
Wochenplan der Klasse 9b

Deutsch: B. S. 284 - 285

Thema: Trennbare Verben

Aufgaben: 1) Nr. 1- 5 ins Heft bearbeiten!

Biologie: Thema Schutz- und Heilimpfung

Aufgaben: 1) lnfo - Text lesen!

2) Merkwissen von S. 284 und 285 ins Heft abschreibenl

2) Erkläre aktive und passive lmmunisierung!

3) Wann werden a) Schutzimpfung und b) Heilimpfung angewendet?

4)Wie lange halten Schutz- und Heilimpfungen an?

5) Erkläre, wie Antikörper für lmpfstoffe gewonnen werfenl

5) Zeichnungen a und b ins Heft abzeichnen und jeweils den Vorgang mit eigenen Worten

erklären!

o) abgeschwächte Bitdungvon Bildungvon schnelle
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bereit, wenn eine richtige lnfektion stan-

flndet. Diese lmpfung verleiht dem Körper

einen Langzeitschutz gegen die Krankheit.

Man nennt sie deshalb Schutzimpfung. Sie

hält jedoch nicht ewig, denn die Gedächt-

niszellen leben nur etwa 10 lahre lang.

Dann muss die lmpfung wiederholt werden.
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Wenn der Verdacht einer Ansteckung be-

steht oder eine schwere Krankheit schon

ausgebrochen ist, ist es für eine Schutz-

impfung zu spät. Dann gibt es noch die

Möglichkeit der Heilimpfung. Dabei spritzt

man gleich die passenden Antikörper. Sie

machen die Erreger unschädlich und heilen

auf diese Weise die Krankheit.

Um die fremden Antikörper zu gewinnen,

spritzt man größeren Säugetieren, z. B.

Pferden, abgeschwächte Erreger ein zu. lm

Körper derTiere bilden sich daraufhin die

passenden Antikörper, lhr Blut lässt sich

dann zu einem lmpfstoff verarbeiten. Die

Heilimpfung wirkt schnell. Sie führt aber

nicht zur Bildung von Gedächtniszellen und

schützt deshalb nicht vor einer erneuten

Ansteckung.

Die HeilimPfung nennt

man auch Passive lmmu-

nisierung: Die AntikörPer

werclen nlcht vom KörPer

selbst gebildet, sondern

gesPritzt.

Die SchutzimPfung regt

den KörPer an, vorbeu-

eend AntikörPer zu

üildun. t','tan sPricht von

aktiver lmmunisierung'

b) abgeschwächte Bildung von lnfektion Unterstützung der
Erreger Antikörpern lmmunreaktion

Schutzimpfung (q) und Heilimpfung (b)
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Als lmpfstoffe werden abgetötete oder ab-

geschwächte Erreger gespritzt 2ä . Unser

lmmunsystem reagiert darauf wie auf echte

Erreger und produziert passende Antikör-

per und Gedächtniszellen. Sie stehen dann


