindenblütentee zu trinken.“ Lindenblütentee war Frau Rotachs 

Spezialität. Immer wenn jemand im Haus krank war, empfahl sie diesen Tee.  

„Wer Fieber hat muss viel trinken“, sagte Frau Rotach dann immer. Die Blüten sammelte sie im 

Frühsommer vom Baum, der vor dem Haus stand. Moritz hatte ihr erst vor ein paar Wochen dabei 

geholfen. Er hatte die Aluleiter aus dem Keller geholt und war fast bis zu den obersten Ästen hin-

aufgestiegen, während Frau Rotach von der Strasse aus die unteren Blüten abpflückte. Nachher 

hatten sie die Blüten in Leinensäcken zum Trocknen aufgehängt. Nach einigen Wochen konnten 

sie die trockenen Blüten an alle Hausbewohner verteilen, damit sie sich ihren Tee selber kochen 

konnten.  

Moritz zog den kleinen Bruder hinter sich her ins Treppenhaus.  

Aus der ersten Etage hörte er seltsame Musik. Sie bestand fast nur aus Trommeln und einem mo-

notonen Singsang. Da Moritz so etwas noch nie zuvor gehört hatte, stieg er neugierig die Treppe 
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hoch. Vor der Wohnungstür stand ein Schrank und viele Kisten stapelten sich im Flur und auf den 

Stufen. Rasta, der Kater schlich vorsichtig um die ungewohnten Gegenstände herum.  Moritz spät-

hte durch die halb offene Wohnungstür. Da war nichts zu sehen, ausser einigen Möbeln und dem 

lärmenden CD-Player, der auf dem Boden stand.  

„Was ist denn hier los?“ fragte Bonsai.  

„Jemand zieht in die leere Wohnung“, sagte Moritz. Er schaute sich die Kisten genauer an. Neben 

drei grossen Holzkisten stand da auch ein gutes Dutzend kleinerer Kartons.  

„Bücher“, dachte Moritz. Er wusste, dass die kleinen Umzugskartons für die Bücher sind, weil Bü-

cher so schwer sind und man sie deshalb nicht in grosse Kisten stapeln darf. Der neue Nachbar war 

ihm sofort sympathisch. Neugierig hob er einen Deckel hoch.  

„Was machst du denn da?“ 

Moritz fuhr wie vom Blitz getroffen herum und stiess an eine der Holzkisten, so dass der Deckel 

krachend zu Boden fiel und Rasta erschreckt die Treppe hinaufjagte.  

Hinter ihm stand Bettina aus dem dritten Stock.  

„Musst du mich so erschrecken?“ zischte Moritz 

„Hast wohl ein schlechtes Gewissen!“ Bettina musterte ihn schadenfroh. Sie war gleich alt wie Mo-

ritz und ging in die Parallelklasse.  

„Weisst du, wem das alles gehört?“ fragte Moritz.  

„Unserem neuen Nachbarn“, sagte sie. „Mein Vater hat ihn heute Mittag 

getroffen. Er sagt, dass er aus Afrika kommt, aus Senegal oder so.“ 

„Wo ist denn das?“ 

„Irgendwo In Westafrika, glaube ich“. 

„Aha. Und was macht er hier?“ 

„Keine Ahnung, kannst ihn ja fragen.“ 

Sie hob den Kistendeckel auf und wollte ihn zurücklegen, aber der Inhalt der Kiste entlockte ihr 

einen erstaunten Pfiff durch die Zähne.  

„Sieh dir das an!“ In der Kiste lagen drei dunkelbraune 

hölzerne Masken, die gruselige Fratzen schnitten. Spitze weisse Zähne und lange helle Haare ga-

ben ihnen ein geisterhaftes Aussehen. Bettina zog eine der Masken vorsichtig heraus, hielt sie sich 

vors Gesicht und sagte zu Bonsai:  

„Grrrr!“ Bonsai schauderte und schaute schnell weg.  
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„Gefällt sie dir nicht?“ fragte Bettina enttäuscht und liess die Maske zurück in die Kiste gleiten. 

Neugierig machte sie sich am Deckel der nächsten Kiste zu schaffen. Er sass fest und ging nicht so 

leicht ab, wie der erste.  

„Pass auf“, warnte Moritz.  

„Wieso, ist doch niemand da.“ 

„Aber vielleicht kommt er gleich zurück. Die Haustür hat er auch offen gelassen.“ 

Bettina linste vorsichtig durch den Türspalt. 

„Keiner da.“ Sie machte sich erneut an der Kiste zu schaffen, während Moritz nervöse Blicke 

durchs Treppenhaus warf. Endlich meldete sich Bonsai:  

„Mir ist kalt.“ Er hatte sich auf die Treppe gesetzt, und sah aus wie ein kleines Häufchen Elend.  

„Dich habe ich ganz vergessen“, sagte Moritz schnell. „Er ist krank, ich muss ihn nach Hause brin-

gen“, erklärte er Bettina. Er war erleichtert, dass er sich aus dem Staub machen konnte und bevor 

Bettina etwas antworten konnte, verschwand er in der Wohnung im zweiten Stock.  

Ma sass in ihrem Arbeitszimmer vor einem furchtbar dicken Ordner. Sie sah nur kurz mit rotem 

Kopf von ihrer Arbeit auf, als Moritz hereinkam.  

„Na, schon zu Hause?“ Moritz nickte und lehnte sich an den Zimmer-Gummibaum, der sich unter 

seinem Gewicht auf die Seite neigte.  

„Pass auf den Gummibaum auf“, sagte Ma automatisch und seufzte dann tief.  

„Ich muss noch mit dieser Arbeit fertig werden bevor wir verreisen können. Sie gibt mehr zu tun, 

als ich erwartet hatte. Ich werde die Nächte durcharbeiten müssen, dabei wollte ich doch heute 

noch…“ Sie hielt inne und schaute Moritz an. 

 „Hast du etwas?“  

 „Schon gut, sagte Moritz, „ich störe dich nicht lange.“ Ma legte ihren Bleistift weg und sah ihren 

Sohn an.  

 „Was ist denn los? Ist die Schule um eine Woche verlängert worden? Oder hast du dich mit Betti-

na gestritten?“ 

Moritz wurde ein bisschen rot. Aus irgendeinem Grund glaubte Ma seit Neuestem, dass zwischen 

Bettina und ihm etwas sei, aber das war natürlich Blödsinn. Moritz kannte Bettina seit dem Kin-

dergarten, weil sie eben im gleichen Haus wohnten. Mehr war da nicht. Sie war einfach ein guter 

Kumpel, ein sehr guter sogar, aber das verstand Ma sowieso nicht.  

Jetzt schob sie ihre Brille wie ein Lesezeichen zwischen die Seiten des Ordners und legte ihn auf 

die Seite. „Wenn die nur nicht zerbricht“, dachte Moritz und sagte:  
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„Bonsai ist krank. Frau Rotach sagt, er hat Fieber.“  

„Fieber? Bist du sicher?“ Ma sprang auf und ging mit schnellen Schritten ins Kinderzimmer hin-

über, wo Bonsai sich mit Schuhen und Jacke aufs Bett geworfen hatte.  

„Was ist denn mit dir los?“ fragte sie und setzte sich zu ihm. Bonsai gab keine Antwort.  

„Er friert und seine Beine schmerzen“, erklärte Moritz an seiner Stelle.  

„Sommergrippe? Armer Bonsai.“ Dann ging Ma ein Licht auf und sie japste:  

„Und ausgerechnet jetzt! Wir fahren doch am Samstag in die Berge!“  

„Eben“, sagte Moritz und sah Ma ängstlich an. Dachte sie wohl auch, dass sie nun nicht reisen 

konnten? Mas Gesicht sah für einen kurzen Moment nachdenklich aus, aber da hellte es sich auch 

schon wieder auf.  

„Ach weisst du, Bonsai ist oft mal kurz krank und wird dann gleich wieder gesund. Das ist in seinem 

Alter normal. Heute machen wir uns noch keine Sorgen um die Sommerferien.“ Das war wieder 

einmal typisch Ma: Sie machte sich fast nie Sorgen über etwas – ausser über ihre Arbeit natürlich.  

Jetzt half sie Bonsai, den Schlafanzug anzuziehen und stopfte seine Bettdecke fest um ihn.  

„Soll ich dir deine Bettflasche bringen?“ bot Moritz an und Bonsai nickte begeistert. Er fand es 

wundervoll, so verwöhnt zu werden. Während er sich an die wabbelige Bettflasche kuschelte, 

kroch langsam ein bisschen Wärme in den Bauch und in die Arme und er sah plötzlich ganz zufrie-

den aus, jetzt, da Ma sich um ihn kümmerte. Diese holte jetzt sogar das Märchenbuch aus dem 

Regal und setzte sich zu Bonsai aufs Bett. Moritz setze sich daneben auf den Boden und zog den 

schnurrenden Rasta auf seinen Schoss. Er dachte, dass es auch ganz schön sein konnte, wenn man 

einen kleinen Bruder hatte. Für ihn alleine erzählte Ma natürlich schon lange keine Märchen mehr. 

Gespannt beobachtete er, wie Ma ziellos im Märchenbuch herum blätterte, als wüsste sie nicht, 

wo sie beginnen sollte.  „Wo ist nur meine Brille?“ Genau auf diese Frage hatte Moritz gewartet. Er 

machte ein unwissendes Gesicht und zuckte mit den Schultern.  

„Keine Ahnung!“ Er hatte nicht vor, ihr zu sagen, wo sie sie hingelegt hatte. 
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Krank sein und gesund werden 

 

Wenn dein Kopf so schwer wiegt, wie eine Schultasche am ersten Tag nach den Ferien, 

wenn deine Nase verstopft ist wie ein rostiges Abflussrohr und wenn es in deinem Hals 

beim Schlucken sticht wie mit tausend Dornen, dann hast du mit grösster Wahrschein-

lichkeit eine Erkältung erwischt. Das passiert leicht, denn unsere Umwelt ist voll von Krankheitser-

regern, die nur darauf warten, uns zu befallen. Es sind vor allem Viren und Bakterien, die verschie-

dene Krankheiten, wie Schnupfen, Grippe, Scharlach oder Keuchhusten auslösen können.  

Manche Krankheitserreger sind verhältnismässig harmlos, wie beispielsweise ein Schnupfenvirus, 

andere können sehr gefährlich sein, wie die Tuberkulose-Bakterien. Es gibt solche, die sind so stark 

ansteckend, dass wir ihnen fast hilflos ausgeliefert sind – zum Beispiel das Grippe Virus; gegen 

andere wiederum kann man sich einigermassen gut schützten, zum Beispiel gegen das AIDS-Virus. 

Zwar kennt auch unser Körper verschiedene Tricks, mit denen er sich gegen Angriffe wehren kann, 

aber trotzdem erwischt es uns alle ab und zu.  

Am häufigsten ist die gewöhnliche Erkältung: Schnupfen, Husten, Halsweh, mit oder ohne Fieber. 

Kinder bekommen sie bis zu viermal im Jahr oder sogar öfter. Erwachsene sind nicht mehr ganz so 

anfällig und kommen mit einem oder zwei Schnupfen durchs Jahr.  

Wenn sich ein Schnupfenvirus in dir eingenistet hat, fühlst du dich total schlecht und alles, was du 

willst, ist im Bett liegen. Tu es, das ist genau das Richtige! Mit genügend Ruhe kann dein Körper 

sich in den allermeisten Fällen selbst heilen.  

Schmerzen und Abgeschlagenheit sind immer ein Zeichen dafür, dass mit dir irgendetwas nicht 

stimmt und dass du dich jetzt schonen musst. Du brauchst jetzt alle Energie zum gesund werden: 

Also tobe nicht unnötig draussen herum. Leg dich ruhig hin, decke dich warm zu und versuche 

dann zu schlafen.  

Wenn du jetzt mit Medikamenten oder anderen Mitteln diese Symptome unterdrückst, so tust du 

dir keinen Gefallen. Zwar fühlst du dich für ein paar Stunden besser. Du kannst vielleicht sogar 

beim Fussballspiel, das du um keinen Preis verpassen wolltest, dabei sein. Aber sobald die Wirkung 

des Mittels nach ein paar Stunden nachlässt, bist du wieder krank. Vielleicht geht es dir jetzt sogar 

schlechter als vorher, denn der Körper hatte ja gar Kraft, um am Gesundwerden zu arbeiten. Da-

rum brauchst du jetzt etwas Geduld.  Wenn du diese aufbringst und dich schonst oder sogar ins 

Bett legst, geht es dir nach wenigen Tagen wieder gut.  



 

Eine Welt voller Pusteln  

 

Als Moritz am nächsten Morgen aufwachte, hatte er ein wohliges Gefühl im Magen. 

Es kribbelte wie Sommerferien. „Heute ist der letzte Schultag!“, dachte Moritz und 

erlaubte seinen Gedanken schon mal, in die Berge vorauszufahren. Doch dann hör-

te er aus dem Nebenzimmer eine weinerliche Stimme:  

„Ma!“ rief Bonsai.  

Moritz plumpste in die Gegenwart zurück. Bonsai. Fieber. Kein Urlaub. Jetzt erinnerte er sich wie-

der an gestern. Er stand auf und ging in Bonsais Zimmer, wo sein Bruder schlaff im Kissen lag.  

„Mein Kopf tut so weh“, jammerte der Kleine. „Es surrt und brummt und summt.“ Moritz betrach-

tete ihn genau und er fand, dass er leider überhaupt nicht so aussah, als ob er nur eine kleine Er-

kältung hätte. Sein Gesicht war dicht mit Tupfen übersät. Kleine, rote, furchtbar eklige Pusteln.  

„Es juckt so!“ jammerte Bonsai und kratzte sich gründlich hinter den Ohren. Moritz hob das 

Schlafanzugoberteil hoch und sah, dass auch der Bauch getupft war. Bei diesem Anblick hatte er 

plötzlich das Bedürfnis, sich auch kräftig zu kratzten, obwohl er selbst gar keine Pusteln hatte. Zum 

Glück klingelte da Mas Wecker und kurz darauf stand auch sie neben dem Krankenbett.  

„Wie geht es unserem Patienten denn heute?“ Ma legte ihre Hand auf Bonsais Stirne.  

„Auf jeden Fall bist du noch sehr warm. Wir werden nachher Fieber messen.“ Mit diesen Worten 

ging sie zum Fenster und zog die Vorhänge zurück, so dass es ganz hell im Zimmer wurde. Entsetzt 

schlug Bonsai einen Arm über seine Augen. Das Licht blendete. Er wollte, dass es wieder Nacht 

wurde und er wollte dass das Jucken aufhörte, und er wollte weiterschlafen. Aber nun setzte sich 

Ma aufs Bett und die Matratze tanzte, wie ein Gummiboot auf dem stürmischen See. Bonsai 

stöhnte. Ihm wurde schlecht. Als Ma ihn jetzt genau betrachtet, machte auch sie grosse Augen.  

„O je, dein Gesicht ist ja rot getupft!“, rief sie aus.  

„Und die Arme!“ jammerte Bonsai.  

„Und der Bauch!“ rief Moritz.  

„Es juckt ganz furchtbar!“, schluchzte Bonsai.  

„Das sieht ganz nach Windpocken aus“, sagte Ma. „Das hat dich gestern also gequält.“ 

Moritz holte einen Handspiegel aus dem Badezimmer und hielt ihn Bonsai vor das Gesicht. Er 

schauderte. Der kleine Junge, der ihn müde und bleich anschaute, sah überhaupt nicht mehr aus 
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wie Bonsai. Überall waren rote Bläschen: im Gesicht, an den Armen, an den Beinen, am Bauch und 

am Rücken, zwischen den Beinen, und sogar hinter den Ohren. 

„Igitt!“, rief Bonsai und schaute schnell wieder weg. Dafür kratzte er sich jetzt gründlich die Arme. 

Das tat gut, aber schon im nächsten Augenblick juckten die Arme noch viel schlimmer. 

„Du darfst dich nicht kratzen, sonst entzünden sich die Bläschen und du bekommst hässliche Nar-

ben", sagte Ma und nahm Bonsais Hände in ihre eigenen. „Ausserdem macht Kratzen das Jucken 

nur noch schlimmer.“ Bonsai begann zu weinen.  

Moritz holte das Fieberthermometer aus dem Badezimmer und steckte es dem Patienten unter 

den Arm.  

"Rosalind hat auch die Windpocken gehabt.“ Fiel es Moritz da ein. „Als ich Bonsai am vorletzten 

Donnerstag vom Kindergarten abholte, war Rosalind voller Pusteln. Ich weiss noch, dass Frau 

Weinberger zu ihrer Mutter sagte, sie hoffe, es seien nicht die Windpocken.“ 

„Rosalind war nachher lange krank“, erzählte jetzt Bonsai. „Und als sie wieder in den Kindergarten 

kam, hatte sie überall kleine Krusten im Gesicht. Richtig eklig sah das aus!“  

"Na, dann ist es ja kein Wunder, dass du dich angesteckt hast“, sagte Ma. „Windpocken verteilen 

sich in einem Kindergarten wie Blätter im Herbstwind.“ 

„Dann werden wir jetzt alle krank?“ fragte Bonsai. 

„Einige von euch Kindern wird es wohl erwischen.“ Sie machte ein nachdenkliches Gesicht und 

fragte dann:  

„Und das war vor zwei Wochen, als es bei Rosalind begonnen hat, sagst du Moritz?“ Das würde 

genau passen, denn so lange ist nämlich die Ansteckungszeit der Windpocken.“  

"Ansteckungszeit? Was ist das?" fragte Moritz.  

 „Weisst du“, erklärte Ma, „die Windpocken sind sehr, sehr ansteckend. Wenn ein Kind die Krank-

heit in sich trägt, und mit anderen Kindern zusammen im gleichen Zimmer ist, kann es die Krank-

heit auf die anderen Kinder übertragen. Die Windpockenviren fliegen durch die Luft von einem 

Kind zum anderen und nisten sich in deren Körper ein.“ 

„Ja, das habe ich verstanden“, warf Moritz ein, „aber was ist nun die Ansteckungszeit?“ 

„Es geht zwei Wochen lang, bis die Krankheit bei einem angesteckten Kind ausbricht. So lange ha-

ben die Viren, bis sie sich im Körper genügend vermehrt haben und das Kind krank machen kön-

nen. Und diese Zeit, bis sich das Kind richtig krank fühlt, nennt man die Ansteckungszeit.“  

„Dann bin ich jetzt voller Viren?", fragte Bonsai entsetzt.  
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„Es sieht ganz so aus“, antwortet Ma, „aber das ist nicht schlimm. Dein Körper kann sich sehr gut 

dagegen wehren. Wenn du nur eine Zeit lang genügend Ruhe bekommst, wirst du leicht mit den 

Viren fertig.“ 

"Gehen die Pusteln wieder weg?“  

„Aber sicher, in zwei Wochen bist du wieder mindestens so hübsch wie Rosalind.“ Ma zwinkerte 

ihm verschwörerisch zu. 

„Und ich?“, fragte Moritz, „bekomme ich in zwei Wochen, wenn meine Ansteckungszeit vorbei ist, 

auch die Windpocken?“ Moritz sah sich schon im Bett liegen mit einem Gesicht voller Pusteln. Zum 

Glück waren Sommerferien, so dass ihn seine Kollegen nicht sehen konnten. Peinlich wäre das! 

„Keine Angst, Windpocken bekommt jedes Kind nur ein einziges Mal im Leben und du hast sie zum 

Glück schon lange hinter dir.“ 

„Echt? Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern.“ 

„Ich schon!“, erzählte Ma. „Du warst genau ein Jahr alt und es hatte dich ganz ordentlich erwischt. 

Es war Hochsommer, wie jetzt, heiss wie in den Tropen, und du hattest Pusteln am ganzen Körper. 

Irgendwo müssen noch Fotos sein.“ Moritz verzog das Gesicht.  

„Du hast doch nicht etwa Fotos von mir mit Pusteln gemacht? Das ist ja widerlich. Ich glaube, die 

will ich gar nicht sehen.“ 

„Musst du auch nicht“, sagte Ma.  

„Und du bist sicher, dass man sie nur einmal bekommt?“ 

„Ganz sicher. Unser Körper ist manchmal sehr schlau. Er kann manche Krankheitserreger, gegen 

die er schon einmal gekämpft hat, wieder erkennen und besiegt sie beim nächsten Angriff im 

Sturm. Da bricht die Krankheit gar nicht erst aus. Das ist bei vielen Kinderkrankheiten so.“ 

„Und was ist eine Kinderkrankheit?“ fragte Moritz. 

„Masern, Röteln, Mumps und Windpocken zum Beispiel. Das sind Krankheiten, die so sehr anste-

ckend sind, dass die meisten Menschen sie schon als Kind zum ersten Mal bekommen, und wenn 

sie sie einmal durchgestanden haben, sind sie dagegen immun. Das bedeutet, dass sie sie später 

nicht mehr bekommen. Darum erkranken fast nur Kinder. Kinderkrankheiten, eben.“ 

„Dann können Erwachsene keine Kinderkrankheiten bekommen?“ Moritz hatte Frage über Frage. 

„Doch, wenn sie vorher noch nie angesteckt worden sind, dann schon“, erklärte Ma. „Aber das 

sind nur ganz wenige Menschen, denn die meisten erwischt es wirklich schon als Kinder.“  

„Und wie geht das, dass sich der Körper gegen solche Krankheiten wehren kann?“ 
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„Oh, Moritz, das kann ich dir unmöglich in zwei Minuten erklären! Es ist auch ziemlich kompliziert. 

Ich muss jetzt erst einmal für das Frühstück sorgen, und du musst dich für die Schule fertig ma-

chen.“  

Ma zog das Thermometer unter Bonsais Arm hervor und warf einen Blick darauf.  

„Achtunddreissig Komma sieben“, las sie ab. „Das ist nicht besonders schlimm, aber doch ein ganz 

klarer Fall: Kein Kindergarten heute und für die nächsten Tage!“ 

 „Ha, ha, sagte Moritz“, heute ist ja der letzte Tag vor den Ferien.“ Ma beachtete ihn nicht und fuhr 

an Bonsai gewandt fort: 

 „Alles, was du jetzt brauchst ist Ruhe. Schlaf ein wenig, so vergeht die Zeit am schnellsten.“ Sie 

schüttelte ihm die Kissen auf, zog die Decke über ihn und drückte ihm Konrad, seinen Plüschhund 

in den Arm.  

„Bekommt Konrad auch die Windpocken?“, fragte Bonsai.  

Ma sah ihn nachdenklich an.  

„Nun, das weiss ich jetzt wirklich nicht, ob Plüschhunde die Windpocken bekommen. Was meinst 

du, Moritz?“  

„Sicher bekommen die das auch, aber bei ihnen ist die Ansteckungszeit viel kürzer, nur etwa ein 

Tag. Und sie bekommen keine Tupfen. Nur Fieber.“ 

„Bist du sicher?“, fragte Ma.  

„Klar, das haben wir in der Schule gelernt, in Biologie. Das Beste ist, wenn Konrad gleich mit Bonsai 

im Bett bleibt.“ Bonsai sah seinen Hund neugierig an, und steckte ihn sorgfältig unter die Decke.  

„Und jetzt muss ich mich für die Schule fertig machen“, seufzte Moritz. Tschüss, kleiner Bruder“, er 

wuschelte vorsichtig seine Haare und ging in sein Zimmer hinüber. Als er in seine Jeans stieg, fielen 

ihm die Ferien wieder ein. Ob man mit Windpocken wegfahren konnte? Ma hatte gesagt, dass sie 

sehr ansteckend seien. Sicher würde Bonsai alle anderen Kinder im Zug anstecken. Er wagte je-

doch nicht, Ma danach zu fragen. Er wollte nicht egoistisch wirken.  
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Zellen und Viren  

 

a) Was sind Zellen?  

Zellen sind die Bausteine aller Lebewesen. Aus ihnen sind die Menschen und die Tiere, 

die Pflanzen, Pilze und Bakterien gebaut. Manche Lebewesen, etwa die Amöben, be-

stehen nur aus einer einzigen Zelle. Andere, beispielsweise die Menschen, sind aus Mil-

liarden von Zellen zusammengesetzt.  

Eine Zelle ist ein Bläschen, das ungefähr ein zwanzigstel Millimeter klein ist. Mit dem blossen Auge 

kann man die Zellen nicht sehen, aber mit einem Mikroskop kann man sie sehr gut erforschen. Du 

kannst sie dir vorstellen, wie ein kleiner Wasserballon: aussen eine bewegliche Haut, 

die Membran, und innen eine dickflüssige, wässrige Masse, das Plasma. Im Plasma 

schwimmt der Zellkern, der die  Erbinformationen (Gene) enthält und der Zelle damit 

ermöglicht, sich selbständig zu vermehren. Dank dem Zellkern kann sich jede Zelle in 

zwei gleiche Teile aufteilen, die zu erwachsenen Zellen heranwachsen und 

sich wieder teilen. So ist für Wachstum und für Vermehrung gesorgt.  

Im Weiteren sind Zellen kleinste Fabriken. Je nach Aufgabe der Zelle hat es 

im Plasma weitere Bestandteile, kleine „Fabrikhallen“ in denen chemische 

Reaktionen ablaufen. Dabei gibt es verschiedene Typen von Zellen, und jede 

hat ihre eigene Aufgabe: Sinneszellen sehen Licht, hören Geräusche oder 

spüren Berührungen. Nervenzellen leiten wie Telefonleitungen diese Infor-

mation ans Gehirn weiter. Magenzellen stellen Verdauungssäfte her, die 

unsere Nahrung zersetzen können und Leberzellen verarbeiten die Nähr-

stoffe aus der Nahrung in Baustoffe, aus denen dann beispielsweise Muskel- 

und Knochenzellen aufgebaut werden. In Moritz’ Geschichte wird von weis-

sen Blutkörperchen die Rede sein. Das sind Zellen, die auf die Abwehr von 

Krankheitserregern spezialisiert sind.  

Was sind Viren? 

Bonsai hat die Windpocken und Ma spricht davon, dass sein Körper die Viren bekämpfen wird.  

Viren machen uns krank. Sie sind die Ursache von verschiedenen Infektionen, beispielsweise von 

Schnupfen. Es gibt viele verschiedene Viren, die Schnupfen erregen können und manchmal befal-

len uns drei oder vier verschiedene in einem Jahr.  



 18 

Aber auch Grippe, Windpocken, Masern Mumps und Röteln und viele andere Infektionen werden 

durch Viren ausgelöst. Bei den Tieren sind es unter anderem die Tollwut oder die Maul- und Klau-

enseuche und auch Pflanzen können von Viren befallen werden.  

Viren sind klein, so klein, wie wir uns das kaum vorstellen können. 

Wenn du so viele von ihnen aneinanderreihen würdest, wie es Men-

schen in der Schweiz gibt, so gäbe das eine Kette, die so lang ist wie 

eine Banane. So klein sind Viren.  

Schon seit langer Zeit hat man versucht, sie einzufangen, aber Viren 

sind so klein, dass sie durch die feinsten Filter durchfallen wie Sand 

durch ein Sieb. Darum glaubten die Menschen lange Zeit, es handle sich dabei um eine Flüssigkeit. 

Virus ist das lateinische Wort für „giftiger Saft“.  

Seit es aber Mikroskope gibt, die die Dinge mehrere tausend Mal vergrössern können, wissen wir, 

dass die Viren kleine Wesen sind. Einige von ihnen sehen aus, wie Kugeln, andere wie Röhren, 

wieder andere wie Kristalle. 

Das besondere Merkmal von Viren ist, dass sie sich nicht selbständig vermehren können; damit 

unterscheiden sie sich von den Zellen und darum werden sie auch nicht als Lebewesen gewertet. 

Denn leben bedeutet unter anderem, sich selbständig vermehren können.  

Viren müssen sich Hilfe von den Zellen holen, wenn sie sich vermehren wollen, und das geht so: 

Ein Virus dringt in eine Zelle ein. In der Hand hat es einen Zettel, auf dem steht, wie man Viren 

macht. (Der Biologe sagt dazu Erbmaterial oder Gene). Das Virus gibt den Zettel in der Zelle an 

derjenigen Stelle ab, die weiss, wie man einen solchen Zettel liest und die macht dann genau nach 

Anleitung neue Viren. Das Material dazu muss die Zelle - man sagt ihr Wirtszelle - gratis zur Verfü-

gung stellen! 

Wenn die vielen neuen Viren in der Zelle keinen Platz mehr haben, zerplatzt diese, und die Viren 

gelangen ins Gewebe, wo sie neue Zellen befallen. Jetzt geht es blitzschnell: In kurzer Zeit wird der 

ganze Körper überschwemmt von Abertausenden von Viren, die immer neue Zellen befallen und 

zerstören. Du kannst dir sicher vorstellen, dass du dich, wenn so etwas in deinem Körper abläuft, 

krank fühlst.  

Aber keine Angst: Gegen die allermeisten Viren hat unser Körper ein geniales Abwehrsystem pa-

rat. Du wirst es später kennen lernen.  

Nicht alle Krankheiten werden von Viren hervorgerufen. Es gibt auch andere Krankheitserreger: 

Bakterien, Einzeller und mehrzellige Mikroorganismen. Auch von ihren wirst du hier noch lesen. 
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Auch das noch!  

 

Die Möbel und Kisten im Treppenhaus waren verschwunden. Moritz musterte 

gründlich die  Wohnungstür im Stockwerk unter ihnen, aber es sah alles ganz ge-

wöhnlich aus. Nur das Namensschild an der Klingel fehlte noch, und gerade das hät-

te Moritz doch brennend interessiert. Wenn er seinen Nachbarn auch noch nie gesehen hatte, so 

wollte er doch wenigstens wissen, wie er heisst.  

Wie jeden Morgen wartete Bettina vor der Haustür auf Moritz.  

„Ich habe den neuen Nachbarn gesehen“, tuschelte sie und sah sich dabei nervös um, als ob er 

jeden Augenblick hinter dem Baum hervorspringen würde.  

„Na und?“ 

„Er heisst Herr Bugul und ist tatsächlich schwarz. Ausserdem spricht er französisch und er lacht die 

ganze Zeit.“  

„Woher weisst du denn das alles?“, fragte Moritz. „Hat er dir Witze erzählt?“ 

„Das nicht, aber wir haben uns kurz unterhalten. Über das Wetter und so.“ 

„Auf Französisch?“ 

„So gut es eben ging, ich kann schon ganz gut Französisch, wegen meinem Cousin aus Neuchatel, 

weisst du.“ 

Moritz wusste Bescheid. Dieser Cousin aus der französischsprachigen Schweiz war schon öfter bei 

Bettina zu Besuch gewesen und sie hatten alle miteinander gespielt, aber er hatte immer deutsch 

mit ihnen gesprochen. Das konnte er nämlich perfekt. Weit her konnte es mit Bettinas Franzö-

sischkenntnissen nicht sein.  

„Als er vorhin herausgekommen ist, hat er eine riesige Kiste dabei gehabt“, erzählte Bettina jetzt.  

„Wieso? Ist er hier?“ fragte Moritz. 

Bettina sah ihn verständnislos an.  

„Wer?“ 

„Dein Cousin! Ist er wieder für die Ferien zu Besuch gekommen?“ 

„Doch nicht mein Cousin, ich rede von unserm neuen Nachbarn! Sag mal, was ist denn los mit dir, 

träumst du?“ 

Moritz schüttelte kräftig seinen Kopf um alle Gedanken an die bevorstehenden Ferien zu ver-

scheuchen.  



 20 

„Ich war gerade mit den Gedanken woanders.“ 

„Das merkt man, dabei hätte ich dir etwas wirklich Spannendes zu erzählen.“ Moritz nahm sich 

zusammen und sagte:  

„Über den neuen Nachbarn? Was hat er denn mit der Kiste gemacht, die er bei sich getragen hat?“ 

„Er ist damit in den Bus gestiegen. Dabei war sie so gross, dass er kaum darüber hinweg schauen 

konnte. Beinahe wäre er beim Einsteigen gestolpert.“ 

„Ist das alles?“ 

„Ja“.  

„Toll“, bemerkte Moritz. „Das ist ja wirklich extrem spannend.“ 

„Na hör mal, er ist gerade erst hier eingezogen, und jetzt trägt er schon wieder Kisten weg? Das ist 

doch nicht normal!“ 

„Was willst du mir eigentlich sagen?“ 

„An dem Mann ist irgendetwas faul. Ich meine, wer hängt schon gruselige Fratzen in seiner Woh-

nung auf und trägt am frühen Morgen riesige Kisten mit dem Bus weg.“ 

„Na ja“, sagt Moritz und merkte, wie seine Gedanken schon wieder abdrifteten. Bettina aber spru-

delte ungerührt weiter:  

„Da war bestimmt etwas drin, das er dringend wieder loswerden muss!“ 

Moritz zuckte die Schultern.  

„Bonsai hat die Windpocken“, sagte er unvermittelt.  

„Ach ja? Und was macht er damit?“  

„Das ist eine Kinderkrankheit. Ganz scheusslich, das kannst du mir glauben. Er hat Fieber, wahr-

scheinlich wochenlang und ausserdem ist er voller roter Pustel und kratzt sich den ganzen Tag.“  

„Ach du meine Güte!“ Bettina sah Moritz mitleidig an. „So etwas wie Läuse?“ 

„Natürlich nicht! Das ist eine Krankheit, die man eben hat, wenn man ein kleines Kind ist. Das be-

kommen alle mal!“ 

„Na, Läuse können auch alle mal bekommen, da ist übrigens gar nichts dabei. Die Nachbarin von 

meinem Cousin hatte im letzten Sommer Läuse, und dabei wäscht sie sich die Haare jeden zweiten 

Tag.“ 

„Bonsai hat aber keine Läuse, sondern die Windpocken. Das ist ansteckend.“ 

„Läuse sind auch ansteckend.“ 

„Aber Bonsai hat keine Läuse!“ rief Moritz genervt. 

„Ist ja schon gut“, sagte Bettina und legte ihre Hand beschwichtigend auf Moritz´ Schulter. 
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 „Dann wird jetzt wohl auch nichts aus euren Ferien in den Bergen?“ Moritz grunzte.  

„Ich finde es gut, wenn du nicht wegfährst, dann können wir uns gegenseitig Gesellschaft leisten.“  

Moritz sah Bettina nachdenklich an. Bettina fuhr nie weg in den Ferien, weil ihre Eltern immer 

furchtbar knapp bei Kasse waren. Ihr Vater war schon seit mehr als zwei Jahren arbeitslos. Bettinas 

Mutter arbeitete als Kassiererin im Supermarkt, aber das reichte eben nicht weit. Nicht für Extra-

ausgaben wie Urlaub oder Klavierunterricht. Bettina tat immer so, als ob es ihr nichts ausmachen 

würde, aber Moritz vermutete, dass es für sie nicht immer einfach war, wenn sie sich die Urlaubs-

geschichten der anderen anhören musste.  

„Wir können uns den neuen Nachbarn mal so gründlich unter die Lupe nehmen“, schlug er vor. 

„Vielleicht hat er ja wirklich eine Leiche im Keller.“ 

Bettina machte grosse Augen. „Eine Leiche im Keller, du meinst, er hat jemanden umgebracht?“ 

„Natürlich nicht, das sagt man doch einfach so, wenn jemand ein Geheimnis hat.“ 

„Er hat bestimmt ein Geheimnis! Und wir werden es herausfinden!“ Bettina drehte sich um, und 

begann vor Eifer rückwärts zu gehen, so dass sie beim Reden direkt in Moritz´ Gesicht sehen konn-

te.  

 „Soll ich meine Eltern fragen, ob du bei mir schlafen darfst? Dann könnten wir in meinem Zimmer 

das Detektiv-Hauptquartier aufbauen.“  

„Das geht nicht, ich muss doch Ma mit Bonsai helfen; wer weiss, wie schlimm das mit den Wind-

pocken noch wird.“  

„Bei mir könntest du dich wenigstens nicht anstecken. Stell dir nur vor, wenn du diese Pusteln 

auch bekämst!“  

„Ich hatte sie schon“, sagte Moritz, „und Ma sagt, man bekommt sie nur einmal. Und ausserdem 

gehen die Pusteln auch wieder weg.“ Bettina sah ihn skeptisch an. 

„Überlege es dir. Ich frage meine Eltern auf jeden Fall schon einmal.“ 
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Wenn es juckt: Windpocken oder Läuse?  

 

Infektionskrankheiten können von verschiedenen Erregern verursacht werden. Nach 

der Grösse geordnet unterscheiden wir:  

1. Viren 

2. Bakterien  

3. Einzeller 

4. Pilze 

5. mehrzellige Tiere 

 

1. Die Viren hast du im letzten Kapitel schon kennen gelernt.  

 

2. Die Bakterien sind einzellige Lebewesen, die einfacher gebaut sind als die Tier- und Pflanzenzel-

len. Die Unterschiede zu den Pflanzen und Tieren sind folgende:  

o Das Erbmaterial der Bakterien bildet nicht einen Zellkern, son-

dern liegt als langer Faden im Plasma. 

o Ihre Zellwand besteht aus anderem Material. Dies macht sie angreifbar für bestimmte Gifte, 

die den Menschen, den Tieren und den Pflanzen nichts anhaben können.  

o Ihr Zellbau ist einfacher, mit weniger Luxus und Spezialitäten.  

Kurz gesagt: Bakterien sind einfach und praktisch gebaut, ganz ohne Schnickschnack. Das macht 

sie im Lebenskampf sehr erfolgreich.  

Das sind einige Beispiele von Krankheiten, die durch Bakterien verursacht werden:  

o An der Pest ist im Mittelalter mancherorts ein grosser Teil der Bevölkerung gestorben. Die 

Menschen fürchteten sich riesig vor ihr und nannten sie „den schwarzen Tod“.  

o Typhus kommt immer wieder in Gebieten mit verschmutztem Trinkwasser vor.  

o Die Lyme Borreliose wird von einem Bakterium verursacht, das durch Zecken in unser Blut 

übertragen wird.  

 

Gewisse Bakterien befallen uns, wenn wir wegen einer Viruserkältung geschwächt sind, und sie 

machen dann die ganze Sache noch schlimmer:  



 23 

o Aus Halsweh wird Angina oder Scharlach,  

o aus Schnupfen eine Mittelohrentzündung,  

o aus Husten eine Lungenentzündung.  

 

Solche Infektionen, die von Bakterien verursacht werden, sind oft sehr hartnäckig und schwer 

wieder los zu werden. Unser Abwehrsystem kann sich nicht gut dagegen wehren, aber zum Glück 

gibt es wirkungsvolle Medikamente: Antibiotika. Darüber wirst du auch noch mehr lesen.  

 

3. Einzellige Lebewesen: Einzeller könnte man als mikroskopisch kleine „Tierchen“ bezeichnen. 

Hier zwei Beispiele von Krankheitserregern, die in tropischen Ländern vorkommen:  

o Amöben verursachen die Amöbenruhr, eine Durchfallkrankheit. 

o Plasmodien sind die Erreger der Malaria; dies ist die häufigste Krankheit in 

tropischen Ländern, der jährlich fast eine Million Menschen, meist Kinder 

zum Opfer fallen.  

 

4. Pilze befallen die Haut, die Schleimhäute, die Nägel oder Haare. Unter den Pilzinfektionen ist 

der Fusspilz der bekannteste.  

Fuss- und Nagelpilze sind mikroskopisch klein, fadenförmig und mehrzellig. Die befallene Haut 

juckt und rötet sich. Hautpilze wachsen besonders gut dort, wo es feucht und warm ist. Darum 

verbreiten sie sich häufig in Schwimmbädern. Es ist wichtig, nach dem Bad die Füsse gut abzu-

trocknen, bevor man in die Socken schlüpft, denn sonst herrscht dort ein besonders günstiges Kli-

ma für die Pilze: Sie lieben es feucht und warm! 

Eine andere häufige Form von Pilzen sind die Hefen: das sind mikroskopisch 

kleine, eiförmige Zellen. Sie können zum Beispiel für Soor bei Säuglingen ver-

antwortlich sein; er äussert sich durch einen Hautausschlag im Windelbereich 

oder einen weisslichen Belag im Mund.  

 

5. Schliesslich gibt es die mehrzelligen Lebewesen, die uns lästig werden können: Beispielsweise 

Läuse und Spulwürmer. Sie werden meist mit mangelnder Sauberkeit in Zusammenhang gebracht, 

können aber den Menschen jederzeit befallen. Bei richtiger Behandlung kann man sie leicht wie-

der loswerden.   
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Ade, Bergurlaub  

 

Als Moritz in bester Urlaubslaune am letzten Schultag heimkam, wischte Frau 

Rotach den Gehweg sauber. 

„Wie geht es deinem Brüderchen?“, fragte sie. „Er sah gestern gar nicht gut aus.“ 

„Bonsai hat die Windpocken.“  

„Ach, und das mitten im Hochsommer. Da wird er sich schön kratzen.“    

„Ma hat es ihm verboten, damit es keine Narben gibt.“ „Ja, aber das ist leichter gesagt, als getan“, 

sagte Frau Rotach. „Windpocken können ganz scheusslich jucken.“ Moritz sah sie nachdenklich an.  

„Kann man denn nichts dagegen tun?“  

„Es gibt in der Apotheke eine Tinktur, die die Pustel austrocknet und kühlt und damit den Juckreiz 

etwas lindert.“ 

„Das wäre etwas für Bonsai, ich werde es gleich Ma sagen!“ Und ohne sich zu verabschieden 

stürmte Moritz die Treppen hinauf.  

In der Wohnung war es ganz still. Im Kinderzimmer lagen Kissen und Plüschtiere unordentlich auf 

dem Boden und auf dem Nachttisch türmten sich leere Saftgläser und Obstteller. Bonsai lag tief 

unter der Bettdecke.  

 „Ich habe Durst!“, rief er sofort, als Moritz hereinkam. 

Sein Gesicht glühte und er fühlte sich an, wie ein Backofen. Er hatte jetzt mindestens doppelt so 

viele Pustel wie am Vormittag: sogar auf der Zunge, am Zahnfleisch und unter den Haaren waren 

neue Bläschen entstanden. 

„Wo ist denn Ma?“ fragte Moritz.  

„Einkaufen, hat sie gesagt, aber das war vor einer Ewigkeit“. Bonsais Stimme klang schon wieder 

weinerlich. „Spielst du mit mir?“ 

Moritz seufzte. „Ich bin doch eben erst heimgekommen, aber ich bringe dir gleich etwas zu Trin-

ken.“ 

Er zog Schuhe und Jacke aus und ging dann in sein Zimmer. Dort verstaute er die Schultasche sorg-

fältig unter dem Bett. „Wir sehen uns in fünf Wochen“, sagte er zu ihr und ging dann zufrieden in 

die Küche um sich einen Apfel zu holen.  

In diesem Moment ging die Haustüre auf.  
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„Ich bin wieder da!“ rief Ma fröhlich.  

Sie schwenkte eine kleine Flasche in der Hand und ging direkt in Bonsais Zimmer.  

"Ich war in der Apotheke und habe für dich eine Tinktur gegen den Juckreiz besorgt. Damit malen 

wir dich jetzt an.“ Und schon ging sie ans Werk. Sie schlug die Bettdecke zurück, half Bonsai, den 

Schlafanzug auszuziehen, und dann tropfte sie auf jeden einzelnen Tupfen etwas von der weissen 

Tinktur. Das war eine ganz schöne Arbeit, bei so vielen Bläschen! Schliesslich war Bonsai nicht 

mehr rot, sondern weiss getupft.  

Moritz sah von der Tür aus zu.  

„Genau davon hat mir vorher Frau Rotach erzählt“, sagte Moritz. „Hast du auch mit ihr gespro-

chen?“ 

„Ja, aber erst, als ich aus der Apotheke heimgekommen bin. Ich habe sie getroffen, weil sie gerade 

den Gehweg wischt.“ 

„Das macht sie doch immer“, sagte Bonsai. 

 „Wie fühlt sich denn diese Tinktur an?“, fragte Ma ihn. 

„Kalt, aber die Pustel jucken viel weniger“, sagte Bonsai. Er wirkte gleich viel weniger krank und 

mochte schon wieder plaudern. 

„Ich tupfe dich jetzt jeden Tag zweimal ein“, sagte Ma. „Dann trocknen die Pustel aus und bald ist 

alles wieder gut.“ Bonsai fuhr sich mit der Hand ins Gesicht und wollte sich an einem Bläschen 

kratzen, das Ma vergessen hatte. Aber sie nahm sanft seine Hand in ihre uns sagte:  

„Du darfst dich nicht kratzen, sonst entzünden sich die Pusteln und werden zu hässlichen Narben.  

„Durfte Moritz sich auch nicht kratzen?“  

„Natürlich nicht, aber Moritz war ja damals noch ein Baby, darum war es ziemlich schwierig mit 

ihm. Ich habe ihm Handschuhe angezogen, damit er sich nicht kratzen konnte. Manchmal hat er es 

aber doch getan, und weisst du was?“ Ma beugte sich verschwörerisch zu ihm hinunter.  

„Moritz hat tatsächlich eine Narbe, mitten im Gesicht, auf der Nase!“ 

 „Wirklich?“, fragte Bonsai. „Das habe ich noch nie gesehen!“ 

„Moritz hat Glück, denn die Narbe ist genau dort, wo die Brille auf der Nase sitzt. Aber wenn er die 

Brille nicht trägt, sieht man sie schon.“ Bonsai dachte eine Weile nach.  

„Ich will keine Narben im Gesicht haben. Ich habe ja gar keine Brille, um die Narben zu verste-

cken.“  

„Eben“, sagte Ma. „Darum schneide ich dir jetzt die Fingernägel ganz kurz ab, dann kommst du gar 

nicht in Versuchung.“  
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„Und dann spielt Moritz mit mir Uno!“ verlangte der Kleine.  

Als Moritz eine Stunde später in die Küche trat, traf er dort auf Ma. Sie hatte sich die Lesebrille auf 

die Stirn geschoben, so dass sie aussah wie eine Eule mit spitzen Ohren, und kochte Kaffee. 

„Hallo, brauchst du auch eine Stärkung?“ fragte sie.  

„Nein danke, aber Bonsai schläft jetzt.“ 

„Das wird ihm gut tun.“ Sie seufzte. „Ich habe noch so viel zu tun! Wegen Bonsais Krankheit bin ich 

heute noch gar nicht zum Arbeiten gekommen. Er hat ständig nach mir gerufen.“ 

„Jetzt schläft er ja“, sagte Moritz.  

Ma sah ihren Grossen nachdenklich an.  

„Weisst du, jetzt werde ich wahrscheinlich sowieso viel Zeit für meine Arbeit haben. Ich fürchte, 

dass aus den Ferien nichts mehr wird.“  

Da war es. Natürlich hatte Moritz schon den ganzen Tag gewusst, dass sie nicht verreisen würden, 

aber solange es nicht ausgesprochen war, war doch immer noch ein bisschen Hoffnung gewesen.  

„Wir können unmöglich mit dem kranken Florian fahren“, fuhr Ma fort. „Er würde dort ja alle an-

deren Gäste anstecken. Und vor allem braucht Florian jetzt ein paar Tage lang seine Ruhe.“ Ma 

legte ihren Arm um Moritz’ Schulter. „Vielleicht können wir ja später noch fahren. Windpocken 

dauern nicht die ganzen Ferien.“ Moritz nickte tapfer.  

„Ich werde heute noch anrufen und fragen, ob wir zwei Wochen später kommen können, und falls 

das nicht geht, fahren wir einfach noch ein paar Tage zu den Grosseltern an den See, das gefällt dir 

doch auch, oder?“  

Moritz´ Enttäuschung war riesig. Er hatte sich so sehr auf diesen Urlaub gefreut. Aber da war jetzt 

wirklich nichts zu ändern.  

„Bettina bleibt auch hier, und ich kann mich ja ein bisschen um Bonsai kümmern“, sagte er 

schwach.  

„Das wäre grossartig“, sagte Ma.  

Gegen Abend stieg das Fieber. Bonsai mochte nicht mehr mit Moritz spielen und er wollte keine 

von Mas Geschichten hören. Bonsai wollte nur noch schlafen.  

„Können wir nicht etwas gegen sein Fieber tun?“, fragte Moritz. Er verging fast vor Mitleid für sein 

Brüderchen, das so blass in den Kissen lag. Die weiss angemalten Tupfen liessen ihn noch viel blas-

ser aussehen.  

„Du kannst ihm einen Tee kochen und zuschauen, dass er ihn austrinkt“, sagte Ma. „Du weisst ja:  

Wer Fieber hat, muss viel trinken.“ 
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Es war wirklich ein ganzes Stück Arbeit, bis der Kleine die Tasse ausgetrunken hatte, denn er wollte 

viel lieber schlafen. Aber Moriz war unerbittlich, bis der letzte Tropfen verschwunden war. Dann 

brachte er die Tasse in die Küche zurück.  

„Hilft denn der Tee wirklich beim gesund werden?“  

„Aber bestimmt“, antworte Ma. 

Wer krank ist, braucht viel Flüssigkeit, besonders, wenn man Fieber hat und dabei viel schwitzt. 

Lindenblütentee stärkt die Abwehrkräfte und der Honig gibt zusätzliche Energie. Gesund werden 

ist eine anstrengende Sache, da kann der Körper viel Energie gebrauchen. Er braucht jetzt jede 

Hilfe, damit er sich erfolgreich gegen die Windpockenviren wehren kann.“  

 „Wie wehrt sich denn ein Körper gegen die Viren?“ fragte Moritz.  

"Fieber", antwortete Ma kurz. „Wenn Bonsai jetzt Fieber hat und es in seinem Blut mächtig warm 

ist, dann kommen die Abwehrzellen im Blut erst so richtig in Fahrt. Sie rüsten sich zum Kampf! Und 

ausserdem ist Bonsai nicht der einzige, der sich schlecht fühlt bei dieser Hitze, sondern auch die 

Viren. Ihnen geht es vielleicht noch viel schlechter! Lange halten die das nicht aus.“ 

„Er vielleicht auch nicht“, fiel Moritz ein. „Kannst du nicht etwas gegen das Fieber unternehmen?“ 

„Lieber nicht, solange es nicht höher als 39 Grad steigt, kann er es gut aushalten. Das ist nötig, 

damit er schnell gesund wird. Lassen wir die Viren ruhig ein wenig schmoren. 
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Fieber soll gesund sein?  

 

Lies dir die beiden folgenden Sätze genau durch und entscheide, welcher deiner Mei-

nung nach richtig ist. 

 

o „Ich bin krank, weil ich Fieber habe.“ 

o „Ich habe Fieber, weil ich krank bin.“ 

 

Hast du dich entschieden? 

 

Fieber bekommst du, weil sich ein Krankheitserreger in deinem Körper eingenistet hat. Weil du 

krank bist. Das Fieber ist eine Reaktion deines Körpers auf diesen Krankheitserreger und es hilft dir 

zugleich, den Krankheitserreger wieder loszuwerden.  

Der zweite Satz ist also der Richtige und der erste ist ungenau. Fieber an sich ist keine Krankheit.  

 

Was ist eigentlich Fieber?  

Es ist eine erhöhte Körpertemperatur. Normalerweise ist es in unserem Körper ziemlich genau 37 

Grad warm. Wenn diese Temperatur höher ist, beispielsweise 38 Grad oder mehr, so sprechen wir 

von Fieber. 40 Grad bedeutet hohes Fieber und Temperaturen über 41,5 Grad sind lebensbedroh-

lich. Zum Glück kommen sie nur selten vor.  

Die Temperatur misst du mit einem sehr genauen Thermometer, dem Fiebermesser.  

 

Warum fühlst du dich gleich so schlecht, wenn du erhöhte Temperatur hast? 

Bei der normalen Temperatur von 37 Grad laufen alle chemischen Reaktionen - der so genannte 

Stoffwechsel - in deinem Körper am besten ab. Etwas kälter oder etwas wärmer, beides stört den 

Stoffwechsel: Die chemischen Reaktionen sind jetzt langsamer und du fühlst dich schlecht.  

Genau gleich geht es nun den Krankheitserregern. Auch ihr Stoffwechsel funktioniert bei 37° am 

besten. Ein wenig zu warm, und sie fühlen sich auch schlecht. Und nun findet in deinem Körper ein 

kleines Seilziehen statt: Fieber schwächt dich zwar, aber es schwächt auch deinen Gegner. Wer 

gibt als erster auf? In den allermeisten Fällen ist es zum Glück der Krankheiterreger, der zuerst 

nicht mehr kann. Dann sinkt das Fieber wieder. Aus diesem Grund sollst du das Fieber nicht sofort 
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bekämpfen, sondern zuerst einmal aushalten. Nur wenn es mehrere Tage andauert, oder wenn es 

sehr hoch ansteigt, sollte man eingreifen.  

Natürlich ist Fieber nicht die einzige Waffe, mit der wir uns gegen die Krankheitserreger wehren 

können. Es gibt noch ein kompliziertes Abwehrsystem, von dem du im nächsten Kapitel lesen 

wirst. Jetzt nur so viel: Diese andere Form der Abwehr funktioniert bei etwas höheren Temperatu-

ren besser, als bei 37 Grad. Sie wird vom Fieber also unterstützt. 
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Ein geheimnisvolles Telefonat 

 

Nach dem Abendessen sassen Moritz und seine Mutter im Wohnzimmer uns lasen, 

als die Hausglocke läutete. „Das wird Frau Rotach sein“, sagte Ma und stand auf. 

„Ich habe sie für heute Abend eingeladen.“ 

„Das trifft sich gut“, sagte Moritz, „ich möchte sie gerne etwas fragen.“ 

„Was willst du sie denn fragen?“ 

„Frau Rotach war doch Krankenschwester, sie kann mir sicher erklären, was in Bonsais Körper pas-

siert, damit er wieder gesund wird.“ 

Seit Bonsai krank war, hatte er immer wieder darüber nachgedacht. Er wollte unbedingt noch ge-

nauer wissen, wie Bonsai diese ekligen Pusteln wieder loswerden würde. Was seine Mutter heute 

Nachmittag über das Fieber erzählt hatte, hatte ihm eingeleuchtet, aber aus eigener Erfahrung 

wusste er, dass man auch ohne Fieber wieder gesund werden konnte. Er hatte längst nicht zu je-

dem Schnupfen auch Fieber.  

Moritz legte sein Buch, in dem er gelesen hatte, auf den Tisch und wartete, bis seine Mutter mit 

Frau Rotach zurückkam. Aber jetzt redete eine laute, tiefe Stimme im Flur. Er spitzte die Ohren, als 

er Ma sagten hörte: Aber jetzt redete eine laute, tiefe Stimme im Flur. Er spitzte die Ohren, als er 

Mam sagten hörte:  

„Aber selbstverständlich können sie unser Telefon benützten, es steht gleich hier im Flur.“ Moritz 

hörte Schritte und dann kam Mam ins Wohnzimmer zurück.  

„Es ist unser neuer Nachbar aus der Wohnung unter uns, er muss schnell telefonieren.“ 

„Wieso macht er das nicht bei sich zu Hause?“ fragte Moritz.  

„Sein Anschluss ist noch nicht frei geschaltet, offenbar ist er erst heute hier eingezogen.“ 

„Gestern“, murmelte Moritz 

„Wie bitte?“ 

„Er ist gestern eingezogen, hast du das nicht mitbekommen? Das ganze Treppenhaus war voll mit 

seinem Kram, wir konnten kaum hochgehen.“ 

„Ja, so ein Umzug ist eine mühsame Sache“, seufzte Mam und setzte sich wieder hin, ohne weiter 

auf den fremden Mann im Flur zu achten. Einige Wortfetzen drangen durch die geschlossene 

Wohnzimmertür.  
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Der Tonfall erinnerte Moritz ein bisschen an seinen Französischlehrer. Klar, Bettina hatte etwas 

von französisch erwähnt, aber er fand, dass der Mann ein ganz verständliches Deutsch sprach. Die 

Unterhaltung am Telefon wurde zusehends lauter.  

„Ich sage ihnen, dass ich nicht mehr so lange warten kann! Donnerstagabend und keinen Tag spä-

ter!“ Darauf folgte eine längere Pause und dann: „Nein, ich kann ihnen da wirklich nicht entgegen-

kommen, ich muss die Ware jetzt so schnell wie möglich loswerden.“ Die Stimme wurde immer 

ungeduldiger.  

Moritz runzelte die Stirn. Langsam begann ihn dieser Nachbar auch zu interessieren. Was war das 

für eine Ware, von der er hier redete? Ware, die er so schnell wie möglich loswerden musste? 

Diebesgut oder vielleicht sogar Drogen! Man las ja so alles Mögliche in den Zeitungen. Moritz 

brannte darauf, mit Bettina zu reden.  

„Also, dann bis Donnerstag Abend um halb zehn, ich erwarte Sie pünktlich!“, sagte jetzt die Stim-

me und dann war es still im Flur. Einen Augenblick später klopfte es an die Wohnzimmertür.  

„Herein!“ rief Mam 

Ein gross gewachsener Herr steckte seinen Kopf hinein.  

„Vielen Dank für das Telefon, Sie waren sehr freundlich. Ich gehe dann wieder“, sagte er zu Moritz´ 

Mutter.  

Moritz betrachtete ihn neugierig. Seine Haut war tatsächlich so dunkel, dass die weissen Zähne 

hell herausleuchteten. Der Mann trug Jeans und ein T-Shirt, das dringend wieder einmal in die 

Waschmaschine gesteckt gehörte. Seine langen Finger machten einen gepflegten Eindruck, ob-

wohl sie für den Moment mit einen Schleier aus hellem Staub bedeckt waren.  

„Möchten Sie vielleicht noch einen Kaffee mit uns trinken? Sozusagen ein Begrüssungskaffee?“ 

„Ich möchte wirklich nicht stören, und ich habe noch viel zu tun heute Abend.“ Der Mann ent-

blösste seine weissen Zähne mit einem entwaffnenden Lächeln. „Sie wissen schon, ich bin mitten 

im Umzug.“ 

„Ja, das kann ich gut verstehen“, sagte Mam freundlich. „Dann sehen wir uns bestimmt ein an-

dermal.“ Sie stand auf und brachte ihn zur Haustür.  

„Ein netter Herr“, sagte sie, als sie wieder hereinkam. Das war wieder einmal typisch für Mam. Sie 

fand immer alle Leute nett. Moritz gab darum lieber keine Antwort.  

Ihm kam der Mann reichlich verdächtig vor, aber da er wusste, dass Mam nicht viel von Vorurtei-

len hielt, behielt er seine Meinung vorläufig für sich. Bettina und er würden ihm schon noch gründ-

lich auf den Zahn fühlen.  
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Gleich darauf klingelte es wieder und diesmal war es Frau Rotach. Sie trug eine grosse Schüssel mit 

Popcorn bei sich und ihr Strickzeug. Offenbar hatte sie sich auch auf einen gemütlichen Abend 

eingestellt. Moritz hatte nichts dagegen. 

 „Der schönste Abend im Jahr ist der erste Abend der grossen Ferien!“ schwärmte Moritz, „ausser 

Weihnachten natürlich.“ Fünf lange Wochen voller Freiheit lagen vor ihm. Keine Schularbeiten, 

keine Prüfungen, und niemand sagte: „Moritz, geh jetzt ins Bett, du musst morgen früh aufste-

hen.“ Moritz räkelte sich gemütlich auf seinem Sessel. Natürlich nagte die Enttäuschung über die 

verpatzte Reise noch in seinem Bauch. Ma hatte ihre Freundin angerufen und die Auskunft be-

kommen, dass die Wohnung leider für den Rest der Ferien vermietet sei. Aber Moritz hatte be-

schlossen, das Beste daraus zu machen. Er wollte sich nicht über etwas ärgern, was er nun einmal 

nicht ändern konnte. Der Abend war so gemütlich, dass er sich keine Sorgen machen mochte. Von 

draussen klopften Regentropfen gegen die Fensterscheibe. Moritz freute sich über das Trommeln. 

„Horcht nur, wie es regnet“, sagte Ma. 

„Ich stell mir gerade vor, wir müssten morgen in die Berge fahren, bei diesem Wetter!“, antworte-

te Moritz.  

„Nicht auszudenken!“, sagte Frau Rotach, „ihr müsstet ja die Gummistiefel mitnehmen, und der 

Reisekoffer würde ganz nass!“  

„Und wir müssten die ganze Zeit in der Ferienwohnung sitzen.“  

„Langweilig wäre das!“ 

„Haben Sie unseren neuen Nachbarn schon kennen gelernt?“, fragte jetzt Frau Rotach und wandte 

sich an Ma.  

„Ja, gerade vorhin war er hier zum Telefonieren. Ein netter Herr, und so fröhlich.“ 

„Ich finde ihn höchst sonderbar“, bemerkte Frau Rotach. Moritz horchte auf.  

„Ja, nicht wahr?“, entfuhr es ihm unwillkürlich.  

„Warum denn?“, fragte Ma.  

„Na ja, er stammt doch offensichtlich nicht von hier“, sagte Frau Rotach. Ma sah sie verständnislos 

an.  

„Nicht von hier? Soviel ich weiss, hat er im Flussquartier gewohnt.“  

„Ich meine seine Hautfarbe“, sagte Frau Rotach und senkte dabei verschwörerisch die Stimme. 

„Und dann glaube ich auch gehört zu haben, dass er nicht deutsch spricht.“ 

„Französisch redet er, aber auch sehr gut deutsch“, meldete sich jetzt Moritz zu Wort. “Und er hat 

riesige Mengen von seltsamen Kisten. „Ware“, die er angeblich schnellstens loswerden muss.“ 
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„Hast du etwa gelauscht?“, fragte Ma tadelnd.  

„Das war nicht zu überhören, und die Kisten habe ich gestern gesehen, als sie überall im Flur stan-

den. Bettina sagt auch, dass etwas nicht stimmt.“ 

„Das reicht jetzt, Moritz. Wie sollten ihn zuerst besser kennen lernen, bevor wir grundlos über ihn 

herziehen.“ Moritz schwieg beleidigt. Ma war einfach viel zu gutgläubig, wenn es um andere Men-

schen ging.  

Aber Frau Rotach fuhr unbeirrt fort. 

„Ich fürchte, da kommt noch etwas auf uns zu.“ 

Ma presste die Lippen zusammen und machte sich am Tisch zu schaffen. Sie räumte Bücher und 

Spielkarten weg um Platz für Teetassen zu schaffen.  

„Nun, man weiss ja, dass die Leute aus Afrika seltsame Musik hören und das in voller Lautstärke. 

Haben Sie den Lärm gestern nicht gehört?“  

„Nein“, sagte Ma kurz.  

„Ich hoffe nur, dass er nicht ständig seltsame Speisen kochen wird“, fuhr Frau Rotach fort. „Meine 

Tochter wohnte einmal in einem Haus direkt über einer  Familie, die von irgendwo aus dem Mit-

telmeerraum kamen und die haben immer so streng mit Knoblauch gekocht, dass meine Tochter 

ihre Fenster schliessen musste. Die Gerüche waren einfach unerträglich!“ 

„Aber Herr Bugul stammt doch gar nicht vom Mittelmeer, und überhaupt, sieht er nicht so aus, als 

ob er selber kochen könnte“, sagte Moritz.  

„Also jetzt reicht es!“ fuhr Ma hoch. „Wie soll denn deiner Meinung nach jemand aussehen, der 

nicht selber kochen kann? Am besten gehst du morgen zu ihm und fragst ihn, ob er kochen kann 

oder nicht.“ Damit ging sie in die Küche und kurz darauf hörte man sie etwas lauter als nötig mit 

Wasserkocher und Teegeschirr klappern. 

„Jetzt ist sie wirklich ärgerlich“, dachte Moritz, „besser ich wechsle das Thema.“  

„Frau Rotach, können sie mir erklären, wie sich Bonsais Körper gegen die Windpocken wehrt?“ 

fragte er darum schnell. „Ich meine, warum er wieder gesund wird, ohne dass wir ihm Tabletten 

geben müssen oder so was?“ 

Frau Rotach lehnte sich gemütlich in ihren Sessel zurück und sagte: „Natürlich kann ich dir das er-

klären, aber du musst dich auf eine lange und komplizierte Geschichte gefasst machen.“ 

„Macht nichts, wir haben ja Zeit“, sagte Moritz. „Und an komplizierte Geschichten bin ich von der 

Schule her gewöhnt.“ 

„Gut, dann pass mal auf, dann erzähle ich dir jetzt von der Schlacht der weissen Blutkörperchen.  
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Die Schlacht der weissen Blutkörperchen 

 

„In deinem Blut lebt ein grosses Volk von weissen Blutkörperchen“, begann Frau 

Rotach. „Das sind winzig kleine Zellen: Bläschen, die mit Wasser gefüllt sind. Sie 

schwimmen im Blut.“ 

„Wie sehen die denn aus?“ fragte Moritz. Frau Rotach zog einen Stift und ei-

nen Notizblock aus ihrer Tasche und zeichnete ein weisses Blutkörperchen 

darauf.  

„Das sieht aus, wie ein Spiegelei“, lachte Moritz.  

„Meinst du? So habe ich das noch nie gesehen, aber na ja, der Eidotter, das ist 

der Zellkern, und das weisse vom Ei, sozusagen, das wäre dann das Zellplasma, also der wässrige 

Teil der Zelle.  

Es gibt verschiedene Sorten von weissen Blutkörperchen“, fuhr Frau Rotach fort: „Grosse, unför-

mige Fresszellen, und kleine, runde Spezialisten: Ich nenne sie Giftzellen, Helferzellen, Handschel-

lenfabrikanten, Friedenszellen und Gedächtniszellen.“  

„So viele!“ rief Moritz. „Jetzt wird es aber wirklich kompliziert!“ 

„Du wolltest es doch genau wissen, oder?“ 

„Schon. Also gut, wie hiessen die noch einmal?“ 

„Zuerst sind da die Fresszellen. Solange du gesund bist, sind es nur wenige weisse Blutkörperchen 

in deinem Blut, die Wache stehen. Die meisten von ihnen sind Fresszellen.“ 

 „Und die fressen mir mein Essen weg?“, fragte Moritz. 

 „Aber nein, sie mögen anderes. Sie halten Ausschau nach allem, das irgendwie 

merkwürdig aussieht: fremde Zellen, Schmutz, oder deine eigenen Zellen, die von 

Krankheitserregern befallen worden sind. Das mögen sie. Sobald sie auf etwas 

stossen, das ihnen verdächtig vorkommt, fressen sie es auf!“ Frau Rotach zeich-

nete eine Fresszelle, wie sie gerade ein Bakterium in sich einschloss und frass.  

„Daher haben sie ihren Namen bekommen: Fresszellen. Bei Bonsai sind sie an der 

Arbeit, seit er sich vor zwei Wochen mit den ersten Windpockenviren angesteckt 

hat. Sie haben die Viren gefressen, die sie angetroffen haben. Einigen Viren ist es 

gelungen, den Fresszellen zu entkommen. Sie sind in die Körperzellen hinein ge-

drungen und haben diese krank gemacht. Die Fresszellen haben dann begonnen, 
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auch diese befallenen Zellen zu fressen.“ 

„Moment mal“, warf Moritz da ein. „Welche Zellen haben die gefressen? Wollen Sie sagen, dass 

die Fresszellen aus Bonsais Blut seine eigenen Körperzellen auffressen? Das würde ja dann bedeu-

ten, dass er sich selber auffrisst!“  

„Ja, sagte Frau Rotach, das ist so, nun sei nicht so zimperlich. Fresszellen sind eben nicht wähle-

risch.“ Sie fressen aber nur die kranken Zellen von Bonsai, nicht die gesunden.  

„Woher wissen die Fresszellen denn, welche seiner Zellen krank sind und welche nicht?“  

„Die Viren sind ein bisschen unordentlich“, fuhr Frau Rotach fort. „Wenn 

sie in eine Zelle eindringen, lassen sie immer Spuren auf der Oberfläche 

der Zelle zurück. So wie du, wenn du von draussen ins Haus herein-

kommst. Meistens lässt du dann auch deine Spuren im Treppenhaus zu-

rück.“ Moritz verdrehte die Augen.  

„Dumm von den Viren“, sagte er.  

„Ja, aber gut für die Fresszellen. 

Sie wissen sofort, welche Zellen sie fressen müssen.  

„Erzählen Sie weiter“.  

„Nach ein paar Tagen wird es den Fresszellen zu viel. Die 

Viren sind einfach zu zahlreich. Sie kriechen in die Körper-

zellen hinein und machen diese krank. Und was noch viel schlimmer ist: sie zwingen diese befalle-

nen Zellen dazu, bei der Vermehrung der Viren Hilfe zu leisten. So werden sie immer mehr. Hun-

dert- und Tausendfach schwimmen sie jetzt im Blut herum und befallen immer neue Körperzellen. 

Zuerst haben die Fresszellen alleine versucht, mit den Eindringlingen fertig zu werden. Wenn es 

ihnen aber nicht gelingen will, weil die Viren zu zahlreich werden, dann fordern sie Verstärkung an. 

Sie schwimmen zu den Lymphknoten – das sind kleine dicke Knoten in unserem Gewebe und dort 

hängen ganz viele weisse Blutkörperchen herum und warten, bis sie etwas zu tun bekommen. 

Hierher kommen also die Fresszellen, zeigen die Spuren der 

Viren herum und fragen: „Gibt es hier Spezialisten, die sich 

mit diesen seltsamen Fremdlingen auskennen?“  

Es gibt unter den weissen Blutkörperchen nämlich alle mög-

lichen Spezialisten: Solche, die sich bestens mit Masern 

auskennen oder Schnupfenexperten oder Grippeärzte und 
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vieles mehr. Spezialisten sind aber immer nur ganz wenige von jeder Sorte da. Sie wuseln um die 

fremden Viren herum, schauen sich diese von allen Seiten an, und fragen sich gegenseitig:  

"Hast du schon einmal so etwas gesehen? Wie sieht der nur aus! Schau dir nur sein seltsames Kleid 

an! 

„Nein, tut mir leid, noch nie gesehen“ sagt der Eine und macht sich schlendernd aus dem Staub. 

 „Keine Ahnung!“ murmelt der Zweite und der Dritte rümpft nur missbilligend die Nase und macht: 

„Pfhh!“. 

So geht es Stunde um Stunde und Tag um Tag. Wenn nichts passiert, wird die Aufregung immer 

grösser. Die Fresszellen sind völlig überfressen und die Windpockenviren freuen sich immer mehr, 

weil sie sich im ganzen Menschen breit machen können.“ 

„Genauso ist es bei Bonsai“, seufzte Moritz. „So wie er aussieht! Ich habe das Gefühl, dass sich die 

Viren mächtig lustig über ihn machen!“ 

„Warte nur ab, alles was seine weissen Blutkörperchen jetzt brauchen, ist etwas Zeit“, sagte Frau 

Rotach und fuhr dann fort:  

„Eine andere Sorte von Blutzellen, die Heizer, schicken unterdessen eine Nachricht ins Heizzent-

rum des Gehirns: Man soll doch den Körper vorläufig ein wenig aufheizen, damit die Abwehrzellen 

besser arbeiten können. Ihnen behagt die Wärme besser. Irgendetwas stimme da nicht, aber man 

wisse noch nicht genau was. Kein Grund zur Aufregung, es wird alles Mögliche unternommen. 

Man bittet um Geduld!“ 

„Geduld“, sagte Moritz, „ die haben gut reden!“ 

„Ohne Geduld geht nichts“, antwortete Frau Rotach. „Geduld ist das wichtigste im Leben.“ 

Moritz schaute sich noch einmal die Blutzellen an. „Kann ich den Stift haben?“ fragte er und dann 

malte er ein paar krakelige Fresszellen dazu. Vielleicht geht es so besser, wenn sie mehr sind?“  

„Du solltest auch noch ein paar Spezialisten malen“, riet Frau Rotach. Davon kann man nie genug 

haben.“  

 „Und nun hör weiter: Die Viren befallen unterdessen immer mehr von den Körperzellen. Es gibt 

Entzündungen und Schmerzen und der Patient fühlt sich hundeelend. Die Hitze in seinem Körper 

macht ihn müde. Alles was er jetzt machen will, ist im Bett liegen und Ruhe haben.“  

„Das weiss ich noch genau!“, rief Moritz. „Genau so war es bei mir, als ich nach Weihnachten die 

Grippe hatte!“ 

„Stimmt“, sagte Frau Rotach. „Den Viren aber geht es langsam ähnlich: Die ständige Hitze zer-

mürbt sie. Es ist, als ob sie in der Mittagshitze in Spanien am Strand liegen würden: Lähmend.  
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Und dann, nach mehreren Tagen schlendert 

endlich ein schräger Typ daher. Er sagt, er sei 

ein Spezialist genau für diesen Fall. Er schaut 

das Virus lässig an, nickt wissend mit dem Kopf 

murmelt „Das kenne ich“, und dann klammert 

er sich geschickt mit Armen und Beinen an 

dessen Wand fest und beginnt sich zu vermeh-

ren. Seine Abkömmlinge bilden zwei Gruppen 

von Unterspezialisten, die Gift- und die Helfer-

zellen.“ 

„Giftzelle!“ Wiederholte Moritz genüsslich, und grinste. 

„Jetzt geht es den Viren an den Kragen. Giftzellen schwärmen im Blut aus und suchen nach allen 

Zellen, die von Windpockenviren befallen sind. Sie erkennen sie auf den ersten Blick und räumen 

nun gründlich auf. Alle kranken Zellen werden sofort vernichtet.  

Die anderen Unterspezialisten, die Helferzellen, sind unterdessen auch 

nicht träge. Sie regen eine dritte Sorte von weissen Blutkörperchen dazu 

an, aktiv zu werden: Ich nenne sie Handschellenfabrikanten, in Wirklichkeit 

heissen sie Plasmazellen. In kurzer Zeit spucken diese Handschellenfabri-

kanten Abertausende von Handschellen aus und diese legen die herum 

schwimmenden Viren lahm. Die Ärzte nennen diese Handschellen Antikörper.“  

„Antikörper“, wiederholte Moritz um es nicht zu vergessen. Er sog die ganze Geschichte gierig in 

sich auf.  

„Die Antikörper verteilen sich im Blut und fangen die darin herumir-

renden Viren ein und kleben sie zusammen. So können sie keine Zellen 

mehr befallen. Wehrlos müssen sie sich von den Fresszellen beseitigen 

lassen. Die erste Runde der Schlacht ist gewonnen. Eins zu null für die 

Kampfmannschaft.“ 

„Gut“, sagte Moritz.  

„Wenn alle Viren erledigt sind, sorgen Friedenzellen, auch eine Sorte 

von weissen Blutkörperchen, dafür, dass die Handschellenproduktion aufhört, und dass keine wei-

teren Giftzellen mehr gebildet werden. Das merken die nämlich nicht selber. Eine Schlacht zu 

schlagen ist eine sehr teure Angelegenheit, da muss man rechtzeitig wieder aufhören und die 
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Energie für Besseres sparen. Dank der Friedenszellen kommt das Abwehrsystem wieder zur Ruhe. 

Zum Schluss, bevor sich die letzten Zellen vom Schlachtfeld zurückziehen, werden noch Gedächt-

niszellen ernannt, die sich beim nächsten Angriff sofort gegen die Viren wehren sollen. Sie sind 

jetzt für diesen Kampf extra ausgebildet, und können im Ernstfall sofort angreifen. 

Sie werden nie mehr vergessen, wie man sich gegen Windpockenviren wehren muss. Von jetzt an 

sind sie immer auf Wache und wenn du irgendwann wieder einmal mit Windpocken angesteckt 

wirst, beginnt die Handschellenproduktion so schnell, dass die Viren keine Chance mehr haben. 

Die Krankheit kann gar nicht erst ausbrechen. Du merkst dann gar nichts davon. Genau das pas-

siert jetzt gerade mit dir, und bei deiner Ma und wahrscheinlich auch bei mir. Unser Blut weiss 

genau, wie man mit Windpocken fertig wird, und wir müssen uns gar nicht darum kümmern. Da-

rum bekommen alle Menschen nur einmal im Leben Windpocken.“ 

„Nur einmal, na, da kann Bonsai sich ja wenigstens freuen, wenn es vorbei ist.“ sagte Moritz er-

leichtert.  

Frau Rotach nickte und nahm einen kräftigen Schluck Tee.  

 

Während Moritz eine halbe Stunde später in seinen Schlafanzug schlüpfte, dachte er über die Ge-

schichte nach, die ihm Frau Rotach erzählt hatte. In seinem Kopf wimmelte es von Giftzellen, Frie-

denszellen, Fresszellen und allen möglichen spiegeleierförmigen Wesen. Moritz setzte sich an sei-

nen Tisch und zog ein Notizbuch aus der Schublade. Er öffnete es vorsichtig und betrachtete die 

weissen Seiten. Oma hatte es ihm zum letzten Geburtstag geschenkt. Bis jetzt hatte er noch nie 

Lust gehabt, etwas hineinzuschreiben.  

Moritz strich mit der Hand vorsichtig über die erste Seite. Sie fühlte sich ganz glatt an. Er hatte sich 

vorgenommen, hier einmal etwas besonders Interessantes hinein zu schreiben. Und die Geschich-

te, die er heute gehört hatte, war zweifellos interessant genug. Er suchte sich einen grünen Kugel-

schreiber aus der Schublade und schrieb mit grossen Buchstaben „Der Kampf der weissen Blutkör-

perchen“ auf die erste Seite. Dann begann er all die weissen Blutkörperchen aufzuzeichnen, von 

denen Frau Rotach erzählt hatte. Während er zeichnete, lief in seinem Kopf alles wie ein Film noch 

einmal ab. Er sah wie die Fresszellen sich über die Viren hermachten, wie die Viren die Körperzel-

len einnahmen und dabei Spuren an deren Oberfläche hinterliessen. Dann kamen neue Fresszellen 

und Mapften sich voll. An dieser Stelle musste Moritz sich schnell an seinen Kleiderschrank steh-

len, wo er unter den T-Shirts immer einen Schokoladevorrat versteckt hielt. Während er sich ein 

Stück Schokolade langsam im Mund zergehen liess, machte er eine Zeichnung der Fresszellen. 
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Dann malte er auch die Giftzellen und schliesslich die Handschellenfabrikanten. Wie hatte Frau 

Rotach diese Handschellen schon wieder genannt? Er dachte scharf nach. Dann schrieb er „Anti-

körper“ neben die vielen Handschellen, die auf dem Blatt herumschwirrten. Jetzt war die Schlacht 

gewonnen und die Gedächtniszellen wurden ernannt. Moritz betrachte sein Werk. Etwas fehlte 

noch. Moritz überlegte. Wie hatte das ganze noch einmal aufgehört? Er dachte so angestrengt 

nach, dass sie das leise Klopfen an der Tür nicht hörte. Ma kam herein.  

„Ich wollte dir noch gute Nacht sagen.“ Sie schaute ihm über die Schulter. „Das sieht aber gefähr-

lich aus!“ Wie auf einem Schlachtfeld.“  

„Ist es doch auch!“ sagte Moritz.  

„Du hast die Friedenszellen vergessen. Einmal muss doch mit dem Streiten wieder Schluss sein.“ 

Moritz nickte. Er malte die Friedenszellen und lehnte sich dann befriedigt zurück .  

„Aber die Eindringlinge sind ausgetrieben worden!“, rief er und blitzte dabei Ma an. 

„Ja, wenn Eindringlinge schädlich sind, dann ist das auch richtig so.“ 
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Hartnäckige Infektionen  

 

Windpocken kann man nur einmal im Leben bekommen, genauso wie die Masern, den 

Ziegenpeter und viele andere Krankheiten. Du weisst jetzt auch warum: Weil das Ab-

wehrsystem extra Spezialisten ernannt hat, die für sehr lange Zeit, manchmal das ganze 

Leben lang, nach diesen Krankheitserregern Ausschau halten und jeden Angriff sofort im Keim er-

sticken.  

Wieso aber kann man jedes Jahr an der Grippe erkranken oder sogar mehrmals im Jahr eine Erkäl-

tung haben?  

Da haben wir es mit hartnäckigen Krankheitserregern zu tun, die einen gemeinen Trick anwenden, 

um die Spezialisten immer wieder zu übertölpeln: Das Grippevirus bei-

spielsweise, kommt jedes Jahr in einer neuen Verkleidung daher: Die Spu-

ren, die es hinterlässt, wenn es in eine Zelle eindringt, sind jedes Mal an-

ders. Da die Gedächtniszellen des Abwehsystems nur auf das Äussere 

schauen, fallen sie prompt auf den Trick hinein. Sie erkennen das Virus 

nicht und lassen es durch.  

Bei der Erkältung ist es ein bisschen anders, denn da kommt jedes Mal ein 

anderes Virus. Man kennt über hundert verschiedene Viren, die den 

Schnupfen auslösen können. Mit nur einem Schnupfen pro Jahr müsstest 

du also über Hundert Jahres alt werden, bis du alle einmal gehabt hast! Je 

älter man aber wird, umso mehr Schnupfenviren hat man schon einmal kennen gelernt und ist 

dabei immun gegen sie geworden. Darum erkälten sich ältere Menschen bedeutend seltener als 

Kinder.  
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Nächtliche Unruhe  

 

Moritz erwachte, weil er Schritte und leise Stimmen auf dem Flur hörte. „Über vier-

zig Grad“, sagte Ma.  

„Jetzt sollten wir etwas dagegen unternehmen.“ Das war Frau Rotachs Stimme. Mo-

ritz schaute auf die Uhr. Es war erst halb zwölf, sicher hatte er noch keine zwei Stunden geschla-

fen. Moritz stand auf und ging in Bonsais Zimmer. Frau Rotach sass an seinem Bett und strich ihm 

sanft über den heissen Kopf. Bonsai wälzte sich unruhig hin und her.  

„Haben wir dich geweckt?“ fragte Frau Rotach, als sie den schlaftrunkenen Moritz im Türrahmen 

stehen sah.  

„Was ist denn los?“ fragte Moritz.  

„Bonsais Fieber ist stark gestiegen. Er hat sogar im Schlaf geredet. So hohes Fieber ist nicht mehr 

gut für ihn, darum müssen wir zusehen, dass es wieder sinkt. Du kannst mir helfen“, sagte sie zu 

Moritz. „Bring mir mal aus dem Badezimmer ein paar Handtücher.“ Im Flur stiess Moritz beinahe 

mit Ma zusammen, die mit einer Schüssel voll lauwarmen Wassers daher kam. Bonsai war unter-

dessen aufgewacht. Er weinte.  

„Gleich geht es dir besser“, sagte Frau Rotach zu ihm.  

Sie tränkte die Tücher im Wasser und wickelte Bonsais warme Beine damit ein.  

„Lass das!“ rief er.  

„Es wird gleich besser“, beruhigte Frau Rotach. „Das zieht die Hitze aus deinem Körper, sonst ver-

brennst du uns noch.“  

Die lauwarmen Wickel hatten schon nach wenigen Minuten die Wärme von Bonsais Beinen ange-

nommen und sie fühlten sich für ihn nicht mehr kalt an. Frau Rotach nahm sie wieder weg, machte 

sie erneut nass und wickelte sie wieder um die Beine. 

„Kalt!“, stöhnte Bonsai. Frau Rotach wechselte die Wickel alle paar Minuten und schon nach einer 

halben Stunde war das Fieber unter 39 Grad gesunken. Bonsai fühlte sich besser und konnte end-

lich in Ruhe weiterschlafen. Frau Rotach verabschiedete sich gähnend.  

„Geh du jetzt auch wieder schlafen“, sagte Ma zu Moritz, „ich bleibe heute Nacht bei Bonsai.  

„Auch gut, endlich hat sie einmal wieder Zeit für ihre Kinder“, dachte Moritz erleichtert. Laut aber 

sagte er: „Das ist ja ein Ferienanfang! Ich werfe mich jetzt ins Bett und möchte morgen früh bitte 

nicht gestört werden!  
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Als Moritz am späten Samstagvormittag in die Küche kam, lag dort ein Berg von Orangen.  

„Wo kommen denn die her, mitten im Sommer?“ Fragte Moritz. Ma achtete nämlich sehr darauf, 

nur Saisonfrüchte einzukaufen. Jetzt im Sommer assen sie Aprikosen, Pfirsiche und Kirschen, aber 

niemals Orangen.  

„Aus dem Reformhaus“, sagte Ma, und ordnete gleich an: Du kannst sie halbieren und auf der Zit-

ronenpresse ausdrücken. 

„Im Orangensaft hat es wertvolles Vitamin C; es unterstützt das Abwehrsystem“, erklärte sie. 

„Nachher werden wir für Bonsai etwas nahrhaftes Kochen. Wir müssen deinen Bruder aufpäppeln, 

er hat schon ein ganzes Kilogramm abgenommen seit er krank ist. Es ist wichtig, dass er genügend 

isst, dünn und klein, wie er ist!“ 

„Was wünscht der Herr zu speisen?“, fragte Moritz während er unauffällig die Zweibackdose aus 

dem Schrank holte.  

Ma zuckte resigniert die Schultern. „Er sagt, dass er nicht essen mag.“ 

Moritz setzte sich auf den Küchentisch und steckte sich einen Zwieback in den Mund. „Ich hätte 

wieder mal Lust auf Kartoffeln“, meinte er kauend.  

„Prima“, sagte Ma. „Dann kannst du jetzt gleich vom Tisch runter springen und mit Schälen begin-

nen. Die Frühstückszeit ist nämlich schon lange vorbei.“ Sie nahm dem murrenden Moritz die 

Zwiebackdose weg und gab ihm stattdessen ein Messer und eine Schale voll Kartoffeln. Moritz 

machte sich seufzend an die Arbeit. Er mochte fein geschnittene Bratkartoffeln für sein Leben 

gern, aber fürs Kochen konnte er keine echte Begeisterung aufbringen. Ma setzte die Kartoffeln in 

der Bratpfanne auf den Herd, damit sie genug Zeit hatten, richtig knusprig zu werden, so wie Bon-

sai sie liebte. Ma ging wieder in ihr Büro und Moritz untersuchte unterdessen den Küchenschrank. 

Bald fand er, was er suchte: Eine Tüte mit Schokoladecreme zum anrühren. Das konnte er mit 

links! Er rührte das Pulver in etwas Milch und schon war das Dessert fertig. Dem würde Bonsai 

bestimmt nicht widerstehen können, er kannte doch seinen Bruder.  

Dann, nahm Moritz den Salzstreuer und schüttelte ihn grosszügig über den Kartoffeln. Aber oh, 

weh, da löste sich der Deckel des Salzsteuers, und schon lag das ganze Salz auf den Kartoffeln. Mo-

ritz schrie erschreckt auf, so dass Ma alarmiert den Kopf in die Küche steckte.  

„Hast du dich verbrannt?“, fragte sie. Ma fürchtete immer, dass Moritz sich beim Kochen einmal 

verbrennen würde.  
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„Das Salz“, rief er verzweifelt, „was mache ich denn jetzt?“ Ma sah sich die Bescherung an. Dann 

fischte sie die obersten Kartoffeln weg.  

„Zum Glück hast du so kleine Würfelchen geschnitten“, sagte sie. Wir müssen nur die obersten 

wegwerfen, die unteren können wir noch gut essen.“  

Jetzt holte Ma ein paar Putenschnitzel aus dem Kühlschrank. „Die müssen wir heute noch essen“, 

murmelte sie.  

„Wieso denn?“ fragte Moritz. 

„Wieso was?“ 

„Wieso müssen wir die heute essen?“ 

„Ach weisst, du ich habe sie gestern Abend schon aus der Tiefkühltruhe genommen und jetzt, wo 

sie aufgetaut sind, kann man sie nicht mehr lange aufbewahren.“ 

Ma schüttelte schwungvoll Streuwürze darüber. 

„Pass nur auf den Deckel auf“, sagte Moritz. 

Während er zuschaute, wie Ma die Schnitzel zubereitete, fragte er: „Was wäre denn, wenn wir sie 

noch ein paar Tage aufbewahren?  

„Dann können wir krank werden davon“, sagte Ma.  

„Schon wieder! Wir haben doch schon die Windpocken im Haus!“ 

„Eben.“ 

„Und wie können wir von dem Fleisch krank werden? Hat es da auch Viren drin?“ 

„Nein, keine Viren, aber vielleicht Bakterien“, antwortete Ma. „Hast du schon einmal von Salmo-

nellen gehört?“ 

„Nein, sagte Moritz. Was ist das?“ 

„Das sind Bakterien, die in gewissen Nahrungsmitteln vorkommen. Sie sind sehr gefährlich und 

können starken Durchfall auslösen. Sie vermehren sich in Eiern, die nicht mehr ganz frisch sind, 

oder in rohem Fleisch, ganz besonders in Geflügelfleisch. Aber sie werden getötet, wenn man die-

se Speisen kocht. Es ist sehr wichtig, dass man beim Umgang mit rohem Fleisch vorsichtig ist. Man 

muss das Fleisch immer so gut wie möglich kühlen, also nach dem Einkaufen sofort in den Kühl-

schrank legen, denn bei Kälte vermehren sich die Bakterien viel langsamer. Am besten ist darum 

das Gefrierfach, da können sie sich praktisch gar nicht mehr vermehren. Sobald es ein paar Grad 

wärmer ist, muss man das Fleisch möglichst bald, innerhalb von wenigen Tagen zubereiten. Es ist 

wichtig, dass man das Fleisch gut durchbrät, damit keine Bakterien überleben können. Beim Zube-

reiten muss man darauf achten, dass die Arbeitsfläche und die Hände sauber sind.“ 
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Während sie das sagte, holte sie einen Wischlappen und putzte den Tisch, wo das Fleisch gelegen 

hatte, sorgfältig ab.  

Wenn man Fleisch unbedingt roh essen möchte, dann muss man sicher sein, dass es sehr frisch ist 

und immer gut gekühlt worden ist. Das gleiche gilt für Eierspeisen, die mit rohen Eiern zubereitet 

worden sind: Cremen, Omeletten und Majonäse. Diese Speisen musst du immer mit möglichst 

frischen Eiern zubereiten und die fertigen Gerichte oder Resten davon darfst du nicht lange auf-

bewahren, höchstens einen Tag lang im Kühlschrank.“ 

 „Und wenn nicht?“ 

„Dann kann es sein, dass sich die Salmonellen in der Speise vermehren und du kannst daran er-

kranken.“ 

 „Ist das schlimm?“  

„Ziemlich unangenehm. Es wird dir sehr schlecht, du musst Erbrechen und bekommst starken 

Durchfall und Fieber. Das kann gefährlich werden, denn durch den Durchfall verliert dein Körper 

grosse Flüssigkeitsmengen. Wer dann nicht genug trinken kann, muss verdursten. Salmonellen 

wird man nur schwer wieder los. Sie müssen mit Antibiotika, die der Arzt verschreibt, behandelt 

werden.“ 

„Also besser nicht erst einfangen.“ 

„Genau, darum brate ich diese Schnitzel mehrere Minuten lang.“ Sie nahm ein Schnitzel aus der 

Pfanne und schnitt es in der Mitte mit einem scharfen Messer entzwei.  

„Sieh nur, in der Mitte ist es noch rosarot, der Rand ist weiss. Das bedeutet, dass es in der Mitte 

noch nicht genügend heiss geworden ist. Ich lasse es also noch ein paar Minuten in der Pfanne, bis 

es überall weiss ist.“ 

„Weisst du noch mehr über Salmonellen?“ fragte Moritz.  

„Eine besondere Form von Salmonellen ist der Typhus“, fuhr Ma fort. „Diese Krankheit kann sich 

ausbreiten, wenn das Trinkwasser verschmutzt ist.“ 

„Wie denn verschmutzt?“ 

„Wenn die Ausscheidungen, die in die Toilette müssten, direkt in den Fluss fliessen, und andere 

Menschen dann Wasser daraus trinken.“ 

„Pfui, das das macht man doch nicht“, warf Moritz ein.  

„Freiwillig natürlich nicht, aber du darfst nicht vergessen, dass es nicht alle Menschen so gut ha-

ben, wie wir. Nicht überall gibt es genügend sauberes Trinkwasser, und nicht überall gibt es Klär-

anlagen. Viele Menschen sind  leider gezwungen, verschmutztes Wasser zu trinken, wenn sie nicht 
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verdursten wollen. Wer durstig ist, trinkt immer noch lieber verschmutztes Wasser als gar nichts. 

Auch nach einer Naturkatastrophe, einem Erdbeben oder einer Überschwemmung, kann es pas-

sieren, dass das Trinkwasser mit dem Abwasser vermischt wird, weil die Trinkwasserleitungen be-

schädigt sind. Unter solchen Bedingungen können sich die Typhuserreger ausbreiten.“ 

„Wie ist das, wenn man Typhus hat?“ fragte Moritz. 

„Du fühlst dich sehr krank. Zuerst bekommst du Verstopfung, Kopfschmerzen und Husten. Dann 

steigt langsam die Körpertemperatur, aber erst in der zweiten Woche ist das Fieber so richtig 

hoch: bis zu 40 Grad. Am Bauch und Rücken bekommst du rote Flecken, daran kann man die Infek-

tion erkennen und erst in der dritten Woche tritt dann Durchfall auf. Viele Menschen sterben da-

ran, wenn sie nicht mit Antibiotika behandelt werden können. Manchmal gibt es ganze Typhusepi-

demien.“ 

„Was ist das eigentlich, eine Epidemie?“, fragte Moritz. „Gerade gestern habe ich im Radio von 

einer Masernepidemie gehört.“ 

„Epidemie bedeutet ganz einfach, dass in einer Region viele Menschen gleichzeitig an der gleichen 

Krankheit leiden, weil sie sich gegenseitig anstecken.“ 

„Aha, und wenn im Winter die halbe Schulklasse die Grippe hat, ist das eine Grippeepidemie?“ 

„Genau, sagte Ma. „Sie dauert so lange, bis sich keine weiteren Menschen mehr anstecken. Und 

ich bin sicher, dass jetzt, wenn nicht Sommerferien wären, im Kindergarten eine Windpockenepi-

demie ausbrechen würde. Aber weil die Kinder jetzt zu Hause oder in den Ferien sind, können sie 

sich nicht gegenseitig anstecken und darum wird sich die Krankheit vermutlich nicht so stark aus-

breiten. 

„Glück für die anderen“, meinte Moritz. 
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AIDS  

 

Es gibt sehr viele ansteckende Krankheiten, die den Menschen das Leben schwer ma-

chen. Viele gibt es schon seit Menschengedenken aber manchmal tritt auch plötzlich 

eine neue Krankheit auf. Eine dieser „neuen“ Krankheiten, die erst seit den Neuzehn-

hundertachtziger Jahren bekannt ist, kannst du hier kennen lernen: AIDS 

 

Der Name AIDS ist eine englische Abkürzung und steht für den Ausdruck „Erworbene Immun-

schwäche“. Die Krankheit trat Anfang der 1980er Jahre erstmals auf und verbreitete sich sehr 

schnell über die ganze Welt. Sie führt in den meisten Fällen innerhalb weniger Jahre zum Tod.  

Ursache ist ein Virus mit dem Namen „HIV“ (auch das ist eine Abkürzung und bedeutet etwa 

„menschliches Abwehrschwäche Virus“). Das Virus verbreitet sich im Blut und befällt dort die 

weissen Blutkörperchen, genauer gesagt, die Helferzellen. Du weisst schon genug über die Im-

munabwehr um zu verstehen, was das für den Kranken bedeutet: Wer AIDS hat, kann sich nicht 

gegen Krankheitserreger wehren, weil ihm die wichtigste Waffe dazu fehlt. AIDS-Patienten erkran-

ken darum an allen möglichen Infektionen, die einem Gesunden wenig anhaben können: zum Bei-

spiel Pilzinfektionen. Auch ein Schnupfen kann für einen AIDS-Patienten zu einem echten Problem 

werden.  

 

AIDS bricht nicht sofort nach der Ansteckung aus, sondern oft erst nach Monaten oder Jahren. In 

der Zwischenzeit bekämpft das Abwehrsystem die Viren, es besiegt sie aber nicht. Als Resultat von 

diesem Abwehrkampf zirkulieren nachher Antikörper im Blut, die mit einem ziemlich einfachen 

Bluttest nachgewiesen werde können: dem HIV-Test. Es ist die einzige Möglichkeit um feststellen, 

ob man infiziert ist oder nicht. Wer als „HIV-Positiv“ getestet ist, hatte schon einmal Kontakt mit 

dem Virus, er ist aber nicht automatisch krank. Allerdings kann er in diesem Stadium die Viren 

schon auf andere Menschen übertragen, ohne es zu wissen. Darum ist es wichtig, die Übertra-

gungswege des Virus zu kennen.  

Die Ansteckung erfolgt ausschliesslich über den direkten Austausch von Körperflüssigkeiten: Der 

Hauptansteckungsweg ist der Geschlechtsverkehr. Es ist einfach, sich vor einer Ansteckung zu 
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schützen, wenn man Kondome benutzt. Obwohl dieses Wissen schon lange bekannt ist, infizieren 

sich immer noch viele Menschen neu. Dies aus Unwissenheit, Unachtsamkeit, oder Sorglosigkeit.  

Ein weiterer Ansteckungsweg geht über den direkten Blutkontakt. So kann sich beispielsweise an-

stecken, wer einem HIV-infizierten Patient eine blutende Wunde versorgt und gleichzeitig an sei-

ner Hand eine offene Wunde hat, so dass das Blut der beiden miteinander in Berührung kommt. 

Auch das kann mit einfachen Mittel vermieden werden, wenn man zur Wundversorgung immer 

Handschuhe trägt. Hygiene ist oberstes Gebot. Es ist auch absolut notwendig, dass alle medizini-

schen Geräte, beispielsweise auch Nadeln von Spritzen (oder solche, die man zum Piercing ver-

wendet) nie für mehrere Patienten benutzt werden. Viele Drogenabhängige Menschen infizieren 

sich mit HIV, weil sie diese Regel missachten und ihre Spritzen untereinander austauschen.  

Mindestens so schlimm wie die Infektion ist es für die Betroffenen, dass sie oft von ihren Mitmen-

schen aus Angst vor Ansteckung ausgeschlossen und verachtet werden. Diese Ängste vor einer 

Ansteckung sind aber unbegründet, denn durch das Zusammenleben mit HIV-Infizierten und AIDS-

Kranken kann man sich nicht anstecken. Die HI-Viren sind sogar ausgesprochen leicht auszuschal-

ten, so überleben sie zum Beispiel nur sehr kurze Zeit ausserhalb des menschlichen Körpers. Da-

rum ist es nicht möglich, dass man angesteckt wird, wenn man Essgeschirr und Toiletten gemein-

sam benützt. Auch Küssen ist nicht gefährlich.  

Bisher gibt es noch keine Impfung gegen AIDS, obwohl mit Hochdruck an ihrer Entwicklung gear-

beitet wird. Immerhin gibt es Medikamente, die den Ausbruch der Krankheit hinauszögern kön-

nen. Diese sind allerdings teuer und für viele Menschen auf dieser Welt nicht erschwinglich. Es 

wird geschätzt, dass von den rund 37 Millionen Menschen, die mit dem Virus infiziert sind, nur 

knapp die Hälfte davon wird mit Medikamenten behandelt. Im Jahr 2014 starben ungefähr eine 

Million Menschen an AIDS, die meisten davon in Afrika, wo die Ansteckungsrate am höchsten ist.  
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Bettina kombiniert 

 

Am Montagnachmittag hockten Bettina und Moritz zusammen im Treppenhaus, 

spielten Karten und Moritz erzählte von Herrn Buguls unerwartetem Besuch am 

Freitagabend.  

„Und er hat tatsächlich bei euch telefoniert?“, fragte Bettina und schaute Moritz ungläubig an.  

„Da ist doch nichts dabei, sein Telefonanschluss war eben noch nicht umgeschaltet.“ 

„Also bitte, jetzt überleg mal ein bisschen! „Wir leben doch nicht mehr im Mittelalter!“ 

„Beim Umzug klappt eben nicht immer alles sofort.“ 

„Aber wir leben im Handy-Zeitalter! Der hat doch bestimmt ein Handy, so wie der aussieht; heut-

zutage muss doch kein Mensch mehr zu den Nachbarn, um ein bisschen zu telefonieren.“ 

Moritz sah sie verblüfft an.  

„Daran habe ich gar nicht gedacht.“ 

„Denken musst du aber, wenn du Detektiv werden willst. Nimm dir ein Beispiel an mir, ich brauche 

nämlich immer meine grauen Hirnzellen.“ 

Moritz schüttelte ungeduldig den Kopf. 

„Das ganze macht doch keinen Sinn. Warum ist er denn überhaupt zu uns gekommen?“  

 „Das ist doch sonnenklar, er wollte eure Wohnung ausspionieren.“ 

„Unsere Wohnung?“ 

„Um später einzubrechen“, raunte Bettina.  

Moritz schüttelte den Kopf.  

„Von unserer Wohnung hat er ausser dem Flur doch gar nichts gesehen. Aber das Telefongespräch 

war schon seltsam. Wenn er tatsächlich gestohlene Ware verkaufen will, muss er das ja nicht un-

bedingt in unserem Flur verhandeln, oder?“ 

Bettina zuckte die Schultern.  

„Was weiss ich. Auf jeden Fall habe ich herausgefunden, wo er vorher gewohnt hat.“ 

„Wo denn?“ 

„An der Jakobstrasse mitten im Ausländer-Viertel, unten beim Fluss. Da gibt es eine ganze Menge 

Läden, die exotische Waren verkaufen, Schnitzereien und Wasserpfeifen und so.“ 

„Na und?“ 
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„Da wird er doch sicher Leute kennen, die seine seltsamen Fratzen kaufen möchten. Er hat sie ge-

stohlen und will sie nun verkaufen, das ist doch sonnenklar.“ 

„Und wo hat er sie gestohlen?“ 

„In einem Laden natürlich. Oder in einem Museum. Genau! - die Fratzen stammen aus einem Mu-

seum und jetzt will er sie loswerden, bevor jemand merkt, dass sie fehlen.“  

„Jetzt spinnst du total“, sagte Moritz. „Man kann doch nicht einfach in ein Museum hineinspazie-

ren und ein paar wertvolle Masken mitnehmen, ohne dass es jemand bemerkt.“ 

„Oh, die stammen aus dem Lager. Glaubst du etwa, dass immer alles, was dem Museum gehört 

auch ausgestellt ist? Da ist immer eine ganze Menge von Zeugs eingelagert, in Abstellräumen, und 

die werden nicht so gut bewacht.“ 

„Du musst es ja wissen“, sagte. Moritz. Er fand die Theorie von Bettina reichlich absurd, aber das 

schlechte Gefühl gegenüber dem Nachbarn konnte er nicht loswerden. Am liebsten wollte er 

nichts mehr mit der Sache zu tun haben.  

„Ihr habt wohl wieder eine wichtige Konferenz im Treppenhaus“, sagte plötzlich jemand dicht über 

ihnen.  

„Hallo, Frau Rotach“, sagte Moritz und Bettina rückte wortlos ein wenig zur Seite um Platz zu ma-

chen.  

„Wenn ihr nichts Besseres vorhabt, als hier im Treppenhaus zu sitzen, könnte ich eure Hilfe sehr 

gut gebrauchen“, sagte Frau Rotach. Bettina verdrehte die Augen, aber Moritz riss sich zusammen 

und fragte:  

„Was sollen wir denn machen?“ Erst jetzt bemerkte er, dass Frau Rotach einen alten Pullover trug 

und abgetragene feste Halbschuhe. Sie sah sehr eifrig aus.  

„Ich möchte für das Blumenbeet vor der Haustüre neue Erde besorgen, aber das kann ich nicht 

allein. Es wäre nett von euch, wenn ihr mir mit dem Leiterwagen helfen würdet.  

„Ich habe leider keine Zeit, ich muss heute Abendessen kochen“, sagte Bettina und stand auf.  

„Feigling“, dachte Moritz, aber laut sagte er:  

 „Ich komme mit, ich sag nur schnell Ma Bescheid.“ Er warf Bettina einen wütenden Blick zu, aber 

drei Minuten später war er mit Frau Rotach und ihrem Leiterwagen auf dem Weg zum Gartencen-

ter.  

„So wie ich dich kenne, kann dir ein bisschen frische Luft heute Nachmittag gar nicht schaden“, 

sage Frau Rotach und schaute Moritz von der Seite her an.  

„Wie meinen sie denn das?“ 
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„Nun, es ist bestimmt nicht gesund, wenn du die ganzen Ferien im Haus herumhockst. Du solltest 

dir etwas Bewegung verschaffen, sonst wirst du noch krank! 

 „Ich werde bestimmt nicht krank, ich habe ja die Windpocken schon gehabt“, sagte Moritz.  

„Du kannst dir auch einen Schnupfen oder sonst was holen, wenn du nicht auf dich achtest.“ Ein-

mal im Tag ein bisschen Bewegung an der frischen Luft ist ja wohl das Mindeste, was man tun 

kann. Es stärkt dein Abwehrsystem.“  

Damit hatte Frau Rotach das Zauberwort gesagt. Moritz hatte in den letzten Tagen viel über die 

Geschichte nachgedacht, die sie ihm am Freitagabend erzählt hatte. Er stellte sich immer wieder 

vor, wie die weissen Blutkörperchen in Bonsais Blut sich dem Kampf gegen die Windpockenviren 

stellten.  

„Was kann man den sonst noch tun, um das Abwehrsystem zu stärken?“, fragte er jetzt.  

„Ma sagt zu Bonsai immer, er soll im Bett liegen und Lindenblütentee trinken. Und sie hat ihm so-

gar Orangen gekauft, wegen dem Vitamin C.“ 

„Das gilt, wenn du schon krank bist.“ Solange du noch nicht krank bist, musst du einfach gesund 

leben: Genug schlafen, abwechslungsreich essen, viel Trinken und jeden Tag Bewegung an der 

frischen Luft. All das stärkt das Abwehrsystem, so dass die möglichen Angreifer schnell bekämpft 

werden. Besonders dann, wenn viele Menschen um dich herum krank sind, ist das besonders 

wichtig, im Winter beispielsweise.  

„Und sonst ist man den Viren einfach ausgeliefert?“ 

„Man kann versuchen zu verhindern, dass sie überhaupt in den Körper eindringen, aber das ist 

gerade bei Grippe oder bei den verschiedenen Erkältungsviren sehr schwierig, denn diese Viren 

befallen unsere Schleimhäute, im Bereich des Mundes, des Halses und der Nase. Diese Häute sind 

sehr dünn und feucht und lassen schon einmal einen Eindringling durch. Weil es dabei um die 

Schleimhäute im Atembereich geht, ist es natürlich schwierig, sie zu schützen. Man könnte einen 

Mundschutz tragen, wenn man mit Menschen in Kontakt kommt, die vielleicht angesteckt sind.“ 

„So wie die Ärzte im Spital?“  

„Genau, oder der Zahnarzt, der den ganzen Tag in den Mund fremder Menschen hineinschaut. 

Aber so ein Mundschutz ist natürlich sehr lästig und ich glaube nicht, dass wir viel Lust dazu haben, 

ständig damit herumzulaufen. Er wirkt ja auch nicht hundertprozentig, sondern kann das Anste-

ckungsrisiko nur ein bisschen verkleinern.“ 

Moritz dachte nach. 

„Dann kann ich gar nicht viel gegen eine Ansteckung machen.“ 
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„Wenn es dir möglich ist, kannst du vermeiden, mit vielen anderen Menschen im gleichen Raum zu 

sein.“ 

„Sie meinen, ich soll Schule schwänzen?“ 

„Das hast du gesagt“, sage Frau Rotach.  

„Im Winter sitzen wir den ganzen Tag mit anderen Menschen in geschlossenen Räumen: Zu Hause, 

im Bus, in der Schule und im Büro, im Kino und im Restaurant. Da haben die Viren natürlich ein 

leichtes Spiel. Darum kommt auch die Grippe regelmässig im Winter zu uns. Da kann man leider 

gar nicht viel dagegen tun.“ 

Unterdessen waren sie beim Gartencenter angelangt. Frau Rotach kaufte drei grosse Säcke mit 

Komposterde und Moritz half ihr, diese auf den Leiterwagen zu packen. Während Moritz den Lei-

terwagen nach Hause zog, dachte er darüber nach, was Frau Rotach ihm gesagte hatte. Sobald er 

daheim war, wollte er alles in sein Buch zeichnen. 
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Die eigene Abwehr stärken  

 

Die Umwelt ist voll von Krankheitserregern: Sie lauern in der Luft, in der Erde, im Was-

ser des Hallenbads, in den Nahrungsmitteln. Trotzdem sind wir nicht ständig krank, 

denn unser Körper besitzt eine ganze Reihe von Tricks, gegen die Krankheitskeime:  

Im Speichel hat es Stoffe, die Bakterien in kleinen Mengen töten können. Solltest du mal ein Dut-

zend Bakterien in den Mund kriegen, so sterben sie dort schon, bevor sie Schaden anrichten kön-

nen. Das gleiche gilt für die Tränenflüssigkeit, die unsere Augen vor Infektionen schützt.  

Im Magen gibt es einen Saft, der so sauer ist, wie Cola. Das ist bekanntlich ungesund, und darum 

sterben versehentlich verschluckte Bakterien in dieser Magensäure.  

Im Darm und in der Scheide wohnen nützliche Bakterien, die fremde Eindringlinge unschädlich 

machen.  

Unsere Atemwege (Nase, Mund, Hals) sind mit einer Schleimhaut ausgestattet, die Erreger, Staub 

und anderen Schmutz abfängt und wieder nach aussen transportiert. Wenn es viel ist, muss man 

schon mal kräftig husten oder niesen. Feinste Flimmerhärchen in der Schleimhaut verhindern, dass 

die Erreger weit kommen. Sie wirken wie ein Filter, und fangen zum Beispiel die Schnupfen-Viren 

ein, transportieren sie Richtung Rachen, wo sie verschluckt und vernichtet werden. Wenn die 

Schleimhäute in der Nase fit sind, können sie viele Angriffe schon mal abwehren, ohne dass wir 

etwas davon merken. 

All diese Schutzschilder funktionieren am besten, wenn sie gut gepflegt werden, und dafür kannst 

du eine ganze Menge selber tun. Das Erfolgsrezept heisst: Viel Bewegung an der frischen Luft. Die-

se bringt deinen Blutkreislauf so richtig auf Touren, so dass alle Teile des Körpers besonders gut 

durchblutet werden und reichlich mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt werden.  Das macht sie 

topfit und leistungsfähig. Menschen, die viel Zeit an der frischen Luft verbringen, sind viel weniger 

von Erkältungskrankheiten betroffen als Stubenhocker.  

Damit eines klar ist: Die Ursache von einer Erkältung ist nie das kalte Wetter oder deine zu kühle 

Kleidung, sondern immer die Viren. Wo es keine Viren hat, kann man sich auch nicht erkälten, 

nicht einmal, wenn du in der Badehose im Schnee herumspazieren würdest. Wenn du aber längere 

Zeit frierst, weil du dich nicht warm genug angezogen hast, dann kann das dem Abwehrsystem 

schaden. Deine Eltern haben schon Recht, wenn sie sagen, du sollst dich warm anziehen!  
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Auch genügend Feuchtigkeit ist für die Schleimhäute wichtig. Du tust ihnen einen Gefallen, wenn 

du jeden Tag viel trinkst, und dich nicht in zu trockener Luft aufhältst. Im Winter, wenn die Woh-

nungen geheizt werden, ist es drinnen oft zu trocken. Sorge darum dafür, dass die Luft im Zimmer 

feucht bleibt. Vielleicht besitzen deine Eltern einen Verdampfer, das ist ein Gerät, das die Luft be-

feuchtet. Du kannst auch einfach ein paar feuchte Tücher über den Heizkörper hängen. Denke 

aber daran, dass auch hier wie überall gilt: Zu viel des Guten ist ungesund: Wenn es nämlich in 

deinem Zimmer zu feucht wird, dann ist das schädlich für die Möbel. Im schlimmsten Fall bildet 

sich Schimmelpilz an den Wänden und das ist wiederum sehr schädlich für die Gesundheit. Zur 

Abwechslung kannst du auch öfter mal ins Schwimmbad gehen!  
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Moritz wird vergesslich 

 

Moritz versuchte zu vergessen, was er in dieser Woche alles vorgehabt hatte. Klet-

tern. Lesen. Faulenzen. Edelsteine suchen! Ein paar seiner Freunde räkelten sich 

jetzt am Sandstrand und liessen es sich gut gehen. Jan war sogar in Griechenland im 

Surflager! Moritz hatte noch nie das Meer gesehen, hatte noch nie Muscheln gesammelt und das 

Salzwasser kannte er nur vom Hörensagen. Ob es wirklich salzig schmeckte?  

Stattdessen bezog er Betten frisch, kochte Kinderkrankenkost und spielte mit Bonsai Uno. Schon 

am Dienstagvormittag mochte er die Unokarten gar nicht mehr sehen! Er holte aus dem Keller ein 

Brett und legte es quer über Bonsais Bett. Dann brachte er eine Kiste mit bunter Knete und sagte 

zu seinem Bruder: 

„Jetzt kannst du einen Zoo kneten. Wenn ich wiederkomme, möchte ich Giraffen und Elefanten 

sehen.“ Bonsai ging gleich mit Eifer ans Werk. Das war ein besonderer Spass für ihn, den ihm Ma 

nie erlauben würde, wegen der Bettwäsche.  

„Wer muss die Wäsche wieder waschen, wenn die ganze Knete am Bettanzug klebt?“, hatte sie 

gesagt, als Bonsai gestern nach der Knete gefragt hatte. Aber diesmal wusste sie ja nichts. Sie sass 

wie immer vor ihrem Computer und hatte die Welt um sich völlig vergessen.  

Moritz schaute schnell bei ihr hinein und sagte: „Ich gehe in die Bibliothek, neue Bilderbücher für 

Bonsai holen. Er frisst die ja in gleichen Mengen wie Bananen. Soll ich noch etwas aus dem Super-

markt mitbringen?“ 

„Oh ja, Zwiebeln brauchen wir dringend und Milch, und Salat, sei so gut.“ Ma nahm sich nur kurz 

die Zeit um aufzuschauen und war dann schon wieder in ihrer Arbeit versunken.  

Moritz packte die günstige Gelegenheit, um sich aus dem Staub zu machen. Er war für einmal ganz 

froh, der engen Wohnung zu entkommen und er genoss es, allein sein und nicht auf Bonsais pau-

senloses Plaudern antworten zu müssen.  

Darum liess er sich Zeit und schlenderte langsam durch die Einkaufsstrassen bis zur Stadtbücherei. 

Das rote Backsteingebäude mit den hohen Räumen kannte er schon seit er denken konnte. Als er 

noch kleiner gewesen war, hatte Ma ihn hierher begleitet, aber nun ging er schon lange alleine. 

Moritz nahm wahllos fünf Bilderbücher aus dem Büchertrog und ging dann hinüber zu der Abtei-

lung mit den Sachbüchern. Er wollte noch mehr über Krankheitsabwehr erfahren. Bei den Medi-
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zinbüchern fand er ein Buch mit dem Titel „Infektionskrankheiten“. Er zog es aus dem Regal, und 

blätterte darin herum. Nach einer Weile setzte er sich auf den Boden, zog die Knie an und vergass 

die Zeit.  

 

„Ma“, rief Moritz, als er zwei Stunden später atemlos in die Wohnung stürmte. „Ma, hast du als 

Kind einmal die Kinderlähmung gehabt?“ Ma stand in der Küche. Sie trug ihre geblümte Küchen-

schürze und in der Hand einen Kochlöffel, von dem braune Sosse tropfte.  

„Wo warst du denn, Kind? Es gibt gleich Mittagessen! Jetzt habe ich die Frikadellen ohne Zwiebeln 

gemacht, aber ich weiss nicht, ob das schmecken wird.“ Moritz sah sie erschrocken an. Er sollte ja 

einkaufen gehen. Zwiebeln, Milch, Salat. Moritz schaute verlegen zu Boden. 

 „Ich habe es vergessen.“ Dass ihm so etwas passieren konnte! Ma war doch immer so stolz auf 

ihn. 

 „Auf unseren Moritz kann man sich verlassen“, sagte sie immer. Und: „ich weiss nicht, was ich 

ohne Moritz machen würde.“ Und nun hatte er das Einkaufen einfach vergessen, wie ein kleines 

Kind.  

„In der Bücherei war es unheimlich spannend“, erzählte er jetzt. „Ich habe ein Buch über verschie-

dene ansteckende Krankheiten gefunden. Hast du einmal die Kinderlähmung gehabt?“ 

 „Um Himmels Willen, nein!“ rief Ma. Sie lief zurück in die Küche, weil die Sosse überzukochen 

drohte. Moritz ging ihr nach und setzte sich auf den Küchentisch. 

„Runter da“, kommandierte Ma, da ist alles voller Krümel. 

Moritz wischte sich mit der Hand die Hose ab und setzte sich auf den Stuhl. „Früher hatten viele 

Kinder die Kinderlähmung“, erzählte er. „Das ist eine ganz schlimme Krankheit, manche Kinder 

blieben für immer gelähmt.“  

„Ja, sagte Ma langsam, „in unserem Dorf war eine junge Frau, die ihren Arm nicht mehr bewegen 

konnte, weil sie als Kind die Kinderlähmung hatte. Sie war oft allein, und später ist sie Lehrerin 

geworden, glaube ich. Irgendjemand hatte mir einmal erzählt, dass sie eigentlich Krankenschwes-

ter lernen wollte, aber das ging nicht, wegen ihres Armes. Was wohl aus ihr geworden ist?“ Ma 

rührte gedankenverloren in der Sosse.  

„Wie kommst du denn überhaupt darauf?“ 

„Das steht in diesem Buch, das ich mir ausgeliehen habe. Und da steht auch…“  

„Du warst in der Bücherei?“ 



 57 

„Ja, ich wollte doch für Bonsai ein paar Bücher holen. Das habe ich übrigens auch gemacht“, alles 

habe ich doch nicht vergessen“, grinste Moritz, „nur das Einkaufen. „Und dann war da dieses Buch. 

Da steht, dass die Kinderlähmung in Europa heute praktisch ausgerottet ist, aber in Entwicklungs-

ländern nicht. Weisst, du, wie das gegangen ist, mit dem Ausrotten?“  

„Das wird wohl die Impfung gewesen sein. Es gab eine grosse Impfkampagne für die ganze Bevöl-

kerung. Wir wurden alle paar Jahre gegen die Kinderlähmung geimpft.“  

„Dann hast du alle paar Jahre eine Spritze bekommen?“ „Nein, gegen die Kinderlähmung gab es 

damals eine Schluckimpfung, das heisst, dass der Impfstoff auf einen Würfelzucker geträufelt wur-

de und den durften wir dann Essen. 

„Mmh“, sagte Moritz. „Da wäre ich auch gerne dabei gewesen.“  

Unterdessen ist ein neuerer Impfstoff entwickelt worden, und der wird mit der Spritze verab-

reicht.“ 

„Aua.“ 

„Tja. Aber diese Impfung hat viel Gutes getan. Früher gab es viel Elend wegen dieser Krankheit.“  

„Wie schön, wenn man gegen alle Krankheiten eine Impfung hätte“, meinte Moritz.  

„Oh, so weit ist es noch lange nicht. Man kennt zwar schon viele verschiedene Impfungen und hat 

damit erreicht, dass viel weniger Menschen an gefährlichen Krankheiten leiden, aber erstens ist 

auch eine Impfung kein Hundert-Prozentiger Schutz und zweitens gibt auch noch Krankheiten, 

gegen die es keine Impfung gibt. An AIDS und Malaria sterben immer noch viele, viele Menschen 

und das wird sich leider auch nicht so schnell ändern.“ – Obwohl.. ich habe kürzlich gelesen, dass 

es jetzt eine Impfung gegen Malarai geben soll. Sie wirkt zwar nicht immer, aber immerhin werden 

nicht mehr ganz so viele Kinder angesteckt wie früher.  In ein paar Jahren wird man sehen, ob er 

etwas bewirkt.  

Nach dem Mittagessen verkroch sich Moritz in seinem Zimmer und machte es sich mit dem Buch 

im Schaukelstuhl bequem. Jetzt wollte er unbedingt weiter lesen, Windpocken hin oder her. Bald 

war er so sehr in sein Buch versunken, dass er richtig aufschreckte, als es an der Wohnungstür 

klingelte.  

„Machst du mal auf?“, rief Ma aus dem Büro.  

Moritz legte sein Buch auf die Seite und seufzte. Er hatte überhaupt keine Lust auf eine Unterbre-

chung. Ein Blick auf die Uhr zeigte ihm, dass er den ganzen Nachmittag gelesen hatte: Es war schon 

vier Uhr.  

Vor der Tür stand Bettina.  
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„Ach du bist es“, sagte Moritz. „Komm rein.“ Er drehte sich um, und ging in sein Zimmer zurück.  

„Na, das ist ja eine Begrüssung!“ sagte Bettina. „Was ist denn mit dir los?“ 

„Ich muss Bonsai hüten. Aber zum Glück schläft er. Eigentlich bin ich am Lesen.“  

„Ich störe dich nicht lange, aber ich habe Neuigkeiten, die dich bestimmt interessieren werden.“ 

 „Was denn für Neuigkeiten?“ 

„Also, heute früh sollte ich zum Bäcker, Brot einkaufen, und wen glaubst du, habe ich im Treppen-

haus getroffen?“ 

„Den Osterhasen?“ 

„Quatsch, natürlich Herrn Bugul.“ 

„Hatte er wieder riesige Kisten dabei?“ 

„Nein, aber ich habe beobachtet, wie er zur Bushaltestelle gegangen ist. Da fuhr gerade ein Bus 

daher und ich habe nicht viel überlegt, und bin mitgefahren.“ 

Sie sah Moritz stolz an und schien auf seinen Beifall zu warten. 

„Aber du solltest doch Brot holen“, sagte er.  

Bettina seufzte. „Verstehst du nicht, dass das wichtiger war! Herr Bugul ist beim Unispital ausge-

stiegen und durch den Haupteingang verschwunden.“ 

„Und dann?“ 

„Dann kam ein Bus in die andere Richtung und ich bin wieder heimgefahren. Beim Bäcker habe ich 

gerade noch das letzte Brot erwischt, weil doch immer alles so früh ausverkauft ist, und mein Va-

ter hat sich natürlich gewundert, wo ich so lange geblieben war.“ 

„Bugul ist also krank“, überlegte Moritz laut.  

„Oder er hat jemanden im Unispital besucht“, vielleicht seinen Komplizen, der seine Ware abholen 

sollte. Wann war das noch mal?“ 

„Am Donnerstagabend – übermorgen.  

Die beiden sahen sich an.  

„Das kann ja spannend werden.“  

„Moritz! Mir ist langweilig“ 

Die sehr vertraute Kinderstimme tönte aus Bonsais Zimmer. Moritz seufzte.  

„Siehst du, das meine ich. Echt ätzend mit diesem Bruder, nicht eine halbe Stunde kann man hier 

Ruhe haben.“ Moritz schien ganz vergessen zu haben, dass Bonsai ihn immerhin während zweiein-

halb Stunden hatte lesen lassen.  

Er stand auf und ging zur Tür. 
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„Kommst du mit? Wahrscheinlich geht es länger, denn er will jetzt sicher etwas spielen.“  

Bettina ging zusammen mit Moritz in Bonsais Zimmer.  

„Hallo Bonsai“, sagte sie vergnügt, „hübsche Tupfen in deinem Gesicht, wo hast du die gekauft?“  

Bonsai sah sie mürrisch an. „Ich heisse Florian und die Tupfen kann man nicht kaufen. Das sind die 

Windpocken. Was machst du denn hier?“ 

„Ich hatte so furchtbar Lust auf eine Partie Mensch-ärgere-dich-nicht und da sagte ich mir, Bettina, 

geh doch zu Bonsai-Florian, der spielt gewiss mit dir.“ 

Moritz kicherte und beobachtete seinen Bruder, der sich sichtlich geschmeichelt fühlt. Immerhin 

war Bettina schon elf.  

„Ich heisse nicht Bonsai“, murrte er schliesslich.  

Moritz rettete die Situation, indem er schleunigst das Spielbrett holte, und aufs Bett stellte. Es war 

ein besonderes Spielbrett, das er im letzten Schuljahr im Werkunterricht gemacht hatte. Die Spiel-

felder waren aus Holz gesägt und zu Treppen angeordnet. In der Mitte hatte es eine kleine Schach-

tel, in der die Spielfiguren aufbewahrt wurden. Bettina warf einen neidischen Blick darauf.  

„Meines sieht ziemlich windschief aus im Vergleich zu deinem“, seufzte sie. Moritz lächelte. Es 

kam nicht oft vor, dass er etwas besser konnte als Bettina, nur im Werken hatte er eindeutig mehr 

Geduld.  

„Du darfst gerne jeden Tag herkommen um mit meinem Brett zu spielen“, sagte er augenzwin-

kernd. „Florian freut sich sicher.“  

Dann verteilte er die Figuren und Bettina begann mit dem Würfeln. Es dauerte fast eine Stunde, 

bis Bonsai gewonnen hatte und die beiden Grossen wieder in Moritz´ Zimmer gehen liess.   
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Ein Trick gegen Krankheitserreger 

 

Am Nächsten Morgen konnte Bonsai zum ersten Mal für eine Weile aufstehen. So 

bekam er ein bisschen Bewegung und Ma nutze die Zeit, um sein Bett gründlich zu 

lüften und das Zimmer aufzuräumen.  

Heute schien die Sonne wieder und Bonsai sah traurig aus dem Fenster. Im Hof spielten Michael 

und Sara und Laura verstecken.  

„Es ist doch langweilig für die, wenn sie nur zu dritt sind“, sagte Bonsai. „Ich könnte gut auch ein 

wenig verstecken spielen. Es geht mir schon viel besser!“  

„Du bleibst in der Wohnung“, bestimmte Ma. „Du brauchst noch Ruhe, damit du bald ganz gesund 

wirst. Und ausserdem würdest du die anderen nur anstecken.“ 

„Was wäre denn daran so schlimm?“, fragte Moritz. „Du hast mir doch erklärt, dass alle Kinder 

einmal die Windpocken durchmachen sollten. Es wäre doch lustig, wenn gleich alle drei zusammen 

im Bett liegen könnten.“ 

„Ja, es stimmt schon, dass fast alle Kinder früher oder später die Windpocken bekommen, aber ich 

weiss nicht, ob alle Eltern, jetzt in den Sommerferien, sich darüber freuen würden. Man muss die 

Ansteckung nicht unbedingt erzwingen. Die Kinder bekommen die Windpocken schon, wenn ihre 

Zeit gekommen ist.“  

 „Wie ist das eigentlich mit den anderen Kinderkrankheiten, Masern und so? Habe ich die auch 

schon gehabt?“, fragte Moritz. 

“Nein, gegen Masern, Mumps und Röteln bist du geimpft worden, als du noch klein warst.  

„Warum denn das?“ 

„Diese drei Krankheiten können sehr gefährlich sein. Bei manchen Kindern treten Komplikationen 

auf. Sie werden nie mehr ganz gesund oder sie sterben sogar daran. Darum werden heute die 

meisten Kinder dagegen geimpft. Man erhofft sich davon, dass diese Krankheiten dann immer we-

niger häufig vorkommen, oder vielleicht sogar ausgerottet werden. Besonders für Kinder in armen 

Ländern ist das wichtig, denn für sie gibt es oft keine Medikamente, oder nicht einmal einen Arzt, 

der helfen kann. Für sie sind diese Krankheiten besonders schlimm.“ 

“Was bedeutet denn „impfen“ genau?“ 

„Der Arzt verpasst dir eine Spritze damit sich dein Körper gegen einen Angriff der Krankheitserre-

ger wappnen kann. Es ist ein Schutz.“ 
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„Ja, das konnte ich mir schon vorstellen, aber wie funktioniert das?“ 

Ma hatte während dem Gespräch Bonsais Bett frisch bezogen. Jetzt atmete sie tief durch. Wenn 

du das wirklich hören willst, dann solltest du zuerst noch einmal ganz gut an die Geschichte erin-

nern, die dir Frau Rotach erzählt hat.“ 

„Die mit den weissen Blutkörperchen?“ 

„Genau die.“ 

Moritz rannte in sein Zimmer und zog das Notizbuch aus der Schublade. Auf der ersten Seite war 

die Zeichnung, die er an dem Abend vor dem Schlafengehen gemacht hatte: Die weissen Blutkör-

perchen vom Typ Fresszellen, die Krankheitserreger auffressen, die Plasmazellen, die Handschel-

len, genannt „Antikörper“ herstellen und die Friedenszellen, die nachdem die Krankheit überstan-

den ist, den Kampf beenden. Er ging in Bonsai Zimmer zurück und setzte sich mit dem Buch in der 

Hand an den Kindertisch, rückte für Ma einen Stuhl zurecht und sagte: „Ich bin bereit.“ 

„Die Idee der Impfung ist ganz einfach“, begann Ma und setzte sich ebenfalls an den Tisch.  

„Wir lassen den Körper glauben, dass wir von einer Krankheit angesteckt worden sind, obwohl es 

gar nicht stimmt. Aber der Körper fällt auf die Finte herein und wehrt sich.“ 

„Und wie machen wir das?“ 

„Bei der Impfung werden dir mit einer Spritze Krankheitserreger eingespritzt.“  

„Was?“, rief Moritz.  

„Lass mich ausreden, sagte Ma, „es werden Krankheitserreger eingespritzt, aber natürlich sind sie 

vorher unschädlich gemacht worden.“  

„Aha. Was heisst unschädlich?“  

„Zum Beispiel nimmt man tote Bakterien…,“ 

„Leichen, sozusagen?“ 

„Ja, oder stark abgeschwächte Erreger, die nicht richtig fit für den Kampf sind, oder immer häufi-

ger auch nur Bruchstücke von den Krankheitserregern.“ 

„Und die sind nicht gefährlich?“ 

„Sie lösen in deinem Körper eine Abwehrreaktion aus, die aber viel, viel weniger gefährlich ist, als 

die richtige Krankheit.“   

„Und was soll dann das Ganze?“ 

„Du weisst doch, dass Krankheitserreger in unserem Körper Spuren hinterlassen, wenn sie in die 

Zellen eindringen.“  
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„So wie dein Regenschirm im Flur, wenn du ihn nicht ausgeschüttelt hast, ich weiss“, unterbrach 

Moritz und Ma fuhr schnell fort: 

„Und du weisst auch noch, dass dann die weissen Blutkörperchen aufgrund dieser Spuren zum 

Kampf blasen. Bei der Impfung kommt es jetzt darauf an, dass diese Spuren der Krankheitserreger 

den weissen Blutkörperchen gezeigt werden, und sie zu einer Abwehrreaktion zwingen. Unser 

Abwehrsystem merkt dabei nicht, dass die Krankheitserreger in diesem Fall unschädlich sind.“ 

„Das ist fast ein bisschen, als ob das Abwehrsystem Vorurteile hätte.“ 

„Vorurteile? Wie meinst du denn das?“ 

„Weil das Abwehrsystem glaubt, dass etwas Böses eingedrungen ist, nur weil da Spuren sind.“ 

Ma sah ihn nachdenklich an  und fragte dann: 

„Denkst du jetzt an böse Fratzen?“ 

„Nein, wie kommst du darauf?“ Moritz war ein bisschen rot geworden. Er fand es nicht so toll, 

dass Ma manchmal seine Gedanken lesen konnte. Darum sagte er jetzt schnell:  

„Erzähl weiter!“ 

„Das gibt es nicht mehr viel zu erzählen: Unser Abwehrsystem beginnt jetzt also sofort den Kampf 

gegen die vermeintlichen Krankheitserreger. Und es kämpft sehr wirkungsvoll. Schon nach weni-

gen Tagen ist alles vorbei: die schwächlichen Gegner sind beseitigt, der Körper feiert den Sieg und 

ernennt die Gedächtniszellen.“ 

Moritz blätterte in seinem Buch, bis er die Gedächtniszellen gefunden hatte. 

„Das sind die Zellen, die spezialisiert sind auf genau diese eine Krankheit und die sofort die Ab-

wehr in Gang setzen, wenn ich wieder einmal mit Masernviren in Berührung komme.“ 

„Sehr gut“, sagte Ma. „Die Gedächtniszellen können dich in Zukunft sehr wirksam verteidigen.“ 

„Was meinst du genau mit „sehr wirksam?“ 

„Damit will ich sagen, dass keine Impfung zu Hundert Prozent wirksam ist, aber dass die grosse 

Mehrzahl der Kinder geschützt ist und nur ganz wenige trotz der Impfung erkranken. Übrigens 

schützt auch eine einmal durchgemachte Krankheit nicht absolut vor einer Wiederholung. So per-

fekt ist unser Körper nicht.“ 

„Muss er ja auch nicht sein, das wäre ja unheimlich“, meinte Moritz.   

Er dachte eine Weile über das gesagte nach und fragte dann: „Wird man nicht krank, wenn man 

geimpft wird?“  
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„Normalerweise nicht. Manchmal kommt es vor, dass man sich einen oder zwei Tage nach der 

Impfung etwas unwohl fühlt oder sogar einen leichten Hautausschlag bekommt, so wie bei Ma-

sern. Aber das ist nicht schlimm, viel weniger schlimm, als wenn man die Krankheit richtig hätte.“  

 

 „Das klingt alles so gut. Ich frage mich, wieso es überhaupt noch Krankheiten auf der Erde gibt. 

Wir könnten uns doch einfach gegen alles Mögliche impfen lassen?“  

„Leider geht nicht immer alles so einfach, wie wir es uns vorstellen“, sagte Ma. „Es gibt Krank-

heitserreger, die sich nicht so leicht täuschen lassen. Oder noch schlimmer: Krankheitserreger, die 

selber gemeine Tricks anwenden. Denk nur an die Grippeviren, die jedes Jahr im Winter eine Epi-

demie auslösen. Sie sind Verwandlungskünstler, und kommen alle paar Jahre in einem neuen Ge-

wand daher.“ 

„Was meinst du damit?“, fragte Moritz 

„Sie verkleiden sich, fast wie im Fasching und darum hinterlassen sie jedes Mal andere Spuren, so 

dass unser Abwehrsystem sie nicht mehr erkennen kann. Vielleicht hast du dich in diesem Jahr 

gegen Grippe impfen lassen, aber schon im nächsten Jahr nützt dir das nichts mehr, weil das Virus 

jetzt anders angezogen ist. Dein Abwehrsystem lässt sich von der Verwandlung prompt täuschen 

und glaubt, es käme da ein Fremder daher. Nicht einmal wenn du die Grippe vor einem Jahr 

durchgemacht hast, bist du gegen den nächsten Angriff gewappnet.“  

„Aber es gibt doch eine Impfung gegen die Grippe? Hat nicht Oma sich letztes Jahr gegen die Grip-

pe impfen lassen?“ 

„Ja, stimmt. Das ist eine komplizierte Sache. Der Grippeimpfstoff wird jedes Jahr dem Erreger neu 

angepasst. Man wartet, bis die ersten Fälle der neuen Epidemie auftreten, und entwickelt dann 

einen Impfstoff, der gegen den Erreger dieses Jahres gerichtet ist. 

 „Das ist aber ein riesiger Aufwand!“ sagte Moritz.  

„Stimmt. Und darum impft man auch nicht jedes Jahr alle Menschen neu. Nur bestimmte Gruppen 

von Leuten werden jeweils geimpft, beispielsweise wer im Spital arbeitet und sich darum täglich 

anstecken könnte. Auch ältere Menschen, lassen sich oft impfen, weil bei ihnen aus einer Grippe 

schnell eine gefährliche Krankheit entstehen kann, eine Lungenentzündung etwa. Alte Menschen 

sterben manchmal an einer Grippe oder an ihren Folgen. Für die jüngeren Menschen, die sonst 

gesund sind, ist sie aber höchstens unangenehm, und wenn wir schön im Bett bleiben, normaler-

weise nicht gefährlich.“ 



 64 

„Ich finde Grippe furchtbar lästig“, warf Moritz ein. „Als ich sie letzten Winter hatte, konnte ich 

eine ganze Woche lang nicht in die Schule gehen. Ich hatte Fieber, Kopfschmerzen, Halsschmerzen 

und Husten, und als ich wieder aufstehen durfte, fühlte ich mich noch während mindestens zwei 

Wochen schwach.“  

„Ein junger, sonst gesunder Körper übersteht das gut“.  

„Und es ist ja auch gar nicht so schlecht, wenn man einmal eine Weile nur Faulenzen kann“, grins-

te Moritz.  

„Du hast Recht. Ruhe ist die beste Medizin.“ Damit stand Ma auf und ging in ihr Büro. 

„Du hast es gehört, Kleiner Bruder, du machst jetzt deinen Mittagsschlaf, denn Ruhe ist die beste 

Medizin“, zitierte Moritz und verschwand vergnügt in seinem Zimmer um die neue Geschichte in 

sein Buch zu zeichnen.  
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Impfung  

 

Wer sich gegen eine Krankheit impfen lassen möchte, geht zum Arzt und lässt sich eine 

entsprechende Spritze geben. Damit der Impfschutz genügend stark ist, muss diese 

Spritze in Abständen von mehreren Monaten wiederholt werden. Aber auch dann hält 

der Impfschutz noch nicht für das ganze Leben. Manche Impfungen muss man alle paar Jahre auf-

frischen lassen.  

Nicht immer ist es jedoch sinnvoll, den Schutz für das ganze Leben aufrecht zu erhalten. Manchmal 

braucht man diesen nur für die Dauer einer Reise, wenn man nämlich in ein Land fährt, in dem 

eine Krankheit vorkommst, die es bei uns nicht gibt: Gelbfieber zum Beispiel, Cholera oder Typhus. 

Vor jeder weiten Reise soll man sich beim Arzt erkundigen, welche Impfungen sinnvoll sind.  

Jedes Kind bekommt bei seiner ersten Impfung eine Impfkarte, in der alle Impfungen vom Arzt 

eingetragen werden. So sieht man jederzeit, wann man gegen was geimpft worden ist und wann 

die nächste Auffrischung fällig ist. Die meisten Kinder werden als Säugling gegen Starrkrampf, 

Diphtherie, Keuchhusten, Kinderlähmung sowie eine Form der Hirnhautentzündung geimpft. Im 

Kleinkindalter folgt die Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln und Jugendliche bekommen 

eine Impfung gegen Hepatitis B, eine Form der Gelbsucht und gegen die Windpocken, falls diese 

noch nicht durchgemacht worden sind. Die darum, weil die Krankheit für Erwachsenen gefährli-

cher ist als für Kinder.   

Für alle Impfungen gilt: Sie schützen nicht nur die geimpfte Person, sondern vor allem auch alle 

anderen, die zwar nicht geimpft sind, aber nun auch nicht angesteckt werden, weil dank der Ge-

impften keine Epidemie ausbricht. So etwas nennt man „Herdenschutz“. Es gibt viele Gründe, wa-

rum jemand nicht geimpft ist: Vielleicht fehlt das Geld dafür; oder das Kind ist krank und schwach, 

so dass ihm nicht noch eine zusätzliche Belastung zugemutet werden kann; oder es ist gerade erst 

auf die Welt gekommen und die Eltern hatten noch gar keine Gelegenheit, es impfen zu lassen; 

oder die Eltern befürchten, dass die Impfung dem Kind schaden könnte. All diese Gründe gilt es zu 

respektieren. Wenn aber etwa 80% einer Bevölkerung gegen eine Krankheit geimpft sind, kann es 

gelingen, diese auszurotten. So ist man die Pocken losgeworden und die Kinderlähmung gibt es 

nur noch in wenigen Ländern. Das nächste Ziel der WHO ist es, die Masern weltweit auszurotten.  
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Lies hier über ein paar Krankheiten, gegen die geimpft werden kann 

Starrkrampf ist eine Infektion durch Schmutzbakterien, die bei Verletzungen ins Blut gelangen 

können. Schon kleine, unbedeutende Verletzungen können gefährlich werden. Beispielsweise, 

wenn sich ein Kind beim Spielen an einer Glasscherbe sticht oder wenn es von einem Hund gebis-

sen wird. Starrkrampf ist sehr gefährlich, er löst nach ein paar Tagen Muskelkrämpfe am ganzen 

Körper aus. Wenn man nicht sofort behandelt wird, kann man im schlimmsten Fall ersticken, weil 

die Atemmuskulatur nicht mehr arbeitet. Besser man sorgt durch die ausserordentlich wirksame 

Impfung vor.  

 

Diphtherie ist eine durch Bakterien hervorgerufene Krankheit der Atemwege. Halsschmerzen, Fie-

ber, Husten sind die Symptome. Im schlimmsten Fall kann man daran ersticken. Bevor es die Imp-

fung gab, kam es oft zu Epidemien.  

 

Beim Keuchhusten verrät der Name schon das wichtigste über die Krankheit: Die betroffenen Kin-

der husten und husten, bis sie nur noch keuchen können, dann haben sie eine Weile Ruhe bis zum 

nächsten Anfall. Das kann sich bis zu fünfzig Mal im Tag wiederholen und zehn Wochen oder län-

ger dauern. Du kannst dir vorstellen, dass ein so starker Husten den Körper sehr schwächt. Beson-

ders gefährlich ist der Keuchhusten für die neugeborenen Kinder, die noch gar nicht geimpft sind. 

Aus Rücksicht auf diese Kleinen, impft man darum die ganze Bevölkerung, denn wer den Keuch-

husten nicht hat, kann auch niemanden anstecken.  

 

Die Masern sind sehr ansteckend. Zuerst hat das Kind Kopfschmerzen und fühlt sich wie mit einer 

starken Erkältung. Dann tritt hohes Fieber auf und ein juckender roter Hautausschlag am ganzen 

Körper. Oft sind die Augen entzündet und lichtempfindlich. Als Komplikationen können sich die 

Lungen entzünden oder die Ohren oder, was am schlimmsten ist, das Gehirn. Von einer Gehirn-

entzündung können Schäden zurückbleiben: Lähmungen oder eine geistige Behinderung. In Län-

dern, in denen die medizinische Versorgung nicht so gut ist, sterben regelmässig Kinder an den 

Masern. Weltweit sterben jedes Jahr etwa 400 Kinder an der dieser Krankheit, oder anders gesagt, 

fast 150‘000 im Jahr.  
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Mumps, oder wie er auch heisst, der Ziegenpeter, verläuft meist harmlos. Die Ohrspeicheldrüsen 

schwellen schmerzhaft an. Manchmal kommt Fieber dazu, manchmal auch nicht. Als Komplikation 

können aber Hirnhautentzündungen auftreten, was im schlimmsten Fall zum Tod führen kann.  

 

Die Röteln äussern sich durch einen feinen roten Hautausschlag am ganzen Körper. Dazu kommt 

schwaches Fieber und geschwollenes Lymphknoten. Meistens verläuft die Krankheit harmlos und 

wird manchmal nicht einmal bemerkt. Sie ist nur für ungeborene Kinder wirklich gefährlich, für 

diese aber ernsthaft. Bekommt eine Frau während der Schwangerschaft die Röteln, so kann es 

passieren, dass das noch ungeborene Kind behindert auf die Welt kommt: taub, blind, oder mit 

Missbildungen am Herz oder Gehirn. Auch hier ist also der „Herdenschutz“ wichtig. Kinder sollten 

vor allem darum gegen Röteln geimpft sein, dass sie keine schwangeren Frauen anstecken können.  

 

Hepatitis B  („Gelbsucht“) ist eine Viruskrankheit, die die Leber schädigt. Sie wird hauptsächlich 

durch ungeschützten Geschlechtsverkehr und durch direkten Blutkontakt übertragen. Das Virus 

kann lange Zeit unbemerkt im Körper sein und die Leber schädigen. Viele der Betroffenen wissen 

gar nicht, dass sie das Virus in sich tragen und andere Personen anstecken können.  

 

Und so wirkt die Impfung:  

Wenn man sich impfen lässt, nutzt man die Tatsache aus, dass der Körper lernen kann, sich gegen 

bestimmte Krankheitserreger zu wehren. Dem Körper werden abgeschwächte, oder tote Krank-

heitserreger zugeführt, oder auch nur Teile davon. Der Trick daran ist, dass diese Teile nicht wirk-

lich krank machen, aber doch ausreichen, um die Abwehrreaktion in Gang zu setzen: Das Blut bil-

det Antikörper, die gegen die Krankheit gerichtet sind. Wenn du dann später einmal mit dem ech-

ten Krankheitserreger in Berührung kommst, vielleicht, weil ein Kind in deiner Klasse die Masern 

hat, so werden die Gedächtniszellen in deinem Blut sofort aktiv und blasen zum Kampf, bevor bei 

dir die Krankheit ausbrechen kann.  

 

Alles, was bisher über Impfungen gesagt worden ist, bezieht sich auf den Typ der aktiven Impfung. 

Aktiv, weil unser Körper selber etwas machen muss, um sich gegen die Krankheit zu schützen. Er 

muss aktiv werden.  
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Daneben gibt es noch einen zweiten Impftyp: die passive Impfung. Sie dient der Heilung einer be-

reits angesteckten Infektion, und funktioniert anders.  

Dem Patienten werden fertige Antikörper gegen die Krankheit verabreicht. So kann der Abwehr-

krampf sofort losgehen, und es wird keine Zeit mit der Suche nach dem richtigen Antikörper verlo-

ren. Wer passiv geimpft wird, kämpft also mit Hilfe der geschenkten Antikörper von Anfang an mit 

den wirksamsten Waffen.  

Passive Impfung ist dann nötig, wenn keine Zeit für eine Aktive Impfung mehr bleibt.  

Zum Beispiel: Eine schwangere Frau hat Kontakt mit einem Röteln-Patienten. Da sie Angst um ihr 

ungeborenes Kind hat, geht sie zum Arzt und lässt sich passiv impfen, damit die Röteln nicht bei ihr 

ausbrechen können.  

Eine passive Impfung ist ein geliehener Schutz. Da wir die Antikörper nicht selber hergestellt ha-

ben, hat unser Blut keine Gedächtniszellen und kann sich später nicht mehr an die Episode erin-

nern. Darum sind wir dem nächsten Angriff wieder schutzlos ausgeliefert.   
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Rasta 

 

Moritz hatte eine Katze: Rasta, ein gesetzter Kater von vier Jahren, war weiss und 

hatte auf dem Rücken ein paar rote Flecken. Wenn er draussen herumstrolchte, 

nahmen seine Pfoten ein dunkles Grau an, obwohl er sie unablässig mit seiner Zun-

ge putzte. Das war der Nachteil des weissen Fells, aber es hatte auch einen Vorteil: Moritz musste 

sich keine Sorgen machen, dass er nachts von einem Auto übersehen und überfahren wurde.  

„Er leuchtet auch ohne reflektierendes Halsband“, hatte er einmal zu Ma gesagt.  

Nachts war Rasta oft draussen unterwegs und traf sich mit anderen Katern, oder er machte einen 

Spaziergang um das Haus. Morgens kam er dann über eine dünne Leiter zu Moritz´ Zimmerfenster 

hinauf und weckte ihn durch lautes Miauen damit er ihn herein liess und ihm seinen Futternapf 

füllte. Hatte er sich satt gefressen, rollte er sich auf Moritz Schaukelstuhl zusammen und schlief 

ein. Genau wie Moritz, lag auch Rasta am liebsten im Schaukelstuhl. 

Am Donnerstagmorgen schlief Moritz bis halb neun.  

„Wo ist Rasta?“, fragte er, als er in der Küche auf Ma traf. „Er hat mich heute noch gar nicht ge-

weckt.“ 

Ma sass am Küchentisch, las die Zeitung und trank ihren Kaffee.  

„Keine Ahnung“, antwortete sie, „ich habe ihn heute auch noch nicht gesehen.“ 

Moritz runzelte die Stirn. Es war ungewöhnlich, dass Rasta morgens nicht auftauchte. Schnell zog 

er sich an und ging auf die Strasse, um den Kater zu suchen. Er schaute an allen seinen bevorzug-

ten Plätzchen, auf dem Fensterbrett der Nachbarn und auf der Abfalltonne hinter dem Haus. Er 

rief seinen Namen und lockte mit dem Geräusch der klappernden Futterdose. Nach einer halben 

Stunde war er schon ganz verzweifelt und kurz vor dem Aufgeben, als er ihn unter der Forsythie in 

der Hecke zwei Häuser weiter entdeckte. Rasta lag zusammengekauert am Boden und kam ihm 

nicht entgegen, als er ihn leise rief. Erst als Moritz die Zweige auf die Seite schob sah er, dass der 

Kater verletzt war. Rasta hatte Blutflecke an der Wange und am rechten Vorderbein. Moritz nahm 

ihn ganz vorsichtig auf den Arm und trug ihn nach Hause, wo er ihm vorsichtig die Wunden wusch 

und desinfizierte. Als das Blut weggewaschen war, sahen die Wunden nicht mehr ganz so schlimm 

aus. 
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 „Das sind nur ein paar Kratzer“, sagte Moritz beruhigend zu Rasta und bettete ihn auf seinen Lieb-

lingssessel. Dann ging er in die Küche und holte eine Schale mit Katzenfutter. Als er sie in ihr Zim-

mer tragen wollte, fragte Ma:  

„Was soll denn das werden? Lass das Katzenfutter bitte in der Küche.“ 

„Wieso?“ Bonsai bekommt sein Essen doch auch ans Bett und jetzt ist Rasta eben auch krank. Er 

hat sich vermutlich mit einem anderen Kater gestritten und ist dabei gebissen worden.“  

Dann verschwand Moritz schnell mit dem Futter im Zimmer, bevor ihn Ma aufhalten konnte. Rasta 

dankte ihm diese Aufmerksamkeit, indem er die Schale ratzeputz leer frass. Moritz beobachtete 

ihn aufmerksam. Ob er zum Tierarzt gehen sollte? Er hatte keine Ahnung, ob die Wunden gefähr-

lich waren.  

„So lange er noch fressen mag, kann es ihm nicht allzu schlecht gehen“, dachte er, um sich zu be-

ruhigen. Er würde ihn gut beobachten und falls nötig morgen zum Tierarzt bringen. Liebevoll strich 

er Rasta über den Kopf, worauf dieser zu schnurren begann. 

 „Siehst du, es wird alles wieder gut, und heute bleibst du erst einmal im Bett – äh, im Haus“, flüs-

terte er ihm zu. Dann schlief Rasta ein und Moritz ging hinaus um endlich zu frühstücken.  

Bonsai hatte wieder leichtes Fieber und er kratzte sich gerade am Bauch, als Moritz nach ihm 

schaute.  

„Spielst du mit mir?“ fragte er. Moritz seufzte. Er hatte alle Spiele schon gespielt, die ihm einfielen. 

Zum hundertsten Mal holte er die Unokarten hervor. Das spielte Bonsai gerne und Moritz konnte 

dabei in aller Ruhe seinen Gedanken nachhängen.  

Gestern Nachmittag war er noch schnell bei Bettina oben gewesen, um die neuesten Neuigkeiten 

im Fall „Bugul“ auszutauschen. Genau genommen hatte es keine Neuigkeiten gegeben, denn sie 

hatten ihn beide den ganzen Tag lang weder gehört noch gesehen. Nur Frau Rotach hatte Bettina 

erzählt, dass er am Morgen ganz früh weg gegangen sei, und dabei an ihr vorbeigelaufen sei, ohne 

zu grüssen. Bettina fand das sehr verdächtig, aber Moritz musste zugeben, dass er auch schon oft, 

an Frau Rotach vorbeigewischt war, ohne „Guten Tag“ zu sagen. Das passierte eben, wenn man es 

eilig hatte, das hatte doch nichts zu bedeuten.  

Als er dann wieder die Treppen hinunter zu seiner Wohnung  war, stand die Wohnungstür bei 

Herrn Bugul offen. Moritz hatte einen neugierigen Blick hineingeworfen. Im Flur standen immer 

noch Umzugskisten und an der Wand hing eine der unheimlichen Fratzen. Moritz fragte sich, wa-

rum er die wohl in der Wohnung aufhängte, wenn er sie doch gestohlen hatte und sicher verkau-

fen wollte? Darüber grübelte er immer noch, als Bonsai ihn aus seinen Gedanken riss:  
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„Du hast nicht „Uno“ gesagt! Du musst „Uno“ sagen, bevor du die letzte Karte spielst, sonst musst 

du wieder eine Karte aufnehmen!“, rief er glücklich.  Dann sagte er selber laut „Uno“ und legte 

seine letzte Karte auf den Stapel. „Ich habe gewonnen!“  

„Ja, toll, sagte Moritz, aber jetzt muss ich mal. Er ging hinüber in sein Zimmer.  

Rasta lag immer noch auf dem Sessel und blinzelte vorsichtig.  

„Na“, sagte Moritz, und strich ihm vorsichtig über den Kopf. Rasta fauchte.  

„Was ist denn los?“ Moritz strich ihm noch einmal über die Ohren und abermals fauchte Rasta und 

schlug mit der Pfote nach ihm.  

„Aua!“ rief Moritz, zieh wenigstens deine Krallen ein, wenn du mich schlägst.“ Er schaute den Ka-

ter genauer an, der plötzlich nicht mehr wie gewöhnlich aussah: Die eine Wange war ziemlich dick. 

Moritz getraute sich nicht, Rasta noch einmal zu berühren, denn er vermutete, dass er ihm damit 

wehtat. Ratlos ging er in Mas Büro hinüber und blieb an der Tür stehen.  

„Lehn´ dich nicht an den Gummibaum“, sagte Ma ohne aufzusehen.  

„Mach´ ich gar nicht“, sagte Moritz empört, aber er hatte jetzt keine Nerven um sich über den al-

ten Gummibaum zu unterhalten.  

„Rasta ist verletzt, aber ich weiss nicht genau, was er hat. Er hat eine geschwollene Wange und er 

faucht, wenn ich ihn berühre.“  

Ma schaute auf und fragte mit einem Augenzwinkern:  

„Ist er blass im Gesicht?“ 

Moritz verzog das Gesicht. „Mir ist nicht nach Lachen, er sieht wirklich nicht gut aus!“.   

„Dann ist es besser, du bringst ihn zum Tierarzt. Wenn er faucht bedeutet es, dass er Schmerzen 

hat.“ Kurz entschlossen nahm sie den Telefonhörer in die Hand und wählte die Nummer des Tier-

arztes. Schon nach zwei Minuten hängte sie wieder auf und sagte zu Moritz:  

„Du kannst gleich vorbeigehen. Der Arzt meint, es sei besser, wenn er sich das anschaut.“ 

„Wie bringe ich Rasta denn jetzt in den Transportkorb?“ fragte Moritz. Als er versuchte ihn vor-

sichtig hochzuheben, schrie Rasta auf, und jagte voller Panik unter das Bett.  

„Armer Rasta“, lockte Moritz, „komm doch zu mir, ich bin auch ganz vorsichtig.“ Rasta hatte sich in 

der hintersten Ecke unter dem Bett zusammengekauert und fauchte. Moritz schob das Bett weg 

und Ma griff schnell nach dem Kater und bugsierte ihn in den Transportkorb, während Moritz ihm 

leise und beruhigend zuredete. Rasta tat ihm furchtbar leid.  

„Es ist nur zu seinem Besten“, sagte Ma, aber schau´ nur, er hat vor Angst seine Blase unter dem 

Bett erleichtert.  
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„O je, der Ärmste! Es muss ihm ja wirklich sehr schlecht gehen, wenn ihm so etwas passiert.“ Rasta 

hatte noch nie in die Wohnung gemacht. Er war ein sehr reinlicher Kater. Schnell putzte Moritz die 

Bescherung auf und packte dann den Korb. Bis zum Tierarzt waren es nur ein paar Hundert Meter, 

aber sie kamen Moritz viel länger vor, weil der langsam gehen musste, damit der Korb nicht 

schaukelte.  

Im Wartezimmer musste er eine Viertelstunde warten. Rasta sass ganz ruhig in seinem Körbchen. 

Moritz wollte ihn nicht mehr anfassen, um ihm nicht weh zu tun. Er liess ihn darum liegen und 

schaute sich im Zimmer um. An der Wand hatte es eine Pinwand, auf der alle möglichen Angebote 

zu lesen waren:  

„Wer hat Lust auf ein junges Kätzchen? 4 Katzenkinder zu verschenken, nur an gute Plätzchen.“  

Und darunter: „Bekommt ihr Hund das richtige Futter? Cano-Fit enthält alles, was ihr Liebling 

braucht.“ 

Oder : „Hilfe, Kanarienvogel entflogen. Piepsi ist grün und hört auf seinen Namen. Hoher Finder-

lohn garantiert!!“ 

Neben dem Anschlagbrett war ein Regal, auf dem verschiedene Broschüren zum Mitnehmen la-

gen. „Vorsicht vor Vampiren“ stand auf einer. Neugierig nahm Moritz sie in die Hand und begann 

zu lesen: „Zecken sind Blutsauger“, las er. 

„Moritz, mit Rasta bitte, hörte er da eine Stimme sagen. Moritz steckte die Broschüre in die Tasche 

und trug Rastas Korb vorsichtig ins Sprechzimmer. Als die Arzthelferin ihn heraushob, fauchte Ras-

ta nicht mehr. Er sass völlig verängstigt auf dem Untersuchungstisch und liess sich abtasten. Zuerst 

nahm der Arzt einen Fiebermesser, der genauso aussah, wie der von Bonsai, und steckte ihn Rasta 

in den Hintern. „40 Komma 5 Grad“, murmelte er, als das Thermometer durch einen Piepston zu 

erkennen gab, dass es fertig gemessen hatte. Der Arzt machte ein besorgtes Gesicht.  

„Das ist ja furchtbar!“ rief Moritz, muss Rasta jetzt sterben? 

„Nein, nein, beruhigte sie der Arzt. So schlimm ist es nun auch wieder nicht. Katzen haben eine 

etwas höhere Körpertemperatur als wir Menschen. 38 Grad sind für sie noch normal. Über 40 ist 

doch schon Fieber, aber nicht lebensbedrohlich.“ 

„Mein Bruder hat auch Fieber, er hat die Windpocken“, sagte Moritz. Der Arzt lachte.  

„Keine Angst, Windpocken ist eine Menschenkrankheit, die bekommt dein Kater nicht.  

„Weiss ich doch“, sagte Moritz. Es war ihm peinlich, dass ihn der Arzt für so unwissend hielt, 

schliesslich fühlte er sich in Sachen Infektionskrankheiten langsam als Experte.  

Der Arzt untersuchte aufmerksam das ganze Fell.  
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„Hier hat er ein Loch im Fell, siehst du, sagte er schliesslich und zeigte Moritz eine Stelle unterhalb 

der rechten Wange. Er muss einen Kampf mit einem anderen Kater ausgefochten haben und ist 

dabei gebissen worden. Die Wunde hat sich entzündet.  

„Was bedeutet das?“ fragte Moritz.  

„Bei der Beisserei wird Schmutz ins Blut gelangt sein, vielleicht Erde und darin hat es immer Bakte-

rien. Diese haben den Körper dazu veranlasst, eine Abwehrreaktion zu starten. Weisse Blutkörper-

chen haben sich angesammelt um die Bakterien zu bekämpfen.  

„Das kenne ich, sagte Moritz, die weissen Blutkörperchen bekämpfen alles, was fremd ist. Sie fres-

sen es auf.“ 

„Sehr gut“, sagte der Arzt und schaute Moritz anerkennend an.  “In diesem Fall haben die weissen 

Blutkörperchen nur an einem begrenzen Teil des Körpers gefressen. Sie haben eine Höhle rund um 

die Wunde geschaffen und dort eine ganze Menge abgestorbener Zellen hinterlassen. Die weissen 

Blutkörperchen lösen diese Trümmer auf, so dass eine Flüssigkeit entsteht: Diese nennen wir Eiter. 

Vermutlich hat Rasta in seiner Wange eine mit Eiter gefüllte Höhle, und dieser Eiter drückt mächtig 

wie ein prall gefüllter Ballon. Pass jetzt mal gut auf.“ Der Arzt nahm eine lange Nadel und stach 

damit bei der Wunde unter die Haut. Rasta zuckte nur leicht zusammen. Dafür floss jetzt aus der 

Wunde eine dicke hellgelbe Flüssigkeit.“ 

„Eklig“, dachte Moritz und laut sagte er:  

 „Ist das Eiter?“  

„Genau. Abgestorbene weisse Blutkörperchen und Bakterien. Das hat die Schwellung verursacht. 

Der Arzt drückte ein bisschen an Rastas Wange herum und es kam immer mehr Flüssigkeit heraus. 

Rasta liess alles ruhig mit sich geschehen und nach einer Weile sah die Wange nicht mehr ge-

schwollen aus. 

„Das muss ja furchtbar weh getan haben“, sagte Moritz. „Ja, so ein Klumpen unter der Haut stört 

natürlich“, meinte der Arzt. „Jetzt geht es deinem Kater sicher schon viel besser.“ Dann nahm er 

eine Spritze und spülte die Wunde mit einer dunkelroten Flüssigkeit. 

„Das ist ein Desinfektionsmittel, damit können wir die Wunde säubern“, erklärte er, „Der ganze 

Eiter wird rausgespült und die verbleibenden Bakterien werden von dem Mittel abgetötet. Es sind 

Millionen von Bakterien, die sich hier in kurzer Zeit angesammelt haben.“ Der Arzt spülte ein paar 

Mal mit der Flüssigkeit und Rasta liess es sich ruhig gefallen. 

 „Er spürt, dass Sie ihm helfen“, sagte Moritz und der Arzt nickte. Moritz fand, dass Rasta sehr tap-

fer war und schon viel zufriedener aussah.  
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„Ganz gesund ist er aber noch nicht“, sagte der Arzt, als er mit dem Spülen fertig war. Die Bakte-

rien haben sich möglicherweise schon im ganzen Körper verbreitet. Darum hat er auch Fieber be-

kommen. Ich werde ihm noch eine Spritze geben, mit einem Antibiotikum und dann gebe ich dir 

Tabletten mit nach Hause, die du ihm die nächsten Tage regelmässig geben musst.“  

„Was ist ein Antibiotikum?“ frage Moritz.  

„Das ist ein Medikament, das gegen Bakterien wirkt. Es ist meistens sehr wirksam gegen viele ver-

schiedene Bakterien, ein starkes Gift.“  

„Ist es für Rasta nicht giftig?“ 

„Nein, das sind Medikamente, die auf den speziellen Zellbau von Bakterien abzielen, sie zerstören 

zum Beispiel ihre Zellwände, aber den tierischen und menschlichen Zellen machen sie nichts, weil 

diese anders aufgebaut sind. Es ist wichtig, dass Rasta die Medikamente regelmässig für mehrere 

Tage nimmt, so lange, bis wir sicher sein können, dass auch das allerletzte Bakterium in seinem 

Körper gestorben ist. Denn wenn wir nur einige wenige übrig lassen, können sich diese wieder zu 

einer riesigen Familie vermehren und dann bekommt deine Katze einen Rückfall. Wenn du die 

Medikamente aber regelmässig gibst, können wir den Körper vollständig von den schädlichen Bak-

terien reinigen und Rasta ist in ein paar Tagen ganz gesund. Du musst ihm von morgen an jeden 

Morgen und Abend eine Tablette einflössen. Kannst du das?“  

„Ich schaffe das schon“, sagte Moritz und war mit seinen Gedanken schon wieder an einem ande-

ren Ort. 
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Antibiotika  

 

Ein Antibiotikum ist ein Medikament, das gegen Bakterien wirkt.  

Klären wir zuerst eine grammatikalische Frage: Ein Antibiotikum heisst in der Mehrzahl 

Antibiotika. Es werden beide Begriffe verwendet.  

 

Antibiotika sind wahre Wundermedikamente. Seit das erste von ihnen entdeckt wurde, können 

viele Infektionskrankheiten behandelt werden, die früher stark gefürchtet waren: Typhus, Schar-

lach, oder Tuberkulose. Aber auch Schnitt- und Bisswunden, die früher oft zum Tod geführt haben, 

können heute meistens geheilt werden. Und von häufigen Infektionen wie Mittelohr-Entzündung 

und Angina erholen wir uns dank Antibiotika schnell.  

Das erste Antibiotikum wurde 1928 durch einen Zufall entdeckt und zwar durch einen englischen 

Bakteriologen, das ist ein Forscher, der sich mit Bakterien befasst: Alexander Fleming. Er züchtete 

für seine Forschungen Bakterien in Glasschalen. Eines Tages, waren einige seiner Schalen von 

Schimmelpilzen befallen. Das war an sich ärgerlich, denn Fleming wollte auf seinen Zuchtschalen 

nur Bakterien und keine Pilze züchten. Als er sich die Bescherung genau anschaute, bemerkte er 

etwas Sonderbares: Obwohl die Bakterien normalerweise auf der ganzen Oberfläche des Nährbo-

dens wuchsen, gab es in diesen verdorbenen Schalen rund um den Pilz herum keine Bakterien. Es 

war, als ob es rund um den Pilz herum einen Sicherheitsabstand zu den Bakterien gab. Fleming 

untersuchte die Sache genau, und konnte schliesslich nachweisen, dass der Pilz einen Stoff abson-

derte, der die Bakterien in ihrem Wachstum hemmte. Er nannte den Stoff Penizillin, nach dem 

Namen des Schimmelpilzes (Penizillium). Das erste Antibiotikum war entdeckt. Bis es aber gelang, 

Penizillin in reiner Form zu gewinnen und erst noch in solchen Mengen, die auch bezahlbar waren, 

sollte noch ein langes Dutzend Jahre vergehen. Dann aber, in den 1940er Jahren, mitten im zwei-

ten Weltkrieg, konnte das Mittel viele Leben von verwundeten Soldaten retten.  

Die Menschen auf der ganzen Welt waren begeistert. Viele Krankheiten, die früher tödlich verlau-

fen waren, verloren ihren Schrecken. Aber wie fast alle anderen schönen Sachen, haben auch die 

Antibiotika ihre Schattenseite. Es traten nämlich bald erste Bakterien auf, die gegen das Penizillin 

resistent waren. Das bedeutet, dass sie gegen das Medikament unempfindlich wurden. Trotz der 

Behandlung mit Penizillin vermehrten sie sich stetig weiter.  

Wie kann das geschehen? 
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Wenn Zellen sich teilen, wird das gesamte Erbmaterial- also ihre Gene- kopiert, so dass beide Zel-

len je eine Kopie der Gene bekommen. Bei diesem Kopieren kommt es immer mal zu Abschreib-

fehlern, und diese können dann zu Veränderungen der Erbeigenschaften führen. Dabei entstehen 

Nachkommen mit ganz unterschiedlichen, neuen Eigenschaften. Wenn nun zufällig ein Bakterium 

entsteht, das unempfindlich gegen Penizillin ist, und diese Eigenschaft an seine Nachkommen wei-

tergibt, so haben wir in kurzer Zeit eine ganze Menge von solchen resistenten Bakterien, denn 

Bakterien vermehren sich unheimlich schnell. Darum wurden die Menschen bald wieder von ver-

änderten Bakterien befallen, gegen die sie machtlos waren. Aber die Forscher hatten unterdessen 

nicht geschlafen. Es wurde und es wird immer wieder nach neuen Antibiotika gesucht, gegen die 

die Bakterien noch nicht resistent sind. Unterdessen kennen wir viele verschiedene Antibiotika. 

Die Bakterien werden laufend unempfindlich dagegen und die Suche geht weiter. Es ist ein ständi-

ger Wettlauf.  

Antibiotika zerstören Bakterienzellen, aber nicht die menschlichen. Ein total guter Trick! Trotzdem 

sind auch die Antibiotika nicht ganz ohne Nebenwirkungen, und das darum, weil in unserem Kör-

per eine ganze Menge guter Bakterien leben. Ja, auch in deinem Darm leben Millionen von Bakte-

rien. Sie helfen dir dabei, die Nahrung zu verdauen. Und zudem verhindern sie, dass schädliche 

Bakterien sich in deinen Darm einnisten können. Es sind also Nützlinge. Was passiert nun, wenn 

du, weil du eine Angina (Halsentzündung) hast, Antibiotika einnimmst? Antibiotika verteilen sich 

im ganzen Körper. Sie beschränken sich nicht auf den Hals, sondern schaden auch den guten 

Darmbakterien. Darum bekommen wir oft, als Nebenwirkung der Antibiotika Bauchschmerzen, 

Durchfall und wir fühlen uns müde. Die Bakterien im Darm, die so genannte Darmflora, muss dann 

mühsam wieder aufgepäppelt werden.  
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Freizeitdetektive 

 

 

Moritz trug den Katzenkorb vorsichtig nach Hause, und passte gut auf, dass er nicht 

bei jedem Schritt an sein Bein schlenkerte. Dazu musste er den Arm weit weg von 

seinem Körper halten, was sehr anstrengend war. Immer wieder stellte er den Korb 

ab und rieb sich die müden Muskeln. Als er endlich vor dem Haus ankam, hielt gerade der Bus an 

der Ecke und Moritz beobachtete, wie Herr Bugul ausstieg. Er trug einen grossen Karton, der ziem-

lich schwer aussah. 

„Nanu, was macht denn der hier, mitten am Tag?“ dachte Moritz und blickte auf seine Armband-

uhr. Es war kurz vor zwölf. „Er hat wohl Mittagspause“, dachte Moritz und nahm den Katzenkorb 

für die letzten paar Meter wieder auf.  

„Hallo, sind wir nicht Nachbarn?“, rief ihm da Herr Bugul fröhlich zu. 

„Klar, ich heisse Moritz.“ 

„Und ich Herr Bugul. In welcher Wohnung bist du denn zu Hause?“ 

„Im zweiten Stock, gleich über Ihnen“.  

„Aha, dann habe ich schon deine freundliche Mutter kennen gelernt. Sie hat mich an meinem Ein-

zugtag letzte Woche telefonieren lassen. Grüss sie schön von mir!“ 

„Funktioniert denn jetzt ihr Handy wieder?“ fragte Moritz. Dabei fühlte er, wie alles Blut in seinem 

Kopf zusammen lief und er war überzeugt, dass er rot wie eine Erdbeere geworden war.  

„Wieso Handy?“ 

„Weil es doch kaputt war, darum sind sie doch zu uns gekommen, oder?“ 

„Oh nein, ich habe kein Handy. Und mein Festanschluss war noch nicht auf die neue Wohnung 

umgemeldet. Aber jetzt funktioniert alles bestens.“ 

„Sie haben kein Handy?“, rief Moritz aus, „das hat doch heute jeder!“ 

„Du hast Recht, ich habe tatsächlich auch eins, aber das benutze ich nur bei der Arbeit. Ich lasse es 

abends immer im Büro.“ 

„So was!“ Moritz schüttelte ungläubig den Kopf.  

„Ja, während dem Umzug wäre es praktisch gewesen. Daran habe ich gar nicht gedacht.“ Jetzt war 

Herr Bugul daran, den Kopf zu schütteln. Er atmete schwer unter der Last der schweren Kiste und 

ein paar Schweisstropfen standen ihm auf der Stirn.  
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„Kannst du mir mal bitte mit der Haustür helfen?“ fragte er jetzt. Moritz stellte den Korb mit Rasta 

auf den Boden und hielt die Haustür auf.  

„Die Kiste ist wohl sehr schwer, was?“ fragte er und versuchte dabei, seine Stimme möglichst cool 

klingen zu lassen.  

„Das kannst du laut sagen“, antwortete Herr Bugul leichthin und keuchte die ersten Treppenstufen 

hinauf, ohne weiter auf den Inhalt der Kiste einzugehen.  

„So ein Umzug gibt auch viel Arbeit“, versuchte es Moritz noch einmal. Er konnte ja nicht gut di-

rekt fragen, was in der Kiste ist.  

„Ach, mit dem Umzug bin ich längst fertig. Das hier gehört nicht zum Umzug, die Ware ist sozusa-

gen nur auf der Durchreise bei mir.“ Damit stieg er die letzte Treppe hoch. Was sollte nun das wie-

der bedeuten? Bevor sich Moritz darauf eine vernünftige Antwort ausdenken konnte, war Herr 

Bugul auch schon im oberen Stock verschwunden.  

„Wer ist auf der Durchreise hier?“ 

Moritz fuhr herum und liess vor Schreck den Katzenkorb fallen. Rasta miaute laut.  

„Bettina!“ Du sollst nicht immer im Treppenhaus herumschleichen! Du hast mich zu Tode er-

schreckt, und erst den armen Rasta!“ 

„Ich darf im Treppenhaus sitzen, so oft ich will, schliesslich wohne ich hier. Los, erzählt schon, wer 

ist hier auf der Durchreise?“ 

„Schsch“, Moritz senkte die Stimme.  

„Der Karton, den er hier hinaufgeschleppt hat, gehört ihm nicht. Aber er ist furchtbar schwer, er 

hat geschwitzt wie ein Pferd, nachdem er den Karton vom Bus bis hierher getragen hat.“ 

„Hat wohl kein eigenes Auto, was? 

„Ne, aber ein Handy.“ 

„Siehst du? Was habe ich gesagt!“ 

„Aber er benutzt es nur bei der Arbeit und lässt es immer im Büro.“ 

„So ein Quatsch. Wer macht den so was? Was arbeitet er denn überhaupt?“ 

„Keine Ahnung“.  

Bettina überlegte.  

„Wir müssen das herausfinden“. Sie steckte eine Haarsträhne in den Mund, während sie ange-

strengt nachdachte. Dann schaute sie auf ihre Armbanduhr und verdrehte dabei mühsam den 

Arm, denn sie trug die Uhr immer falsch herum.  

„Was macht er denn überhaupt hier um diese Zeit?“ 
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Moritz zuckte die Schultern. „Das hat er mir nicht gesagt und ich konnte ihn ja nicht gut danach 

fragen, nicht wahr?“ 

„Wieso nicht?“ 

Bevor Moritz antworten konnte, meldete sich Rasta mit einem beleidigten Miau. Moritz öffnete 

den Deckel vom Katzenkorb und nahm seinen Kater auf den Arm. Rasta wehrte sich nicht, offenbar 

hatten die Schmerzen schon ein bisschen nachgelassen. Bettina beobachtete die beiden nach-

denklich.  

„Hast du heute Nachmittag etwas vor?“ 

„Rasta ist krank, ich muss mich um ihn kümmern.“ 

Bettina schnaubte ungeduldig.  

„Zuerst Bonsai, jetzt Rasta! Ist in eurer Familie auch mal wer gesund?“ 

„Ja, ich“, lachte Moritz.  

„Eben, und du und ich, wir machen heute Nachmittag einen Ausflug. Rasta kann auch ohne dich 

gesund werden. Sag ihm, er soll schlafen, das ist das Beste!“ 

„Wo gehen wir denn hin?“ 

„Wir fahren mit Bugul zur Arbeit, ganz einfach. Sicher ist seine Pause bald vorbei und er muss wie-

der zurück. Dann folgen wir ihm. Du kommst doch mit?“ 

„Klar, aber ich muss noch schnell heim, Mittagessen.“ 

„Hoffentlich geht Bugul nicht bevor du wieder zurück bist. Ich kann ihm schlecht sagen, er soll auf 

dich warten, wenn er runterkommt.“ 

„Ich beeile mich“, versprach Moritz und trug Rasta vorsichtig in die Wohnung.  

Er brauchte genau eine Viertelstunde, um Rasta auf den Schaukelstuhl zu betten, ein Butterbrot zu 

verdrücken und seiner Mutter Bescheid geben, dass er noch einmal ausging. Sie schaute nur kurz 

von ihrer Arbeit hoch und fragte: „Schläft Bonsai?“  

Moritz zuckte die Schultern und machte sich aus dem Staube. Schliesslich war er nicht Bonsais 

Babysitter.  

Bettina trat ungeduldig von einem Bein aufs andere, als Moritz die Treppe hinunter kam.  

„Er hat schon seine Wohnung verlassen“, zischte sie.  

„Ist er schon weg?“ 

„Nein, er ist im Keller. Wahrscheinlich zählt er seine Kisten. Komm jetzt“.  

Sie setzte vorsichtig einen Fuss vor den anderen, während sie vorsichtig ein paar Tritte hinunter 

stieg.  
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„Du brauchst nicht zu schleichen wie ein Indianer“, flüsterte Moritz. 

„Wenn er uns so sieht, wittert er doch gleich, dass wir hinter ihm her sind. Besser, wir benehmen 

uns ganz normal, als Tarnung, so zu sagen.“ 

Bettina sah ihn anerkennend an.  

„Hast Recht.“ 

Sie setzte ein Gesicht auf, von dem sie glaubte, dass es unschuldig aussah und hüpfte auf einem 

Bein die Treppe hinunter.  

„Schsch! Du musst auch nicht gleich übertreiben!“ 

Moritz spähte über das Treppengeländer ins Kellergeschoss hinunter. 

„Er kommt.“ 

Die beiden warteten, bis Bugul das Haus verlassen hatte und gingen dann in einigem Abstand hin-

ter ihm her zur Bushaltestelle. Herr Bugul machte einen Umweg zum Kiosk, wo er sich eine Zeitung 

kaufte. Befriedigt beobachteten die beiden, wie er hinter der aufgeschlagenen Zeitung ver-

schwand und nicht weiter auf seine Umwelt achtete. So konnten sie unbemerkt durch die hintere 

Türe in den Bus steigen, während Herr Bugul sich auf einen der vordersten Plätze setzte.  

„Ich habe gar nicht gewusst, dass beschatten so einfach ist“, bemerkte Bettina und lehnte sich 

zufrieden zurück. Moritz liess Bugul nicht aus den Augen, obwohl dieser die ganze Zeit unbeweg-

lich auf seinem Sitz sass. Beim Unispital faltete er unvermittelt die Zeitung zusammen und stieg 

aus. Moritz stiess Bettina an. Es gelang den beiden gerade noch, aus dem Bus zu springen, bevor er 

wieder anfuhr.  

„Was sollte denn das?“ schimpfte Bettina. „Weiss der Kerl denn nicht, wo er aussteigen soll?“ 

„Er schon, aber wir nicht“, grinste Moritz. „Los, komm“.  

Herr Bugul hatte schon die Strasse überquert. Sie sahen ihn gerade noch durch den Haupteingang 

im grossen Gebäude verschwinden.  

„Ob er schon wieder zum Arzt muss?“ fragte Bettina. „Ich dachte, er geht zur Arbeit.“  

„Vielleicht besucht er jemanden.“ 

„Was machen wir jetzt?“  

„Wir warten, bis er wieder rauskommt, das kann ja nicht ewig dauern. Er muss doch heute sicher 

noch zur Arbeit.“ 

Moritz setzte sich auf eine Mauer und schlenkerte mit den Beinen. Bettina schaute ihm eine Weile 

zu und seufzte dann. 

„Lass uns mal reingehen, vielleicht ist es ja ganz interessant da drin.“ Schlug sie vor.  
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Sie gingen durch die gleiche Drehtür, durch die vor fünf Minuten Herr Bugul verschwunden war, 

und gelangten in eine grosse Halle. Links neben der Tür war ein Blumengeschäft. 

 „Wie praktisch, da kann man gleich die Blumen kaufen, wenn man seine Oma besucht“, sagte 

Bettina. Moritz schaute sich um. Direkt vor ihnen stand eine Tafel mit Wegweisern, die in die ver-

schiedenen Abteilungen des Spitals führten.  

„Chirurgische Abteilung, Mikrobiologie, Gynäkologie, Labor“, las er laut vor. Bettina zog ihn am 

Arm. „Schau mal, dort drüben ist die Cafeteria. Wenn wir uns da hinsetzten, können wir den Aus-

gang bequem im Auge behalten.“  

Moritz war einverstanden. Er zog ein Spiel Karten aus der Tasche und begann sie zu verteilen. Als 

sie beim fünften Spiel waren, pfiff er plötzlich leise durch die Zähne. „Schau mal!“  

Herr Bugul kam gerade mit schnellen Schritten an der Wegweisertafel vorbei und steuerte den 

Blumenladen an. 

„Hast du gesehen, woher er kam?“ fragte Bettina.  

„Institut für Tropenkrankheiten“, sagte Moritz und schaute Bettina bedeutungsvoll an.  

„Ich habe es ja gleich gesagt, dass er krank ist!“ 

„Was ist denn eine Tropenkrankheit?“ fragte Moritz 

Keine Ahnung, aber sicher irgendetwas was afrikanische Leute haben, die leben doch in den Tro-

pen, oder?“ 

Moritz beobachte, wie Bugul den Blumenladen verliess. Er winkte der Verkäuferin kurz zu und ging 

den gleichen Weg, den er gekommen war zurück.  

„Er hat gar keine Blumen gekauft, und er sieht ganz fröhlich aus“, bemerkte Bettina. „Also, wenn 

ich krank wäre, würde ich nicht die ganze Zeit lachen.“ 

„Lass und heimgehen“, sagte Moritz. Ich glaube, wir haben genug gesehen.“ 

„Was er wohl hat? Meinst du, es ist ansteckend?“  

„Keine Ahnung. Das finden wir so auch nicht heraus. Und eigentlich geht es uns doch gar nichts 

an.“ 

„Aber heute ist Donnerstag!“ rief Bettina, das soll doch am Abend die Übergabe der Ware stattfin-

den. Das schauen wir uns an. Du bist doch dabei?“ 

„Meinetwegen, aber jetzt gehe ich heim“, brummte Moritz und dann stand er auf und ging auf 

den Ausgang zu.  

 



 82 

Der Glücksbringer 

 

Vor dem Abendessen ging Ma immer für eine Stunde in ihr Zimmer und bestand 

darauf, dass sie jetzt Pause hatte. Die Kinder durften sie während dieser Zeit auf gar 

keinen Fall stören.  

„Ich möchte in Ruhe die Zeitung lesen“, pflegte sie zu sagen. In Wirklichkeit las sie aber nicht die 

Zeitung. Es kam nämlich gar nicht so selten vor, dass die Zeitung auf dem Tischchen im Flur lag, 

während Ma vorgab, sie zu lesen. Einmal wollte Moritz ihr die Zeitung ins Zimmer bringen, und als 

er den Kopf durch den Türspalt steckte, sah er Ma im Sessel liegen und schlafen. Dazu hatte sie die 

Füsse hochgelegt und schnarchte leise. Moritz unterdrückte ein Grinsen und verschwand auf Ze-

henspitzen in sein Zimmer.  

Auch heute lag die Zeitung im Flur, als Moritz heim kam. Um Ma nicht zu stören, ging Moritz leise 

zu Bonsai ins Zimmer und sagte: So, jetzt werde ich dir einen Heilungsbommel machen!“  

„Was ist denn das?“ fragte Bonsai. 

„Das wirst du gleich sehen. Du kannst mir sogar helfen, denn ein Bommel wirkt viel besser gegen 

Krankheiten, wenn der Patient selber an ihm arbeitet.“ Moritz machte ein geheimnisvolles Ge-

sicht, während er sein Bastelmaterial auspackte: Er nahm ein Stück Pappe und schnitt daraus zwei 

runde Teller aus. In der Mitte der beiden Teller schnitt er ein grosses Loch, so dass sie aussahen 

wie ein Rad und dann begann er bunte Wollfäden um dieses Rad zu wickeln. Beim Loch hinein und 

am Rand hinaus. Bald war die Pappe unter der Wolle verschwunden und Moritz wickelte immer 

noch weiter. Dabei wechselte er häufig die Wollfarbe. Er schwärmte schon lange für diese wolle-

nen Wuschelkugeln. Als er noch kleiner gewesen war, hatte er viele solcher Bommel gemacht. 

Blaue, rote und gelbe, solche aus Wolle und solche aus Garn, bunte, kleine weiche und harte. Ein-

mal hatte Moritz einen Bommel an Frau Rotach verschenkt und diese hatte erfreut ausgerufen:  

„Der hilft mir gegen das lästige Rheuma!“ Moritz hatte sich mächtig gefreut, aber auch gewundert, 

denn das hatte er gar nicht gewusst, das mit dem Rheuma. Danach war Moritz überzeugt, dass 

seine Bommel Zauberkräfte hatten. Er hängte einen über sein Bett und hatte fortan keine schlech-

ten Träume mehr. Der Bommel an der Jacke half ihm, die Kleider sauber zu halten und ein Bommel 

im Badezimmer erinnerte ihn jeden Morgen daran, die Zahnpastatube zuzuschrauben. Moritz 

musste lächeln, als er an diese Zeit zurückdachte. Unterdessen glaubte er natürlich nicht mehr an 

Märchen, und hatte gelernt ohne die Zauberkraft seiner Bommel auszukommen, aber vielleicht 
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wirkte sie bei Bonsai ja noch. Auf jeden Fall war der Kleine eifrig bei der Sache, als Moritz ihm die 

Nadel in die Hand gab und ihn anwies, weiterzumachen. Es ging nicht lange, und das Rad war voll-

ständig mit Wolle umwickelt, so dass Moritz mit der Schere aus der Wollscheibe eine Wuschelku-

gel zaubern konnte. Dabei murmelte er mit geheimnisvoller Stimme ein paar undeutliche Zauber-

worte. Bonsai war begeistert, als er die weiche, bunte Kugel sah. Moritz strich den Bommel mit ein 

paar geübten Handgriffen glatt und hängte ihn über das Bett. „Das ist nun dein Glücksbringer“, 

sagte er zu Bonsai. „Er erinnert sich daran, dass du bald gesund werden sollst!“ Während Bonsai 

noch darüber nachdachte, ging Moritz in die Küche um zu sehen, ob Ma schon fertig mit dem „Zei-

tung lesen“ war.  
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Lachen macht gesund  

 

Du glaubst nicht, dass der Bommel gegen die Windpocken hilft? Du meinst nur Medizin 

könne wirklich helfen? Da liegst du nicht ganz richtig! Auch dein Kopf, oder genauer 

gesagt, deine Gedanken, können nämlich ganz viel zum gesund werden beitragen. Sie 

sind genauso wichtig, wie die Bettruhe, die richtige Medizin und die Selbstheilungskräfte durch 

dein Abwehrsystem. Was du über deine Krankheit denkst, ist ein wichtiges Steinchen im Mosaik 

des gesund werdens. 

Ein Kranker, der aus Überzeugung schnell gesund werden will und dabei seine gute Laune nicht 

verliert, erreicht sein Ziel immer schneller, als einer, der mit miesepetrigem Gesicht im Bett liegt 

und sein Schicksal verwünscht. Das ist nicht nur leeres Geschwätz, sondern man kann es erklären:  

Dort wo die Kampfmannschaft der weissen Blutkörperchen zusammengestellt wird, im Knochen-

mark und in den Lymphknoten, hat es auch viele Nervenfasern. Die Nervenfasern sind wie Telefon-

leitungen, die Nachrichten im ganzen Körper herumschicken, und sie haben eine direkte Verbin-

dung zum Gehirn. Darum weiss das Gehirn immer ganz genau, was das Abwehrsystem gerade 

macht und auch umgekehrt. Die beiden Organe reden miteinander. Wenn es dem einen schlecht 

geht, geht es dem anderen auch schlecht, wie bei zwei Freunden. Wenn du im Kopf traurig bist, 

melden das die Leitungen in die Lymphknoten und ins Knochenmark. Dort wird dann die Stim-

mung so gedrückt, dass kaum noch Nachschub für die Kampftruppen produziert wird. Das ist na-

türlich nicht gut für die Abwehr. Sobald das Gehirn aber gute Laune meldet, arbeiten die Fabriken 

im Knochenmark und in den Lymphknoten viel besser. Das Abwehrsystem ist dann besonders 

schlagkräftig und du wirst automatisch schneller gesund. Darum kann ein Kranker ganz bestimmt 

das Abwehrsystem unterstützten, wenn er lustig ist und sogar lacht! Dafür braucht es nur am An-

fang ein bisschen Überwindung.  

Auch die Ärzte wissen um diese Tatsache und darum gibt es in machen Spitälern Clowns, die in die 

Krankenzimmer gehen um die Patienten zum Lachen zu bringen: Lachen ist und macht gesund.  

Auch die Zuversicht  auf eine baldige Heilung, also die Überzeugung, dass bald alles wieder gut ist, 

kann dir ganz viel helfen. Sicher geschehen allein davon noch keine Wunder, aber doch eine Bes-

serung. Manchmal werden Patienten gesund, wenn sie Tabletten einnehmen, von denen man 

ihnen gesagt hat, dass sie eine Wirkung haben, die in Wirklichkeit aber nur leere Tabletten ohne 
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Wirkstoff sind (Man nennt diese Tabletten übrigens Placebos). Das beweist, dass allein der Glaube 

an die Heilung helfen kann.  

Und was hat nun der Bommel damit zu tun?  

Er kann dabei helfen, gute Gedanken zu sammeln. Der Bommel erinnert den kleinen Florian in der 

Geschichte immer wieder daran, dass er bald gesund wird, und dass er die gute Laune nicht verlie-

ren soll. Jedes Mal, wenn er ihn anschaut, denkt er daran, wie sein Bruder den Bommel für ihn 

gebastelt hat, und er freut sich darüber. Ob es nun ein Bommel ist, der wirkt, oder eine leere Tab-

lette, oder ein lieber Mensch, der am Bett sitzt, und ihn mit einer Geschichte aufheitert, ist ganz 

egal: Hauptsache, er bekommt viel gute Laune! 

Aber Achtung: Es wäre falsch, sich immer allein auf diese Wirkung des Glaubens und Lachens zu 

verlassen. Es ist trotzdem wichtig, in schweren Fällen immer auch den Rat des Arztes anzunehmen. 

Am besten ist immer eine Mischung aus Bettruhe, ärztlicher Hilfe und einem guten Schuss Opti-

mismus: Der Überzeugung, dass bald alles wieder gut ist.  
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Kleine Vampire 

 

Nach dem Abendessen hatte Moritz endlich ein bisschen Zeit, um allein zu sein. Er 

setzte sich an seinen Schreibtisch und holte sein Buch hervor, denn er wollte alles 

aufzuzeichnen, was der Tierarzt ihm über Antibiotika erzählt hatte. Kaum hatte er 

den Stift in die Hand genommen, läutete es an der Haustür. Es war Bettina.  

„Ich dachte, ich komme etwas früher“, sagte sie und ging an Moritz vorbei in sein Zimmer, zog 

einen Stuhl ans Fenster und setzte sich ungeniert.  

„Von hier aus haben wir den idealen Überblick über die ganze Strasse und sehen es, sobald sich 

kistenmässig etwas tut“, meinte sie. „Und bis etwas passiert, können wir Karten spielen.“ 

„Die Kistenleute kommen doch erst um halb zehn“, sagte Moritz.  

„Und wenn sie früher kommen? Das kannst du doch gar nicht wissen. Ich will sie auf jeden Fall 

nicht verpassen! 

Bettina ging zum Schreibtisch, auf dem Moritz´ Notizbuch aufgeschlagen lag.  

„Was ist denn das?“ 

„Ach, nichts“, sagte er und klappe es hastig zu. Schliesslich war es doch so etwas Ähnliches wie ein 

Tagebuch, auch wenn er nicht seine Geheimnisse darin notierte. Er nahm das Buch und wollte es 

in die Schublade stecken, als etwas heraus fiel. Bettina hob es auf.  

„Vorsicht vor Vampiren“ las Bettina. „Was ist denn das?“ 

Moritz schaute ihr über die Schulter. 

„Ach, das ist so eine Broschüre, die ich heute beim Tierarzt mitgenommen habe. Als Rasta diese 

Bisswunde hatte, weisst du, und später wollte ich sie mir anschauen, aber ich bin noch nicht dazu 

gekommen. 

Bettina begann neugierig zu lesen.  

„Zecken können krank machen“, las sie laut vor. „Zecken gehören zu den Spinnentieren. Sie sind 

zwischen 0,5 und 4 mm klein, aber wenn sie bei einem Tier oder Mensch Blut gesaugt haben, 

schwillt ihr Körper an und sie werden um ein Vielfaches grösser. Zecken lauern im Unterholz und 

heften sich an ihre Opfer. Durch ihren Stich können sie zwei gefährliche Krankheiten übertragen: 

die Früh-Sommer-Meningo-Encephalitis (FSME) und die Lyme Borreliose.“  
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Bettina hielt inne. „Das habe ich schon einmal gehört. Ein Cousin von mir hatte im letzten Sommer 

eine Borreliose.“ 

„Was ist denn das?“ fragte Moritz. Bettina war schon wieder in die Broschüre vertieft. Ihre Augen 

flogen schnell über die Seiten.  

„Hier:“ sage sie und las weiter: „Einige Tage oder Wochen nach dem Zeckenbiss können Hautsymp-

tome wie Rötungen, die sich kreisförmig ausbreiten, Lähmungen im Gesicht sowie grippeähnliche 

Krankheitszeichen, Fieber, Kopfschmerzen etc. auftreten. In diesem Fall muss man unbedingt einen 

Arzt aufsuchen“.  

„Das klingt ja richtig gefährlich“, sagte Moritz.  

„Ja, genau so war es bei meinem Cousin: Er hat im Wald gespielt, und am Abend fand er eine Ze-

cke in der Kniekehle.“ 

„Wieso hat er das denn nicht gleich bemerkt, als die Zecke zugebissen hat?“  

„Das tut nicht weh. Auf jeden Fall hat meine Tante die Zecke dann herausgezogen. Und zwei Wo-

chen später hatte er Fieber und Kopfschmerzen und die Stelle in der Kniekehle war rot. Meine 

Tante hat ihn zum Arzt geschickt und dort hat er Tabletten bekommen. Anitbiotikas.“ 

„Antibiotika, verbesserte Moritz. „Es heisst Antibiotika in der Mehrzahl. Das hat mir heute der 

Tierarzt erklärt. Das sind Mittel gegen Bakterien. Aber Zecken sind doch keine Bakterien, oder?“ 

„Nein, aber die Zecke macht auch nicht krank, sondern sie hat in ihrem Speichel Bakterien, und die 

spuckt sie ins Blut.“  

„Steht da noch mehr?“ fragte Moritz. Bettina las weiter:  

 

“Zecken leben im feuchten Unterholz der Waldränder. Sie sind vom Frühling bis Herbst aktiv.“ 

„Hier steht auch, wie man sich gegen Zecken schützen kann, hör zu:“ 

„Am besten schützt man sich mit Kleidern: geschlossene Schuhe, und lange Hosen. Noch mehr Si-

cherheit erreicht man, wenn man die Socken über die Hosen zieht“. Bettina rümpfte die Nase.  

„Wie sieht das denn aus! Also bitte!“ 

„Ist doch egal, lies weiter“, sagte Moritz.  

„Es gibt auch Antizeckensprays“. 

“Na, das ist doch schon besser“, meinte Bettina, „das sieht wenigstens nicht seltsam aus“.  

„Aber vielleicht riecht es“, warf Moritz ein.  

„Nach einem Aufenthalt im Wald sollte die Haut sorgfältig nach Zecken abgesucht werden, und die 

Zecken sollten sofort mit einer Pinzette entfernt werden. Dazu packt man die Zecke möglichst nahe 
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bei der Haut und zieht senkrecht und langsam mit regelmässigem Zug heraus. Auf keinen Fall soll 

das Tier zuvor mit Öl oder anderen Substanzen beträufelt werden, weil es sonst den Darminhalt 

erbricht und weitere Bakterien übertragen kann.“  

„Pfui, sagte Bettina, „Das ist ja eklig. Wozu lese ich das überhaupt? Lass uns lieber Karten spielen.“ 

Sie warf die Broschüre auf den Tisch, und ging wieder zum Fenster. Aber Moritz nahm ihn auf und 

steckte ihn sorgfältig ins Notizbuch, um in später in Ruhe noch einmal zu lesen.  
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Zecken  

 

Was sind Zecken und wo kommen sie vor? 

Die Zecken gehören zu den Spinnentieren, das siehst du daran, dass sie acht Beine ha-

ben. Bei uns verbreitet, und für die Übertragung von Krankheiten verantwortlich ist 

eine Zeckenart mit dem Namen „gemeiner Holzbock“. Er kommt überall in Europa vor, bis auf eine 

Höhe von etwa 1000 Meter über dem Meeresspiegel. Im Frühling, wenn es langsam warm wird, ist 

er am aktivsten, aber ausser im tiefsten Winter kann man ihn das ganze Jahr über antreffen.  

Die Zecken leben im Unterholz, das heisst im Gebüsch und an Gräsern und Halmen am Waldrand, 

meistens nicht mehr als 80 cm über dem Boden. Dort ist es schön warm und feucht, und das ge-

fällt ihnen.  

 

Die Zecke beisst 

Damit Zecken sich entwickeln können, brauchen sie Blut von einem Säugetier oder von einem Vo-

gel. Die Zecke wartet im Gras, bis ein mögliches Opfer vorbeigeht, und lässt sich auf dieses nieder. 

Dann sucht sie sich eine möglichst dünne Hautstelle. Um eine solche zu finden, muss sie manchmal 

ganz schön lange auf dem Tier oder Menschen herumspazieren. Dabei landet sie oft an versteck-

ten Stellen, wo man sie nicht auf den ersten Blick sieht, etwa in den Kniekehlen, hinter den Ohren, 

in der Leistengegend, oder im Bauchnabel.  

Wenn dich eine Zecke beisst, so merkst du das nicht, denn zuerst spritzt sie dir eine schmerzstil-

lende Substanz ein. Dann bohrt sie ihren Rüssel durch die Haut, zapft ein Blutgefäss an, und be-

ginnt zu saugen. Wenn sie nicht gestört wird, kann sie mehrere Tage saugen und dabei ihr Gewicht 

um das 200fache vermehren. Anders gesagt: Sie kann von etwa 1 mm auf über 1 cm anwachsen. 

Wenn sie satt ist, lässt sie sich einfach wegfallen. Weil alles so heimlich und schmerzlos geschieht, 

werden Zeckenbisse oft nicht bemerkt.  

Gefährlich sind sie, weil einige (nicht alle!) Zecken Krankheitserreger in sich tragen: Ein Bakterium, 

das die Krankheit mit dem Namen Lyme Borreliose auslöst oder ein Virus, das für eine Form der 

Hirnhautentzündung verantwortlich ist (FSME). Während die Zecke Blut saugt, erbricht sie sich 

immer wieder, und dabei kommen die Krankheiterreger in unser Blut. Je länger die Mahlzeit dau-

ert, umso grösser ist die Gefahr der Übertragung. Darum muss man eine Zecke, sobald man sie 
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entdeckt hat, möglichst schnell entfernen und darf sie dabei nicht verletzen: Am besten fasst man 

sie mit einer Pinzette ganz nahe an der Haut und zieht langsam und vorsichtig nach oben. Die 

Hautstelle muss nachher desinfiziert werden. 

 

Wie kann man sich vor Zecken schützen? 

Es ist ganz einfach: Wenn du in den Wald gehst, um zu spielen, Sport zu treiben oder zu arbeiten, 

bedeckst du möglichst viel von deiner Haut mit Kleidern: Geschlossene Schuhe, lange Hosen und 

langärmeliges T-Shirt. Die Hosenbeine steckst du in die Socken, das ergibt eine wirkungsvolle Bar-

riere, da die Zecken ja von unten kommen und gerne herumkrabbeln. Nackte Hautstellen kann 

man auch mit Anti-Zeckenspray behandeln, allerdings wirkt dieser nicht besonders lange und ist 

darum als alleiniger Schutz meistens ungenügend. Nach dem Aufenthalt im Wald sollest du deinen 

ganzen Körper von jemanden absuchen lassen und dabei besonders auf die gefährdeten Stellen 

achten: Kniekehlen, hinter den Ohren, Leistengegend, Bauchnabel. 

 

Zeckenkrankheiten  

1. Lyme Borreliose (sprich: Leim Borreliose) 

Etwa jede zweite bis dritte Zecke trägt Bakterien in sich, die diese Krankheit übertragen.  

Zwei bis drei Wochen nach dem Zeckenbiss treten grippeartige Symptome auf: Unwohlsein, Fie-

ber, Kopf- und Gliederschmerzen. Ausserdem rötet sich die Haut in vielen Fällen kreisförmig um 

die Bissstelle. Wenn die Krankheit jetzt nicht behandelt wird, treten später Hautveränderungen 

auf, Gelenkentzündungen, Muskelschmerzen und Funktionsstörungen vom Nervensystem oder 

Herz. Da viele der Symptome auch bei anderen Krankheiten vorkommen und der Zeckenstich so 

weit zurückliegt, dass sich der Patient nicht mehr daran erinnern kann, ist es oft schwierig, die 

richtige Diagnose zu stellen. Zudem ist in dieser zweiten Phase eine Behandlung viel schwieriger. 

Gegen die Lyme Borreliose gibt es keine Impfung.  

 

2. FSME: Das ist eine Abkürzung und bedeutet: Früh-Sommer-Meningo-Encephalitis. Es ist eine 

Hirnhautentzündung, die übrigens nicht nur im Frühsommer vorkommt.  

Das Virus, das für diese Krankheit verantwortlich ist, ist nicht so häufig, wie der Erreger der Lyme 

Borreliose, und es kommt auch nicht in allen Gegenden vor, aber dafür ist die Krankheit umso tü-

ckischer, weil es dagegen keine Medikamente gibt.  
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Wenn man einmal angesteckt ist, kann man nur abwarten, und den eigenen Körper arbeiten las-

sen. Die Krankheit fühlt sich zuerst an wie eine Grippe: Kopf- und Gliederschmerzen und Fieber. 

Meistens heilt die Krankheit nach einigen Tagen vollständig aus. - Glück gehabt! Manchmal kommt 

dann aber noch eine Hirnhautentzündung dazu; diese äussert sich in heftigen Kopfschmerzen, Na-

ckensteifheit und sehr hohem Fieber oder gar in einer Gehirnentzündung. Als Folge davon können 

Lähmungen oder psychische Schäden zurückbleiben. Einer von Hundert Erkrankten stirbt an dieser 

Krankheit. 

Gegen FSME gibt es eine Impfung. Personen, die in einer Gegend leben, in der das Virus vor-

kommt, und die sich oft im Wald aufhalten, sollten sich impfen lassen. 
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Überraschung im Treppenhaus 

 

Plötzlich war es Nacht geworden. Moritz und Bettina waren so vertieft in ihr Kar-

tenspiel, dass sie dabei überhaupt nicht mehr auf die Uhr achteten. Doch plötzlich 

hörten sie einen ordentlichen Lärm von der Strasse her.  

„Das könnten sie sein“, sagte Moritz und schaute aus dem Fenster. In der Dunkelheit konnte er 

nichts erkennen, aber er glaubte, vor dem Lichtsignal an der Ecke einen Lieferwagen zu sehen.  

„Viertel vor zehn“, flüsterte Moritz „die habe sich ja reichlich Zeit gelassen“. 

Bettina ging zur Wohnungstür und öffnete sie einen Spalt breit. Da niemand zu sehen war, schlich 

sie schnell eine Treppe hinunter, bis sie bequem auf die erste Etage hinunterspähen konnte, wo 

Herr Buguls Wohnung lag. Moritz folgte ihr genau in dem Moment, als Herr Bugul ins Treppenhaus 

hinaustrat. Er stand jetzt neben dem Stapel von Kartons, die er schon vor einer Stunde fein säuber-

lich bereitgestellt hatte und wartete offensichtlich darauf, dass „die Ware“ abgeholt wurde. Gera-

de als er die letzte Treppe hinunter zur Haustür gehen wollte, wurde das Lichtsignal grün und die 

Autokolonne für los. Mit ihnen der Lieferwagen. „Das war nur ein Feuerwehrauto ausser Dienst“, 

flüsterte Bettina enttäuscht. Auch Herr Bugul schaute dem Wagen irritiert nach und ging dann in 

die Wohnung zurück.  

„Und was jetzt?“ flüsterte Bettina. 

„Keine Ahnung“. Moritz gähnte. „Vielleicht haben die es sich anders überlegt und kommen gar 

nicht. Aber ich gehe jetzt ins Bett. Wahrscheinlich passiert heute nichts mehr.  

„Aber die Ware muss doch noch abgeholt werden. Hast du nicht das ungeduldige Gesicht von 

Bugul gesehen, als der Wagen eben weggefahren ist?“  

„Nein, habe ich nicht. Und es ist mir langsam auch egal. Wir können doch nicht die ganze Nacht im 

Treppenhaus herumhocken.“ 

„Ich möchte zu gern wissen, was in den Kisten drin ist“, sagte Bettina jetzt und ging langsam wie-

der hinunter. 

„Glaubst du, dass sie voller scheusslicher Masken sind?“  

Die Kisten waren nicht zugeklebt. 

Bettina packte vorsichtig den Deckel der obersten Kiste und hob ihn hoch.  

„Lass dass“, zischte Moritz, „er kann jeden Augenblick wieder heraus kommen.“  
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In diesem Moment hörten sie auch schon Schritte von jenseits der Tür. Moritz huschte die Treppe 

hinauf indem er zwei Stufen auf einmal nahm, und Bettina hechtete ihm nach.  

Genau in dem Moment, als Bugul die Wohnungstür öffnete, stiess Bettina mit einem ihrer metal-

lenen Jackenknöpfe an das Treppengeländer, so dass ein lautes, helles „Klong“ durchs Treppen-

haus tönte. Bettina erstarrte und Moritz hielt den Atem an. Herr Bugul schaute um die Ecke die 

Treppe hinauf. 

„Hallo, rief er leutselig. Ist da jemand?“ 

Bettina machte ein betretenes Gesicht und stieg ein paar Stufen hinunter. 

„Guten Abend Herr Bugul“, sagte sie und versuchte dabei, ein möglichst unschuldiges Gesicht zu 

machen. 

„Musst du denn noch nicht ins Bett?“ 

„Wir haben doch Ferien, sagte Bettina, und da spielen wir oft im Treppenhaus noch etwas Karten, 

habe Sie etwas dagegen?“ 

„Natürlich nicht, sagte Herr Bugul, ich habe mich nur über das Geräusch gewundert, so spät am 

Abend. Aber wenn es euch im Treppenhaus Spass macht, so spielt nur.“ Er lächelte den Kindern 

freundlich zu.  

Moritz dachte, dass Herr Bugul überhaupt nicht wie ein Verbrecher aussah. Ihm gefielen seine 

Lachfalten und aus irgendeinem Grund war ihm der Mann plötzlich sympathisch.  

Bettina blieb misstrauisch auf ihrer Treppenstufe sitzen.  

„Sind sie mit dem Umzug immer noch nicht fertig?“, fragte Moritz.  

Herr Bugul schaute ihn überrascht an.  

„Oh doch, alles bestens eingerichtet, warum fragst du?“ 

„Ich dachte nur, weil noch so viele Kisten im Treppenhaus stehen.“  

„Ach so, das meinst du.“ Herr Buguls Miene verfinsterte sich. „Die gehören mir gar nicht, und soll-

ten eigentlich längst weg sein.“ 

„Wieso denn das?“, fragte Moritz 

„Ist etwas gefährliches drin?“, sagte Bettina fast gleichzeitig. 

Herr Bugul sah sie verständnislos an.  

„Etwas Gefährliches? Natürlich nicht.“ 

„Warum nehmen sie sie nicht in die Wohnung?“, fragte Bettina. 
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Herr Bugul seufzte und öffnete die Wohnungstür so weit, dass die Kinder hineinsehen konnten. 

Der ganze Flur war mit den gleichen Kisten verstellt, so dass man kaum mehr an ihnen vorbei ge-

hen konnte.  

„Und was haben Sie in all den Kisten?“, fragte Bettina jetzt unverfroren und Moritz bewunderte sie 

wieder einmal für ihre Frechheit, obwohl sie ihm auch manchmal ganz schön auf die Nerven ging.  

Herr Bugul schien ihr die direkte Frage überhaupt nicht Übel zu nehmen. Er sah sogar stolz aus, als 

er einen Deckel abnahm und die Kinder einen neugierigen Blick hineinwarfen. 

„Ein Computer“, sagte Moritz enttäuscht. Wo waren nur die scheusslichen Masken geblieben? 

„Brauchen sie den Computer nicht?“ fragte Bettina. „Mir wäre der zu schade, um einfach so im 

Treppenhaus herumstehen zu lassen.“  

Jetzt nahm Herr Bugul den Deckel der nächsten und er übernächsten Kiste ab. Bettina atmete tief 

durch: „Drei Computer!“ 

„In der Wohnung habe ich noch viel mehr, sagte er mit sichtlichem Stolz in seiner Stimme. „Ich 

habe alte Computer gesammelt.“ 

„Alte Computer?“ Bettina war perplex. „Was wollen Sie denn mit diesem Schrott?“ 

„Das ist kein Schrott, es sind nur alte Computer, die niemand mehr haben will, weil es neuere und 

bessere gibt, aber sie funktionieren noch einwandfrei, und ich werde sie in meine Heimat schi-

cken. Dort sind viele Leute froh, wenn sie für wenig Geld einen Computer bekommen.“ 

Moritz sah Bettina an. „Von wegen gestohlenen Masken!“ wollte sein Blick sagen, aber Bettina 

schaute in eine andere Richtung.  

„Und wie sollen all diese Kisten nach Afrika kommen?“, fragte sie jetzt.  

„Ich habe mit einem Bekannten vereinbart, dass er sie heute Abend hier abholt. Eigentlich ist es 

ein Bekannter von einem Bekannten. Genau genommen kenne ich ihn gar nicht richtig. Auf jeden 

Fall soll er sie mit seinem Lieferwagen nach Spanien transportieren. Von dort aus können sie mit 

dem Schiff nach Senegal gebracht werden. Leider ist er nicht gekommen.“ Herr Bugul seufzte 

schon wieder. „Er hat schon die ganze Zeit so vage geredet, er sei nicht sicher, ob er mir den Gefal-

len tun kann. Jetzt muss ich mir eine andere Transportgelegenheit suchen und das wird wieder 

lange dauern.“ 

„So was Blödes“, sagte Moritz.  

Herr Bugul lachte sein fröhliches Lachen, das Moritz schon zu genüge kannte und bei dem er seine 

ganze Reihe mit weissen Zähnen aufblitzten liess. Moritz war überzeugt, dass Herr Bugul mehr 

Zähne hatte, als er je bei einem anderen Menschen gesehen hatte.  
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„Mir wird schon etwas einfallen.“ 

„Aber die Kisten können nicht ewig hier stehen bleiben. Frau Rotach wird sich ärgern, wenn sie da 

herum putzen muss“, sagte jetzt Bettina. „Warum stellen sie sie nicht in den Keller?“ 

„Da ist leider auch schon alles voll“, seufzte Herr Bugul.  

„Noch mehr Computer?“, fragte Moritz. „Woher haben sie die denn alle?“ 

„Ich habe bei meinen Arbeitskollegen gesammelt“, sagte er, „da ist eine ganze Menge zusammen-

gekommen.“ Das bisschen Stolz in seiner Stimme war nicht zu überhören. 

„Offensichtlich“, meinte Bettina. „Sie haben wohl viele Arbeitskollegen.“ 

„Ich arbeite im Unispital.“  

„Oh“, sagte Bettina.  

Moritz horchte auf.  

„Im Unispital? Was arbeiten Sie denn da?“  

„Ich bin Arzt und arbeite am Institut für Tropenkrankheiten.“ 

Moritz warf Bettina einen weiteren schadenfreudigen Blick zu. Von wegen „Der ist krank“.  

„Was sind Tropenkrankheiten?“ fragte er.  

„Oh, da gibt es viele: Malaria, die Schlafkrankheit und Gelbfieber zum Beispiel. Das sind Infektions-

krankheiten, die in den Tropen vorkommen und dort grosses Elend anrichten. Viele meiner Lands-

leute leiden darunter. Besonders an Malaria sterben in meiner Heimat sehr viele Menschen, vor 

allem kleine Kinder. Hier am Spital forschen wir nach Möglichkeiten, um diese Krankheit zu be-

kämpfen. Wenn ich in zwei Jahren nach Hause zurückkehre, werde ich hoffentlich vielen Men-

schen helfen können.“ 

Moritz sah seinen neuen Nachbarn begeistert an.  

„Ich interessiere mich auch für Infektionskrankheiten! Mein kleiner Bruder hat nämlich gerade die 

Windpocken, aber ich weiss auch viel über andere Krankheiten: Masern oder Borreliose und ich 

weiss, wie sich die Menschen mit ihrem Abwehrsystem dagegen wehren können.“ 

„So? Das ist ja interessant. Dann hast du vielleicht Lust, mich einmal im Labor zu besuchen? Ich 

könnte dir vieles zeigen und erzählen.“ 

„Darf ich wirklich?“ 

„Aber sicher. Komm gleich morgen, so gegen zehn Uhr, dann habe ich Zeit für dich. Und du darfst 

natürlich auch deine Freundin mitbringen“, sagte er mit einem Seitenblick auf Bettina.  Die beiden 

Kinder nickten begeistert. Aber da nahm Herr Buguls Gesicht wieder einen besorgten Ausdruck an.  

„Was mache ich jetzt nur mit all den Computerkisten?“ 
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„In unserem Keller hat es noch viel Platz“, sagte Moritz. „Ich werde gleich Ma fragen, ob Sie die 

Kisten dort hineinstellen dürfen.“  

„Bei uns haben sicher auch ein paar Platz, sagte Bettina. 

„Und Frau Rotach macht sicher auch mit“, warf Moritz eifrig ein, „und den Rest stellen wir in die 

Waschküche. Gleich morgen früh räumen wir das Zeugs hinunter und nachher kommen wir zu 

ihnen ins Spital. 
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Im Unispital 

 

 „Autsch!“ Moritz erwachte am Freitagmorgen, weil etwas Nasses sein Gesicht 

berührte. Erschrocken setzte er sich auf. Auf seinem Kopfkissen stand Rasta.  

„Dir geht es wohl wieder besser!“, brummte Moritz und strich Rasta über das Fell, 

das ganz nass war. Nach einem Blick aus dem Fenster wurde Moritz auch gleich klar warum: Es 

regnete in Strömen, so wie es nur an einem Ferientag regnen konnte. Moritz stand auf, tappte in 

die Küche und füllte Rastas Fressnapf.  

„Nachher gibst du noch einmal Ruhe, ich möchte noch ein wenig schlafen“, befahl er seinem Kater, 

aber der sprang übermütig in der Küche herum und machte sich über sein Fressen her. Moritz hol-

te eine der Tabletten aus dem Schrank, die der Tierarzt ihm mitgegeben hatte.  

„Die musst du nehmen, auch wenn es dir schon wieder besser geht“, sagte er und hielt sie ihm 

unter die Nase. Rasta schnupperte daran und schluckte sie ohne weiteres hinunter.  

„Die schmeckt dir, was?“ sagte Moritz. Rasta liess es sich schnurrend gefallen, dass er ihm über 

den Kopf strich. 

 „Das ist wirklich schnell gegangen“, sagte Moritz. „Gestern um diese Zeit wolltest du nur noch 

sterben!“ Dann überliess er den Kater seinem Frühstück und ging zurück ins Bett. Aber da er nun 

einmal schon wach war, wollte der Schlaf nicht mehr richtig kommen.  

„Auch recht“, dachte Moritz, und schnappte sich ein Buch um zu lesen, aber er kam gerade mal 

vier Zeilen weit, bis eine Stimme aus dem Kinderzimmer rief:  

„Moritz, mir ist langweilig!“ Moritz schaute auf die Uhr. Sechs Uhr fünfzehn. „So was nennt sich 

dann Ferien!“ schnaubte er, legte sein Buch auf die Seite und ging zu Bonsai hinüber. 

„Schsch!“ machte er. „Weisst du, wie spät es ist? Ma schläft noch!“  

„Ich bin schon lange wach“, sagte Bonsai. „Machst du mir noch einen Bommel?“ Moritz verdrehte 

die Augen.  

„Bestimmt nicht um sechs Uhr früh! Aber weisst du was? Du kannst dir selbst einen Bommel ma-

chen, du weisst ja jetzt, wie es geht.“ 

Schnell legte er ihm Schere, Pappe und Wolle bereit und kehrte in sein Bett zurück. Er kuschelte 

sich unter die Decke, aber die war unterdessen abgekühlt.  

„Da kann ich ja genauso gut aufstehen!“ seufzte Moritz.  
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Ma war heute auch nicht bei Laune. Sie klagte über Kopfschmerzen und ging gleich nach dem 

Frühstück wieder in ihr Zimmer. 

 „Kannst du dich um Bonsai kümmern?“, hatte sie noch gefragt und Moritz dabei flehend angese-

hen. Was sollte er da sagen? Moritz ging also ins Kinderzimmer hinüber. Was für ein Anblick! Bon-

sai hatte seinen Bommel fertig gemacht und mit der Schere sorgfältig in Form geschnitten. Auf 

dem Nachttisch lag ein giftgrün- und orangegefleckter Bommel in der Form einer krumm gewach-

senen Birne, und das ganze Bett war übersäht mit Wollflusen. Bonsai selbst lag unter der Decke 

und schlief. Moritz atmete zweimal tief durch bevor er sich an die Arbeit machte. Barsch weckte er 

seinen Bruder, scheuchte den verwirrten Kleinen aus dem Bett und schickte ihn ins Badezimmer. 

Dann holte er den Staubsauger, denn anders war dieser Wollsauerei nicht beizukommen. Kaum 

hatte er den Staubsauber angestellt, kam Ma ins Zimmer und sagte: „Kannst du das nicht auf spä-

ter verschieben? Ich habe riesige Kopfschmerzen!“ 

„Und wie soll ich dieses Chaos hier aufräumen ohne Staubsauger?“  

Aber Ma war schon wieder verschwunden, sie hatte nur vorher noch schnell das Kabel aus der 

Steckdose gezogen. Moritz wischte das Gröbste mit den Händen zusammen, und liess die Flusen 

auf dem Boden liegen. Als Bonsai zurückkam, steckte er ihm die Kopfhörer vom MP3-Player über 

die Ohren, und während Pumuckl in Meister Eders Werkstatt seine Streiche spielte, floh er ins 

Treppenhaus um sich mit Bettina zusammen um Herrn Buguls Kisten zu kümmern.   

 

Es war eine ganz schöne Schlepperei. Herr Bugul hatte siebzehn Kisten aus seinem Hausflur in das 

Treppenhaus gestellt, bevor er früh zur Arbeit gefahren war. Jetzt machten sich Moritz und Bettina 

gleich an die Arbeit, um die ganze Ware in die verschiedenen Keller einzuräumen. Frau Rotach war 

am Anfang etwas skeptisch gewesen, als die Kinder sie um ein Plätzchen in ihrem Kellerabteil ge-

beten hatten, aber als Moritz ihr versprochen hatte, bei dieser Gelegenheit gleich ihr Kellerabteil 

aufzuräumen, hatte sie eingewilligt. So schufteten Moritz und Bettina zwei Stunden lang, bis auch 

die letzte Kiste im Keller verstaut war. Verschwitzt, vom Regen durchnässt und erschöpft sassen 

sie schliesslich im Bus auf dem Weg ins Unispital.  

„Wer schaut jetzt eigentlich zu Bonsai?“, fragte Bettina.  

„Ich habe ihn zu Frau Rotach geschickt“, grinste Moritz. „Nachdem sie den blitzsauberen Keller 

gesehen hatte, konnte sie schlecht nein sagen, als ich sie gebeten habe, auf ihn aufzupassen. Aber 

ich muss zum Mittagessen zurück sein.“ 

„Darf er denn schon wieder aufstehen? Ich dachte er sei krank?“ 



 99 

„Ach, das ist doch jetzt schon eine ganze Woche. Und seit heute hat er auch kein Fieber mehr.“ 

„Und ist er nicht mehr ansteckend?“  

„Doch, ich glaube schon, dass er noch ansteckend ist, aber Frau Rotach, wird ja wohl die Windpo-

cken schon gehabt haben, in ihrem Alter!“  

Bettina kicherte, als sie sich Frau Rotach mit Pusteln vorstellte.  

Herr Bugul erwartete sie in der Cafeteria, und das war gut so, denn es war gar nicht so einfach, 

sich in dem riesigen Gebäude mit seinen vielen Korridoren zurechtzufinden. Herr Bugul führte die 

Kinder durch endlose Gänge, mit unzähligen offenen Türen. In den vielen Labors sassen und stan-

den Leute mit weissen Laborkitteln und starrten auf Computerbildschirme oder hantierten mit 

Glasgefässen.  

„Hier arbeite ich“, sagte Herr Bugul endlich. In seinem Büro war die eine Wand vollständig mit ei-

nem Bücherregal verstellt. Darin hatte es Ordner in vielen verschiedenen Farben und eine ganze 

Reihe mit Fachbüchern. Auf dem grossen Tisch lagen viele Stapel mit Papieren, mehrere Kugel-

schreiber und zwei leer getrunkene Kaffeetassen. Am Computerbildschirm hing eine Photographie, 

die zwei ältere dunkelhäutige Personen zeigte.  

Moritz liess seinen Blick im Büro herumschweifen, bis er auf einem Tischchen vor dem Fenster 

etwas Spannendes entdeckte.   

„Wow! Ein Mikroskop!“ 

„Damit kann ich die verschiedenen Krankheitserreger sichtbar machen“, erklärte Herr Bugul. Es ist 

die sicherste Methode, die Erreger nachzuweisen.  

„Können wir das auch sehen?“ fragte Moritz. Er hatte noch nie ein echtes Mikroskop gesehen und 

nun brannte er darauf, einen Blick hinein zu werfen.  

Herr Bugul zog eine Schublade auf und entnahm ihr eine Schachtel, in der eine ganze Reihe von 

kleinen Glasplättchen ordentlich eingeordnet war. Er nahm eines heraus und legte es auf die klei-

ne Tischplatte des Mikroskops. Mit flinken Fingern drehte er an ein paar Schrauben und liess Mo-

ritz dann auf dem Stuhl vor dem Mikroskop Platz nehmen. Neugierig legte er die Augen vor die 

Linsen und schaute hinein. Es war gar nicht so einfach, etwas zu sehen, denn die Augen mussten 

sich erst an das ungewohnte Bild gewöhnen. Doch nach einer Weile konnte er viele blassrote Tup-

fen sehen, die wie kleine Untertassen aussahen. 

„Das sind die roten Blutkörperchen, erklärte Herr Bugul.  

„Die sehen aber langweilig aus“, sagte Moritz enttäuscht. „So blass und rund wie Luftballons. Ich 

habe mir Blutkörperchen viel bunter vorgestellt.“ 
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Wenn viele Millionen von ihnen zusammenkommen, dann sehen sie ganz schön rot aus. Du hast 

doch sicher auch schon einen Bluttropfen gesehen. Moritz schaute noch einmal ins Mikroskop.  

„Aua, da hat es aber etwas anderes!“ rief Moritz plötzlich. „Ganz am Rand sieht eines viel grösser 

aus und es ist blau! Ich habe gar nicht gewusst, dass es auch blaue Blutkörperchen gibt.“ Herr 

Bugul lachte.  

„Es gibt keine blauen Blutkörperchen. Was du das siehst, ist ein weisses Blutkörperchen, aber weil 

es, wie der Name sagt, weiss ist, würde man es im mikroskopischen Bild nicht sehen und darum ist 

es mit einem blauen Farbstoff gefärbt worden.“ 

„Ach so.“ Moritz rieb sich die Augen. 

„Ins Mikroskop schauen ist ganz schön anstrengend“.  

„Lass mich auch einmal“, rief da Bettina und schubste Moritz zur Seite. 

„Wozu brauchen Sie denn all diese Blutkörperchen?“, fragte Moritz jetzt.  

„Ich suche nach einer einfachen Möglichkeit, um den Malariaerreger nachzuweisen. Das ist ein 

Einzeller, der sich in den roten Blutkörperchen vermehrt und er heisst Plasmodium.“ 

„Plasmodium“, wiederholte Moritz langsam. „Das klingt gut.“  

„Ich habe mal gehört, dass Mücken etwas mit der Malaria zu tun haben“, mischte sich jetzt Bettina 

in das Gespräch ein. 

„Das stimmt“, sagte Herr Bugul. „Mücken übertragen die Krankheit von einem Menschen auf den 

anderen. Der eigentliche Krankheitserreger ist aber das Plasmodium. Es ist ein Parasit, also ein 

Lebewesen, das in einem anderen Lebewesen lebt und ihm dabei schadet. Diese anderen Lebewe-

sen, das sind einerseits die Mücke mit dem Namen Anopheles und andererseits der Mensch.“ 

„Wieso denn zwei Lebewesen?“ fragte Moritz. Herr Bugul nahm ein Blatt Papier und begann da-

rauf zu zeichnen. 

„Nimm einmal an, ein Patient hat Malaria. Sein Blut ist voll von Plasmodien. Nun kommt eine Mü-

cke und sticht ihn.  

„Die Mücke saugt doch Blut, wenn sie sticht. Darum gibt es immer so rote Flecken an der Wand, 

wenn man eine Mücke erschlägt“, warf Bettina eifrig ein.  

Moritz sah sie angewidert an und schüttelte den Kopf. „So ein Blödsinn!“ murmelte er.  

„Aber es stimmt doch, nicht wahr, Herr Bugul?“, verteidigte sich Bettina.  

„Natürlich hast du Recht. Die Mücke braucht das Blut für die Entwicklung ihrer Eier. Darum sind es 

immer nur die Weibchen, die stechen.“ 

„Echt?“, fragte Moritz. 
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„Klar“, sagte Bettina.  

„Nehmen wir also an, eine Mücke sticht einen Malariapatienten“, nahm Herr Bugul das Thema 

wieder auf. „Die Mücke bekommt mit dem Blut zusammen automatisch einige Plasmodien in ihren 

Darm. Diese vermehren sich im Mückendarm und wandern von dort in die Speicheldrüse der Mü-

cke. Wenn nun die gleiche Mücke ein paar Tage später wieder einen Menschen sticht, so gelangen 

diese Plasmodien in dessen Blut und stecken ihn an.“ 

„Das ist ja furchtbar“, rief Moritz, denn gegen Mückenstiche kann man sich kaum wehren.“ 

Herr Bugul nickte ernsthaft mit dem Kopf. „Es ist eines unserer Forschungsziele, die Anophelesmü-

cken wirksam zu bekämpfen und so die Ansteckung zu vermindern.“  

„Ist es schlimm, wenn man Malaria hat?“ fragte Moritz. 

„Leider ja. Viele Menschen sterben daran, vor allem Kinder, die zum ersten Mal angesteckt wer-

den. Die Malariaerreger werden mit dem Blut in die inneren Organe transportiert, vor allem in die 

Leber. Dort vermehren sie sich und lösen Fieberschübe aus. Wenn sie die Niere oder das Gehirn 

befallen, kann es tödlich ausgehen.“  

„Und was kann man dagegen tun?“ 

„Viele Forscher arbeiten daran, eine Impfung zu entwickeln. Aber das ist sehr schwierig. Bis jetzt 

waren sie noch nicht richtig erfolgreich.“ Seit diesem Jahr gibt es einen vielversprechenden Impf-

stoff, der Kinder teilweise schützen kann. Aber es braucht noch mehr Forschungsarbeit.  

„Aber ich habe eine Klassenkameradin, die war im letzten Herbst mit ihren Eltern auf Safari in Ke-

nia und sie hat erzählt, dass sie sich gegen Malaria impfen lassen musste.“ 

„Das sagt man manchmal so, aber es ist keine wirkliche Impfung.“  

„Was dann?“ 

„Man nimmt schon vor der Reise, während der Reise und eine Weile nach der Reise die Medika-

mente ein, die man nehmen müsste, wenn man mit Malaria angesteckt worden wäre. So ist man 

geschützt, und kann sie gar nicht bekommen.“ 

„Cool“, entfuhr es Moritz. Warum macht man das nicht mit allen Menschen in Ihrer Heimat?“ 

Herr Bugul musste laut lachen.  

„Das ist leider völlig ausgeschlossen. Erstens ist es viel zu teuer. Viele Menschen in Afrika können 

sich die Medikamente nicht einmal leisten, wenn sie angesteckt worden sind.“ 

Daran hatte Moritz nicht gedacht. „Das ist ungerecht. Hier bei uns bezahlt die Krankenkasse alle 

Medikamente, wenn wir krank sind.“  
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Herr Bugul schaute ihn nachdenklich an. „Ja, das Geld ist ungerecht verteilt auf unserer Erde. Aber 

es gibt noch wichtigere Gründe, warum wir das mit der Malaria nicht so einfach lösen können, 

denn die Plasmodien würden sehr schnell resistent gegen die Medikamente werden, wenn wir sie 

alle ständig einnehmen würden. Zudem haben sie Nebenwirkungen. Es ist nicht gesund für uns, 

ständig Medikamente zu schlucken. Wir würden davon krank werden.“  

Herr Bugul schaute auf die Uhr. Leider muss ich jetzt an eine Konferenz.“ 

Moritz und Bettina standen widerwillig auf.  

„Das mit der Malaria ist sehr interessant“, sagte Moritz.  

„Wenn es dich interessiert, kannst du gerne dieses Buch ausleihen. Er drückte Moritz einen dicken 

Bildband in die Hand. Du kannst es mir ja daheim in den Briefkasten legen, wenn du es nicht mehr 

brauchst.“ 

„Das werde ich bestimmt, vielen Dank!“ 

 

Moritz war ganz in das Buch versunken, als Bonsai nach ihm rief. Ihm war wieder einmal langwei-

lig.  

„Kannst du mir ein Buch aus der Bücherei erzählen?“ fragte er.  

„Ich habe eine viel interessantere Geschichte für dich!“ sagte Moritz. Interessiert du dich für klit-

zekleine Tierchen?“  

„Wie klitzeklein?“ fragte Bonsai. Normalerweise fand er alles, was auf der Strasse und im Gebüsch 

zu finden ist spannend.  

„So klein, dass man sie nur mit einem Mikroskop sehen kann“, antwortete Moritz. „In Afrika gibt 

es kleine einzellige Tierchen, die heissen Plasmodien.  

„Wie heissen die?“  

„Plasmodien!“ aber ist ja egal. Hör jetzt weiter. Du wirst staunen, wo die leben: Im Darm von Mü-

cken!“  

„Ih!“ rief Bonsai.  

„Ja, und sie wandern fröhlich in der Mücke herum, kommen manchmal in die Speicheldrüse der 

Mücke, von dort in ihre Spucke, und wenn nun eine Mücke einen Menschen sticht – pftt-- spuckt 

sie sozusagen diese kleinen Plasmodien-Tierchen in das Blut des Menschen.“  

Bonsai sah Moritz mit grossen Augen an.  

„Ist das wahr?“  



 103 

„Natürlich, das habe ich gerade in einem Buch gelesen.“ „Was passiert dann mit den Plasmodien?“ 

fragte Bonsai. Sie vermehren sich in den roten Blutkörperchen des Menschen. Und der Mensch 

wird davon krank.“  

„So wie ich?“ fragte Bonsai, bekommt er auch Pustel?“ 

„Nein, keine Pustel“, aber sehr hohes Fieber und es wird dem Kranken sehr, sehr elend. Manchmal 

dringen die Plasmodien ins Gehirn, in die Leber oder die Niere ein und der Mensch stirbt.“ Bonsai 

sah Moritz gross an. 

„Muss ich auch sterben?“, fragte er. Moritz seufzte. 

„Nein, sagte er, natürlich nicht, du hast ja die Windpocken, nicht die Malaria!“  

„Malaria?“ fragte Bonsai, „eben hast du gesagt Plastilien.“ „Plasmodien, habe ich gesagt, aber das 

ist für dein Spatzenhirn noch zu kompliziert.“ Er gab sich geschlagen und vertiefte sich mit Bonsai 

in ein Bilderbuch, das von Bären handelte.  
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Malaria  

 

Malaria ist eine Krankheit, die bei uns in Mitteleuropa nicht vorkommt. Als Tropen-

krankheit ist sie vor allem in Afrika sehr häufig. Neun von zehn Malariafällen ereignen 

sich in Afrika, die anderen in den tropischen und subtropischen Gebieten von Südame-

rika und Südostasien.  

Da sehr viele Menschen in den Tropen leben, dürfen wir nicht einfach die Augen davor verschlies-

sen. Weltweit betrachtet, gehört Malaria zu den gefährlichsten Krankheiten überhaupt. In jedem 

Jahr sterben etwa 600‘000 Menschen daran, die meisten davon Kinder.  

600‘000, das sind etwa so viele Menschen, wie im Kanton Aargau leben.  Und wenn du jetzt 

denkst, dass das viele sind, so musst du wissen, dass es um das Jahr 2000 herum noch etwa 2 Mil-

lion Malaira-Todesfälle pro Jahr gab. In den letzten Jahren hat die Forschung dank Menschen wie 

Herrn Bugul sehr grosse Fortschritte in der Bekämpfung dieser Krankheit gemacht.  

Malaria ist eine Krankheit, die von einem Einzeller Namens Plasmodium verursacht wird. Und die-

se Plasmodien leben im Darm von Mücken und im Blut von Menschen. Die Übertragung von 

Mensch zu Mensch passiert also über die Mücke, und zwar nur durch eine bestimmte Gattung der 

Stechmücken, der Anophelesmücke.  

Wer von einer Anophelesmücke gestochen worden ist, und den Einzeller Plasmodium ins Blut be-

kommen hat, erkrankt innerhalb von wenigen Tagen. Zuerst leidet der Patient an Kopfschmerzen, 

Übelkeit, Bauchschmerzen mit Durchfall und Müdigkeit. Typisch sind dann die Fieberschübe, die in 

regelmässigen Abständen von einigen Tagen auftreten. Diese haben der Krankheit auch den Na-

men Wechselfieber gegeben: Fieberfreie Tage wechseln mit Fiebertagen.  

 

Entwicklungszyklus und Krankheitsverlauf:  

Das Leben von Plasmodium beginnt im Mückendarm. Dort treffen sich die Geschlechtszellen und 

vereinigen sich zu einem neuen Lebewesen. Dieses verbringt seine ersten Tage im Darm und ver-

mehrt sich dort. Zu Tausenden wandern die Erreger in die Speicheldrüse der Mücke. Von dort ge-

langen sie, wenn die Mücke einen Menschen sticht, und dabei ein bisschen spuckt, in das Blut ei-

nes Menschen. Zuerst wandern sie in die Leber, vermehren sich dort, befallen rote Blutkörper-

chen, vermehren sich auch dort, und wenn sie im Blutkörperchen keinen Platz mehr haben, brin-

gen sie dieses zum Platzen, schwärmen aus, und befallen neue rote Blutkörperchen. Wenn nun 
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wieder eine Mücke sticht, kann sie die Plasmodien aufnehmen und diese können sich in ihrem 

Darm wieder zu Geschlechtszellen entwickeln. Damit ist der Kreislauf geschlossen.  

Immer wenn die Entwicklung so weit fortgeschritten ist, dass die roten Blutkörperchen platzen, 

dann leidet der Patient an einem Fieberschub. Die Aufgabe der roten Blutkörperchen ist der 

Sauerstofftransport, und wenn nun zu wenige rote Blutkörperchen da sind, weil viele geplatzt sind, 

fühlt sich der Patient müde und abgeschlagen. Zudem müssen die vielen Blutkörperchen-Abfälle 

abgebaut werden, was eine grosse Arbeit für Leber und Milz ist. Diese beiden Organe leiden be-

sonders unter einer Malariaerkrankung. In schweren Fällen wird auch das Gehirn betroffen. Wenn 

keine gründliche Behandlung möglich ist, muss der Patient oft daran sterben.  

Die meisten Fälle von Malaria heilen nach einigen Wochen aus, es kann allerdings für den Rest des 

Lebens immer wieder zu Rückfällen kommen. Immun wird man gegen Malaria nie, auch wenn man 

sie einmal durchgemacht hat. Aber es gibt doch eine gewisse Abhärtung, so dass nicht mehr jeder 

Mückenstich zum vollen Krankheitsausbruch führt. Darum sind die Erwachsenen, die schon viele 

Infektionen hinter sich haben, weniger von der Krankheit betroffen als die Kinder, die sie zum ers-

ten Mal erleben. 

 

Hilfe gegen Malaria 

Es gibt mehrere Medikamente, mit denen die Malaria bekämpft werden kann. Allerdings gibt es da 

zwei Haken:  

1. Der Erreger wird gegen die Medikamente resistent, das bedeutet unempfindlich. Das erste be-

kannte Medikament, das sehr gut wirkt, ist Chinin, das aus der Rinde des Chinabaumes gewonnen 

wird (Der Chinabaum wächst nicht in China, sondern in Südamerika und seine heilende Wirkung 

wurde vor Jahrhunderten von den Indianern entdeckt). Im Laufe des letzten Jahrhunderts sind 

viele Plasmodien gegen dieses Chinin resistent geworden. In vielen Teilen Afrikas ist Chinin als Ma-

lariamittel darum völlig unbrauchbar. Man hat neue Medikamente gesucht und gefunden, aber 

auch gegen diese sind schon wieder resistente Plasmodien aufgetreten. Es ist dasselbe Problem, 

wie bei den Antibiotika.  

2. Viele Menschen, die an Malaria leiden, sind zu arm, um sich die Medikamente kaufen zu kön-

nen.  
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Darum ist die Suche nach immer wieder neuen Malariamedikamenten ein grosses Forschungsge-

biet. Aber ebenso wichtig sind natürlich geeignete Massnahmen, um eine Ansteckung zu vermei-

den.  

 

Was kann man tun, damit man die Malaria nicht bekommt? 

Ich bin sicher, dass du auch schon oft von Mücken gestochen worden bist. Es ist sehr schwierig, 

sich vor Mücken zu schützen, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten.  

Um schnell etwas klar zu stellen: Du brauchst keine Angst zu haben, dass du dich beim nächsten 

Mückenstich mit der Malaria anstecken könntest, denn die Plasmodien leben nicht in Mitteleuro-

pa. Es ist ihnen hier zu kalt. Auch gehören die meisten Stechmücken, die uns das Leben schwer 

machen, nicht zur Gattung Anopheles. Also: keine Panik! 

Und in Afrika? Man kann sich bis zu einem gewissen Grad gegen die Mücken schützen, wenn man 

weiss, wie sie leben.  

1. Anopheles sticht ausschliesslich zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. Also muss man 

sich nur in der Nacht gegen sie schützen.  

2. Wenig nackte Haut zeigen: Am besten trägt man Kleidung mit langen Ärmeln und langen Ho-

senbeinen. Helle Kleidung soll wirkungsvoller sein, als dunkle.  

3. Die Larven (die Jungen)  der Anopheles leben in Tümpeln und Teichen. Die Mücke braucht diese 

stehenden Gewässer, um sich zu vermehren. Darum sollte man keine offenen Regentonnen neben 

dem Schlafzimmerfenster stehen haben. Es konnten schon ganze Gebiete malariafrei gemacht 

werden, indem man die Sümpfe trockengelegt hat. Aber alle Tümpel kann man natürlich nicht 

vermeiden.  

4. Es ist gut zu wissen, dass das Ansteckungsrisiko in der Stadt, wo es weniger Mücken gibt, kleiner 

ist, als auf dem Land, und in der Regenzeit höher als in der Trockenzeit.  

5. Man kann versuchen, die Mücken aus dem Haus, oder mindestens aus dem Schlafzimmer aus-

zusperren. Jedes Bett sollte mit einem löcherfreien Moskitonetz geschützt sein. Noch wirkungsvol-

ler sind Netze, die mit einem Anti-Insektenmittel imprägniert sind. So können viele Ansteckungen 

verhindert werden. Auch Decken, die mit einem Insektenvertilgungsmittel behandelt sind, können 

das Ansteckungsrisiko wesentlich senken.  
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Das Geheimnis der Masken 

 

Moritz sass in seinem Zimmer und blätterte wieder einmal in seinem Notizbuch. 

Nacheinander betrachteter er die Bilder, die er im Laufe dieser Woche hineinge-

zeichnet hatte. Zuerst die Krankheitsabwehr mit dem Gift- und den Helferzellen. 

Dann die Impfung, bei der Antikörper extra gebildet werden, um gegen einen Angriff zu schützen. 

Ma hatte ihm seine Impfkarte herausgesucht und sie hatten zusammen nachgeschaut, gegen wel-

che Krankheiten Moritz geschützt war. Starrkrampf, Diphtherie und Keuchhusten sollten mit 12 

Jahren nachgeimpft werden. Moritz hatte sich fest vorgenommen, nach den Sommerferien, wenn 

sein zwölfter Geburtstag vorbei war, einmal beim Arzt vorbeizugehen.  

Beim weiterblättern fand er eine Zeichnung mit Zecken und Borrelien, die er am späten Donners-

tagabend noch hingekritzelt hatte. Eine Zecke sass in der Kniekehle eines Jungen und hatte sich 

mit Blut vollgesogen, bis sie so gross wie eine Murmel war. Als nächstes hatte er einen vergrösser-

ten Abschnitt der Kniekehle gezeichnet, wo die ehemalige Einstichstelle von einer ringförmigen 

Rötung umgeben war. Moritz blätterte weiter. Auf der nächsten leeren Seite wollte er den Lebens-

zyklus von Plasmodium aufzeichnen. Er war in diese Arbeit vertieft, als Ma in sein Zimmer kam.  

„Was hältst du davon, wenn wir heute Abend eine kleine Party geben?“ 

„Party? Warum?“ 

„Wir feiern, dass dein Bruder wieder fast gesund ist. Immerhin ist er schon seit zwei Tagen fieber-

frei.“ 

„Und wer soll zur Party kommen?“, fragte Moritz ohne allzu grosse Begeisterung. Er stellte sich 

schon eine Meute von grölenden Kindergartenkindern vor und ihn grauste. Er hatte das Kinderfest 

zu Bonsais sechstem Geburtstag noch in lebhafter Erinnerung.  

„Wir heizen die Feuerstelle hinter dem Haus, braten Würste und laden alle Nachbarn ein: Bettina 

und ihre Eltern, und Frau Rotach.“ Das klang schon besser.  

„Und Herrn Bugul, er ist doch auch unser Nachbar.“ 

„Natürlich, Herrn Bugul dürfen wir nicht vergessen“.  

„Und wir setzen ihn neben Frau Rotach. Die beiden werden sich sicher glänzend miteinander un-

terhalten.“ Moritz zwinkerte Ma zu.  



 108 

Die Sache war abgemacht. Moritz nahm Bonsai an der Hand und machte mit ihm einen Rundgang 

durchs Haus um die Bewohner einzuladen. Bonsai zeigte allen stolz seine Pustel, die jetzt zu dun-

kelroten Krusten geworden waren und überhaupt nicht mehr juckten.  

Frau Rotach war von der Einladung begeistert und versprach gleich, eine grosse Schüssel mit Kar-

toffelsalat mitzubringen. Bei Bettina schien zuerst niemand zu Hause zu sein, erst beim zweiten 

Klingeln, öffnete sie die Tür.  

„Psst“ schimpfte Bettina, „warum klingelst du denn so laut, Papa schläft noch!“  

„Das konnte ich ja nicht wissen“, meinte Moritz.  

„Er hat bis spät in die Nacht gearbeitet“, aber jetzt hat er frei.“ 

„Gearbeitet?“ fragte Moritz. „Hat er den jetzt wieder eine Arbeit?“ 

„Ja, strahlte Bettina, seit zwei Wochen erst, und auch nur vorübergehend. Jetzt in der Erntezeit 

sind Landmaschinenmechaniker sehr gesucht, da muss sofort geflickt werden, wenn ein Mähdre-

scher kaputt geht.“ 

„Super“, sagte Moritz und er freute sich wirklich für Bettina.  

„Dann kommt ihr sicher heute Abend auch zum grossen Bonsai-ist-wieder-gesund-Fest hinter dem 

Haus. Es gibt Bratwürste und Kartoffelsalat.“ 

„Sicher. Ich habe noch viele Luftballons, soll ich die mitbringen? Wir könnten sie an die alte Eiche 

hängen.“ 

„Luftballons? Es gibt doch keine Kinderparty!“ rief Moritz entsetzt. 

„Au ja, Luftballons“, rief Bonsai. „Ich helfe dir beim Aufblasen.“ Für ihn war die Sache abgemacht.  

Moritz verdrehte die Augen und liess die beiden Kindsköpfe allein.  

Herrn Bugul traf er im Keller, als er gerade dabei war, seine Kisten zu zählen.  

„Es sind genau dreiundzwanzig“, sagte er, als Moritz dazukam. Aus seiner Stimme konnte man ein 

mächtiges Stück Stolz heraushören.  

„Ich weiss“, sagte Moriz. Ich habe ja alle hier hinunter getragen. Frau Rotach hat gesagt, dass sie in 

einer Woche ihren Keller wieder benutzen will. Keine Ahnung, was sie so Wichtiges darin zu tun 

hat.“ 

„Das geht in Ordnung. Ich habe gestern noch einen Bekannten getroffen, der mir mit dem Trans-

port helfen kann. Am nächsten Freitag ist alles weg.“  

Herr Bugul lachte und rieb sich die Hände.  

„Bis dahin habe ich vielleicht noch ein paar Kisten mehr zusammen.“ 
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„Wir könnten Zettel aufhängen, beim Supermarkt und so. Sicher haben noch eine Menge Leute 

einen alten Computer daheim, den sie gerne loswerden möchten.“ 

„Das ist eine gute Idee“, sagte Bugul, „das machen wir!“ 

Jetzt fand Moritz, dass der Zeitpunkt gekommen war, um den eigentlichen Grund für sein Kommen 

anzudeuten. 

„Meine Mutter gibt heute Abend ein Grillfest, weil mein kleiner Bruder wieder gesund ist, und Sie 

sind auch eingeladen!“ 

„Oh, ein Fest, da komme ich natürlich gern. Was machen wir denn da?“ 

„Na, Würste braten und Essen und reden.“ 

„Gibt es auch Musik?“  

Moritz dachte an Frau Rotach, und ihre Bemerkungen über die laute Musik aus Herrn Buguls 

Wohnung und sagte schnell:  

„Das wäre super! Haben Sie einen CD-Player, den Sie mitbringen können? Meiner ist leider ka-

putt.“ Das stimmte zwar nicht, aber Moritz wollte unbedingt, dass Herr Bugul seine eigene Musik 

mitbrachte. Frau Rotach würde Augen, oder besser gesagt Ohren machen! 

Um sechs waren alle Gäste versammelt. Bettina und Bonsai hatte mit Bastgirlanden und Luftbal-

lons die alte Eiche in eine Art sommerlichen Christbaum verwandelt, was viel zur guten Stimmung 

beitrug. Sogar Moritz musste zugeben, dass es auf eine fröhliche Art feierlich aussah. Die Ballons 

hingen gespenstisch schwer in den Ästen, ohne sich im Wind zu bewegen.  

Frau Rotach hatte nicht nur den versprochenen Kartoffelsalat beigesteuert, sondern auch eine 

grosse Torte gebacken, die sie gut geschützt vor naschenden Fingern und neugierigen Blicken un-

ter eine Glasglocke stellte. Bettinas Vater war bald in ein ernsthaftes Gespräch mit Herrn Bugul 

vertieft. Sie unterhielten sich darüber, welche CD man zuerst abspielen sollte. Herr Bugul hatte ein 

paar CDs mit Volksmusik aus Senegal mitgebracht, die Frau Rotach mit so viel Misstrauen betrach-

tete, dass sich die Männer vorerst für Bettinas Lieblingsrapper entschieden.  

„Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, versprach Bettinas Vater, als Herr Bugul seine CDs bedau-

ernd zurücklegte. Ma stand am Grill und achtete darauf, dass die Bratwürste die richtige Farbe 

bekamen, ohne zu verkohlen.  

„Sie dürfen nicht zu dunkel werden, sonst mag ich sie nicht“, sagte Frau Rotach alle paar Minuten 

zu ihr und beäugte die Würste kritisch.  

„Blödsinn, Bratwürste müssen rundum schwarz und knusprig sein, sonst esse ich sie nicht“, rief 

Bettinas Vater hinüber, nur um sie zu ärgern.  
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Ma liess sich nicht aus der Ruhe bringen. 

Bettina und Bonsai spielten Fussball mit einem Luftballon, den sie mit Wasser gefüllt hatten. Er 

platzte ausgerechnet in dem Augenblick, als Bettinas Vater die Rapmusik gegen Herrn Buguls 

Volksmusik auswechseln wollte, was er dann völlig verärgert unterliess, weil er zuerst ins Haus 

musste, um trockene Hosen anzuziehen.  

„Bitte zu Tisch“, rief Ma, als er wieder zurückkam. Sie verteilte Würste und Salat und bald stellte 

sich eine geschäftige Ruhe am Tisch ein, als alle sich mit ihren vollen Tellern beschäftigten.  

Bettinas Vater hob sein Glas und rief: 

„Auf Bonsai, dem wir dieses tolle Fest zu verdanken haben“.  

„Mir?“ Bonsai sah ihn mit grossen Augen an. „Gefallen Ihnen die Luftballons, die ich in den Baum 

gehängt habe?“ 

Bettina gab ihm unter dem Tisch schnell einen Tritt ins Bein, um ihn zum Schweigen zu bringen, 

denn sie hatte bemerkt, dass das Wort „Luftballon“ eine Ärgerfalte auf die Stirn ihres Vaters ge-

zaubert hatte.  

„Du hast doch nicht etwa alle mit Wasser gefüllt?“ fragte er und betrachtete besorgt die Ballons, 

die direkt über ihm hingen.   

„Warum sehen die eigentlich so schwer aus?“  

Bonsai bekam einen roten Kopf und Bettina sagte:  

„Ich habe mir gedacht, wir könnten nach dem Essen Pfeilwerfen spielen.“ Ihr Vater sah sie entsetzt 

an und die ganze Tischgesellschaft brach in Gelächter aus.  

„Ja, ohne Bonsai wären wir jetzt nicht hier zusammen“, sagte Ma, als sie wieder reden konnte.  

„Nein, dann wären wir in den Bergen!“ rief Moritz. Er dachte an seine grosse Enttäuschung, die er 

vor einer Woche runtergeschluckt hatte, als Ma die Bergferien abgesagt hatte. Aber so war die 

Woche doch noch ganz gut geworden. Er hatte eine viel spannendere Reise gemacht, eine in die 

Medizin nämlich.  

„Wir fahren ein anderes Mal ins Wallis“, sagte Ma jetzt, „vielleicht im Herbst.“ 

„Oh, im Wallis war ich vor ein paar Wochen auch, da hat es mir ganz ausserordentlich gut gefal-

len“, rief Herr Bugul.  

„Sie waren im Wallis?“, fragte Frau Rotach und sah ihn erstaunt an. Es war das erste Mal, dass sie 

sich an ihren Tischnachbarn wandte, dessen Blick sie bisher peinlichst vermieden hatte.  

„Oh ja, ich möchte doch mein Gastland genau kennen lernen, denn leider bin ich nur für zwei Jah-

re hier am Unispital. Darum mache ich an den freien Wochenenden oft Ausflüge: Zuletzt war ich in 
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La-Chaux-de-Fonds, in der Stadt mit dem Schachbrettartigen Strassennetz und im Uhrenmuseum. 

Und in Luzern war ich auch schon und auf der Rigi.“  

„Da haben sie sicher schon mehr von der Schweiz gesehen, als viele von uns“, sagte Bettinas Mut-

ter. Ich war noch nie in La-Chaux-de-Fonds. Was hat ihnen denn bis jetzt am besten gefallen?“ 

„Unbedingt das Wallis. Ich war auf dem Gornergrat, mitten in den hohen Bergen und habe das 

Matterhorn aus nächster Nähe gesehen. Und dann war ich noch im Lötschental. Von dort habe ich 

mir übrigens ein ganz besonderes Andenken mitgebracht.“ 

„Was denn?“, fragte Moritz, der ihm gespannt zugehört hatte.  

„Ich habe mir ein Stück Kunsthandwerk gekauft, eine hölzerne Maske, die die Leute in den engen 

Tälern schnitzen“.  

Bettina und Moritz wechselten einen schnellen Blick und Bettina hielt sich die Papierserviette vor 

den Mund, um nicht laut loszuprusten.  

„Ich habe einmal so etwas gesehen, als die Tür zu ihrer Wohnung offen war, meinen sie die dunkle 

Fratze, die in ihrem Flur hängt?“ fragte jetzt Moritz.  

„Genau die! Gefällt sie dir? Ich habe sogar noch zwei weitere gekauft, um sie meinen Verwandten 

mitzubringen. Die werden sich freuen.“  

„Ich habe gar nicht gewusst, dass es in unserem Land solche Fratzen gibt“, sagte Moritz jetzt. „Die 

sehen so exotisch aus, als ob sie von weit her kämen.“ Dazu warf er Bettina noch einen unver-

schämten Blick zu. Er war glücklich, dass sich die Sache mit den Masken auch noch von alleine auf-

geklärt hatte. Sein neuer Freund war eindeutig kein Kunstdieb. 

Nach dem Essen legte Bettinas Vater wieder Musik auf: Tanzmusik. Herr Bugul hatte gutmütig da-

zu genickt und seine Volksmusik auf den späteren Abend verschoben.  Moritz, in seinem Übermut, 

forderte Bettina zum Tanz auf, Bonsai hüpfte um Ma herum und am meisten freute sich Moritz, als 

er sah, wie Frau Rotach Herrn Bugul auf die Tanzwiese folgte.   
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Glossar  

 

Hier kannst du die Bedeutung von schwierigen Wörtern nachschlagen.  

Die Ausdrücke sind nach dem Alphabet geordnet.  

 

AIDS: siehe Seite 47 

 

Ansteckungszeit (Inkubationszeit): Die Zeit zwischen Ansteckung und Ausbruch der Krankheit.  

 

Antibiotikum/Antibiotika: siehe Seite 75 

Antikörper: Eiweisse, die während einer Abwehrreaktion von den weissen Blutkörperchen aufge-

baut werden, und die Krankheitserreger einfangen und unschädlich machen.  

 

Bakteriologe: Ein Forscher, der sich mit Bakterien befasst.  

 

Bakterium: Einzelliges kleines Lebewesen; oft Krankheitserreger, aber oft auch nützlich, beispiels-

weise im von Jogurt. Siehe auch Seite 22 

 

Chirurgie: Fachrichtung der Medizin, die sich mit Operationen befasst.  

 

Desinfektionsmittel: Eine Substanz, die Krankheitserreger abtöten kann.  

 

desinfizieren: Die Krankheitserreger, so gut es geht, abtöten. Bei Wunden kann man das durch 

Waschen mit jodhaltigen Mitteln oder mit Alkohol machen.  

 

Diphtherie: Siehe Seite 66 

 

Entwicklungsländer: Länder, in denen die Wirtschaft und die technischen Möglichkeiten nicht so 

weit fortgeschritten sind. Die Menschen sind meist arm. Für sie ist es nicht selbstverständlich, dass 
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sie jeden Tag genug zu Essen bekommen. Oft gibt es nur ungenügende medizinische Versorgung 

für die Kranken und lange nicht alle Kinder können regelmässig die Schule besuchen.    

  

Epidemie: Wenn in einem begrenzten Gebiet (zum Beispiel einer Stadt) während einer bestimm-

ten Zeit sehr viele Menschen an einer ansteckenden Krankheit erkranken, spricht man von einer 

Epidemie.  

 

Fieber: In unserem Körper ist es genau 37 Grad warm. Wenn wir krank sind, steigt die Temperatur 

um maximal 4 Grad an, damit die Krankheit besser bekämpft werden kann. Solange das Fieber 

steigt, frieren wir, wenn es sinkt, schwitzen wir („gesund schwitzen“).  

 

Gänsehaut: Wenn man friert, ziehen sich in der Haut automatisch kleine Muskeln zusammen. Bei 

Tieren, die ein dickes Fell haben, werden dadurch die Haare aufgestellt und in dieser Position kön-

nen sie mehr Luft speichern, was die Wärme zusammenhält. Bei uns, die wir kein Fell haben, nützt 

das leider nicht viel. Die Haut hat dann um jedes Härchen herum einen winzig kleinen Hügel. Das 

sieht ähnlich aus, wie die Haut von einer frisch gerupften Gans.  

 

Gen: Erbinformation. Bestandteil des Zellkerns. In den Genen ist die gesamte Information für den 

Bau und das Funktionieren eines Lebewesens gespeichert. Da steht zum Beispiel, welche Schuh-

nummer deine Füsse haben, wie viele Finger an eine Hand gehören, und nach welchem Rezept der 

Farbstoff für deine Haare angefertigt wird.  

 

Gynäkologie: Fachrichtung der Medizin, die sich mit Geburtshilfe und Frauenheilkunde befasst.  

 

Hirnhautentzündung: Es gibt mehrere verschiedene Krankheitserreger, die eine Hirnhautentzün-

dung auslösen können: Bakterien oder Viren oder sogar Pilze. Nur die Bakterien kann man mit An-

tibiotika behandeln. Gegen bestimmte Erreger kann man sich impfen lassen, aber nicht gegen alle. 

Eine Hirnhautentzündung ist sehr gefährlich, weil das Gehirn, die wichtigste Steuerzentrale des 

Körpers, betroffen ist. Bei Hirnhautentzündung hat man hohes Fieber, Kopfschmerzen, und als 

typisches Merkmal einen starren Nacken, so dass man das Kinn nicht mehr auf die Brunst senken 

kann. In jedem Fall ist ärztliche Hilfe notwendig.  
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immun: gegen eine bestimmte Krankheit unempfindlich 

 

Immunsystem: Krankheitsabwehrsystem  

 

Impfkampagne: Gross angelegte Aktion, bei der die ganze Bevölkerung gegen eine bestimmte 

Krankheit geimpft wird. Das Ziel einer Impfkampagne ist, die Krankheit möglichst auszurotten.  

 

Infektion: Ansteckung durch einen Krankheitserreger. 

 

Keuchhusten: Kinderkrankheit, siehe Seite 66 

 

Kinderkrankheit: Eine Krankheit, die so sehr ansteckend ist, dass die meisten Menschen sie schon 

als Kind zum ersten Mal bekommen und nachher für den Rest des Lebens dagegen immun sind.  

 

Kinderlähmung: Viruserkrankung. Die Viren gelangen über das Blut vom Darm in das Rückenmark 

und ins Gehirn. Sie können Lähmungen der Muskeln auslösen, die später teilweise wieder zurück-

gehen. Im schlimmsten Fall ist die Atemmuskulatur betroffen, so dass der Patient erstickt, wenn er 

nicht künstlich beatmet wird. Dank konsequenter Impfung der ganzen Bevölkerung während Jahr-

zehnten, ist die Kinderlähmung in Europa praktisch ausgerottet. In tropischen Entwicklungsländern 

kommt sie allerdings noch vor.  

 

Knochenmark: Im Inneren der meisten Knochen hat es Knochenmark. In ihm werden Blutbestand-

teile gebildet, unter anderem weisse Blutkörperchen.  

   

Kondom: Verhütungsmittel, das verhindert, dass beim Geschlechtsverkehr die Spermien in die 

Scheide gelangen. Es ist das sicherste Mittel, um sich vor einer Ansteckung mit HIV, dem AIDS-

Erreger zu schützten.  

 

Larve: Bei viele Tierarten haben die Jungen ein anderes Aussehen und eine andere Lebensweise als 

die erwachsenen Tiere. Die Jungen nennt man Larven. Beispiel: Raupen sind die Larven der 

Schmetterlinge.  
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Lindenblütentee: Eine Heilpflanze. Ihre Inhaltsstoffe wirken schweisstreibend und stärken die Ab-

wehr.  

 

Lyme Borreliose: siehe Seite 90 

 

Lymphknoten: In ihnen werden bestimmte weisse Blutkörperchen hergestellt. Wenn man krank 

ist, braucht es viele weisse Blutkörperchen zur Krankheitsabwehr. Die Lymphknoten haben dann 

viel zu tun und schwellen oft an. Geschwollene Lymphknoten sind darum oft ein Zeichen für eine 

Infektion.  

 

Malaria: siehe Seite 104 

 

Masern: Kinderkrankheit, siehe Seite 66 

 

Membran: äussere Begrenzung eines Bakteriums und einer tierischen und menschlichen Zelle.  

 

mikro: sehr klein 

 

Mikrobiologie: Fachrichtung der Medizin und Biologie, die sich mit Mikroorganismen befasst.  

 

Mikroorganismen: Lebewesen, die man nur mit einer Lupe oder einem Mikroskop erkennen kann. 

Zu ihnen gehören: Einzeller, Algen, Pilze, Bakterien und sehr kleine mehrzellige Lebewesen.  

 

Mikroskop: Ein Gerät, um sehr kleine Gegenstände stark vergrössert anzusehen.  

 

Mumps (Ziegenpeter): Kinderkrankheit, siehe Seite 67 

 

Parasit: Ein Lebewesen, das in oder an einem anderen Organismus (Wirt) lebt und seine Nahrung 

von ihm bezieht. Der Wirt wird dabei meist geschädigt.  

 

Pilze: Nicht alle Pilze sehen so aus wie der giftige Fliegenpilz und nicht alle leben im Wald. Viele 

sind so klein, dass man sie mit blossem Auge kaum sehen kann. Pilze bestehen aus mikroskopisch 
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kleinen Fäden, mit denen sie ein ebenso feines Geflecht bilden. Im Gegensatz zu den Pflanzen ha-

ben sie kein Blattgrün und können deshalb das Sonnenlicht nicht als Energiequelle nutzten. Darum 

ernähren sie sich vom Abbau organischer Substanz: altes Holz, Papier, Leder, oder im Fall von 

Hautpilzen, unsere Haut und Nägel.  

 

Plasma: Grundsubstanz aller Zellen. Das Plasma ist zähflüssig wie Sirup. Es besteht aus Eiweiss und 

Wasser und ist der Ort von vielen chemischen Reaktionen, die für das Leben notwendig sind.  

 

psychisch: die Seele, die Gefühle betreffend.  

 

resistent: widerstandsfähig, unempfindlich  

 

Rheuma: Vielfalt von Gelenk- und Muskelkrankheiten, die oft, aber nicht nur bei älteren Menschen 

auftreten.  

 

Röteln: Kinderkrankheit, siehe Seite 67 

 

Salmonellen: siehe Seite 44 

 

Scharlach: Kinderkrankheit: Sehr hohes Fieber, starke Halsschmerzen, roter Ausschlag auf Haut 

und Zunge, schmerzhaft geschwollene Lymphknoten. Von Bakterien hervorgerufen. Kann mit An-

tibiotika behandelt werden. 

 

Schleimhaut: Haut, die sich im inneren des Körpers befindet, zum Beispiel im Mund oder im Darm. 

Schleimhäute sind meist sehr dünn, feucht und gut durchblutet. Je nach Organ habe sie unter-

schiedliche Aufgaben.  

 

Sommergrippe: Es gibt viele verschiedene Viren, die im Sommer kursieren und jeden Anstecken, 

dessen Abwehrkräfte aus irgendeinem Grund gerade geschwächt sind. Auch die Symptome sind 

vielfältig und reichen von Fieber über Schnupfen, Halsweh, Husten, Ohrenschmerzen bis hin zu 

Bauchschmerzen und Durchfall. Die Beschwerden sind im  Allgemeinen harmlos und verschwinden 
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in wenigen Tagen. Mit der echten Grippe, die im Herbst und Winter auftritt, hat die Sommergrippe 

nichts zu tun.  

 

Starrkrampf: Siehe Seite 66 

 

Stoffwechsel: Aufnahme und Verdauung von Nahrung, Umbau von Nahrung in körpereigene Stoffe 

(Wachstum), Abbau von Substanzen, die nicht mehr gebraucht werden, Ausscheidung von Abfall 

(zum Beispiel über den Urin), kurz, alle chemischen Reaktionen, die tagtäglich automatisch im 

Körper ablaufen, das ist unser Stoffwechsel.  

 

Symptom: Krankheitszeichen, das zu einer bestimmten Krankheit gehört: beispielsweise „laufende 

Nase“ bei Schnupfen oder „juckende Pusteln“ bei Windpocken.  

 

Tropen: Gebiet in der Nähe des Äquators. Das Klima ist dort sehr warm und oft feucht mit gerin-

gen tages- und jahreszeitlichen Schwankungen.  

 

Tropenkrankheiten: Krankheiten, die in den Tropen vorkommen, weil sich die Erreger in diesen 

warmen Gebieten besonders gut vermehren können.  

 

Typhus: siehe Seite 45 

 

Virus: Sehr kleiner Krankheitserreger, der sich nur auf lebendem Gewebe vermehren kann.  Siehe 

auch Seite 17 

 

Vitamin C: Vitamine sind lebenswichtige Stoffe, die wir unbedingt mit der Nahrung aufnehmen 

müssen, weil unser Körper sie nicht selbständig aufbauen kann. Das Vitamin C ist notwendig für 

eine gesunde Haut und es unterstützt die Krankheitsabwehr. Es ist reichlich in frischen Früchten 

und Gemüse enthalten.  

 

Weisse Blutkörperchen (Fremdwort: Leukozyten): Das sind Zellen, die im Blut vorkommen und für 

die Krankheitsabwehr zuständig sind.  

Es gibt verschiedene Typen von weissen Blutkörperchen, die unterschiedliche Aufgaben haben:  
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Fresszellen (Makrophagen): Sie fressen eingedrungene Krankheitserreger und alles, was fremd ist.  

Friedenszellen (T-Suppressorzellen): Sie bremsen die Abwehrreaktion, sobald sie erfolgreich abge-

laufen ist.  

Giftzellen (cytotoxische T-Zellen): Sie erkennen und zerstören von Viren befallene Körperzellen.  

Handschellenfabrikanten (Plasmazelln): Sie produzieren Antikörper (Handschellen). 

Helferzellen: Sie transportieren Informationen zwischen verschiedenen weissen Blutkörperchen.  

Gedächtniszellen: Sie erinnern sich für lange Zeit an eine einmal durchgemachte Krankheit.  

 

Zecken: siehe Seite 86 und 89 

 

Zelle: siehe Seite 17 

 

Zellkern: Bestandteil einer Tier- oder Pflanzenzelle, der die Gene (Erbinformation) enthält. Der 

Zellkern teilt sich bei der Zellteilung in zwei gleiche Teile auf, und gibt so jeder Tochterzelle die 

gesamte Erbinformation weiter.  



 119 

 

 


