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Was ist das kleinste Lebewesen, das Du 
kennst? Ein Hund? Eine Maus? Vielleicht eine 
Ameise? 

170 cm 

Ok, wir wissen, dass eine Ameise ziemlich klein ist, aber es gibt 
sogar noch viel kleinere Lebewesen: Mikroorganismen!

Mikroorganismen, auch Mikroben genannt, sind winzige 
Organismen, die man nur unter dem Mikroskop erkennen kann... 
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Hast Du schon einmal von Mikroben gehört? Was weißt Du über 
sie? Male Deine eigene Version einer Mikrobe in das Feld unten:



MIKROBEN
Schauen wir uns jetzt mal Bilder einiger echter Mikroben an! Es gibt 
viele, schau mal, wie toll die aussehen! 

Augentierchen haben normalerweise die 
Form eines Zylinders oder einer Wurst 
und sind leuchtend grün. Sie bewegen 
sich mithilfe ihres kleinen Schwanzes, 
der sie wie ein Motor herumschwimmen 
lässt. Wie Pflanzen können Sie durch 
Photosynthese ihre eigene Nahrung 
produzieren!

Augentierchen!

Kieselalgen haben ganz verschiedene 
tolle Formen und sind mikroskopisch 
klein. Sie können in Süß- und 

Salzwasser leben. 

Kieselalgen!

Hefe besteht aus kleinen Pilzen, die rund 
oder birnenförmig sind. Und weißt Du was? 
Sie helfen uns, Sachen wie Brot oder Bier 
herzustellen!

Hefe!
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Bakterien sind unsere liebste 
Gruppe von Mikroben.

Lernen wir ein bisschen mehr über sie!

Viren sind meistens die 
bösen Jungs. Diese kleinen 
Mikroben befallen andere 
Mikroorganismen, Tiere oder 
Pflanzen und schaden ihnen. 
DCOVID-19 und die Grippe zum 
Beispiel, werden von Viren 
verursacht.

Viren!

Bakterien gibt es in ganz 
verschiedenen Formen. Wie 

Viren können einige von ihnen 
krank machen,

aber die große Mehrheit von
ihnen ist harmlos oder sogar 

gut für uns! 

Bakterien!



Einige sehen aus wie ein Stab, 
sie heißen Bazillen.

Wieder andere sehen aus wie 
kleine Kugeln, sie heißen Kokken.

Andere sehen aus wie eine 
Spiralfeder, sie heißen Spirillen.

Es gibt sogar welche, die 
aussehen, wie ein Komma! 
Das sind die Vibrionen.  

BAKTERIEN
Hier siehst Du einige der Formen, die Bakterien haben können:



stell dir mal vor...

Sehen diese Mikroben vielleicht ein bisschen aus wie die, die Du 
vorher gemalt hast? Was haben sie gemeinsam? Was ist anders?

Schreib uns das in diesem Feld auf:

Würdest Du gerne erfahren, wo diese winzigen Lebewesen leben?

Tja, Bakterien leben überall! Auf dem Boden, im Meer, auf Deinem 
Sofa, in Deinem Essen und in Deinem Körper. 

Faszinierend, oder? Schade, dass sie für das bloße Auge nicht 
sichtbar sind.... Es wäre toll, wenn man sie anschauen könnte, wie 
Tiere in einem Tierpark. Wenn es doch nur einen Bakterien-Park 
gäbe, in dem wir uns anschauen könnten, wie sie leben, was sie 
machen, was sie essen...



herzlich
willkommen

im...
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Wir stellen Dir die winzigen 
Lebewesen vor, die auf dieser 
Insel leben.
Aber wir haben ein Problem, denn jetzt sind sie alle durcheinander, 
und einige von ihnen kommen nicht besonders gut zurecht...Kannst 
Du uns helfen, die Bakterien in die Bereiche im Bakterien-Park zu 
bringen, in die sie gehören?

Lese weiter, um mehr über jeden Bewohner und Bereich 
herauszufinden, dann wirst Du ein richtiger Experte im Bakterien-Park!

Auf den letzten 
Seiten findest Du 

die Bakterien zum 
Abschneiden!

Du kannst Sie im 
Bakterien-Park in 
den Bereich kleben, 
in dem sie sich Deiner 
Meinung nach zu 
Hause fühlen.



  

 
 

 

DER ZERLEGER
Ich zerlege Bodenmaterie. Blätter, Früchte und 
sogar tote Tiere. Ich mache sauber und recycle, 
was die Natur übrig lässt.

DER JOGHURT-MACHER
Milch ist mein Lieblingsessen! Ich trinke 
sie und verwandele sie in Joghurt. Dank 

mir hat Joghurt seine cremige Textur 
und den leicht säuerlichen Geschmack.

DIE EISKÖNIGIN
Ich mag es kalt! Ich lebe in den eisigen 
Gewässern der Antarktis, bei 
Temperaturen zwischen 0 und 4 ºC. Die 
meisten anderen Bakterien und Tiere 
würden bei diesen Temperaturen 
erfrieren, aber ich liebe sie!

DAS BLINKLICHT
Eines Tages wachte ich auf und 
konnte leuchten! Unglaublich, oder? 
Jetzt helfe ich den Menschen dabei, 
Substanzen zu finden, die gefährlich 
sein können. Wenn ich in ihrer!



  

 

DIE GÄSTE
Wir suchen gerne Zuflucht in Deinem 
Bauch. Da ist es schön warm und es gibt 
reichlich zu essen. Aber keine Sorge, wir 
sind harmlos! Wir helfen Dir nämlich 
dabei, Dein Essen zu verdauen, und 
gesund zu bleiben! 

DIE NERVIGEN 
Ich bin ein Krankheitserreger und verursache 

Augeninfektionen! Wasche Dir die Hände, bevor 
Du Dir ins Gesicht fasst, oder ich sorge dafür, 

dass Deine Augen anschwellen und tränen.

DER AUFPASSER
Ich helfe Pflanzen und Bäumen dabei, die 

Nährstoffe zu bekommen, die sie brauchen! 
Ich transportiere Stickstoff aus der Luft in den 

Boden und helfe Pflanzen, stark zu werden.

 

 

DER LEBENSRETTER 
Bakterien wie ich produzieren von Natur 
aus Antibiotika und andere nützliche 
Bausteine, die du für die Bekämpfung 
anderer Bakterien brauchst, die 
Krankheiten verursachen.



 

 

 

 

 

DER HITZE-FAN
Ich liebe super-heißes Wasser! Je wärmer, 

desto besser! Ich lebe normalerweise bei 
Temperaturen zwischen 50 und 80 ºC. 

Wenn Du mich besuchst, passe auf, dass 
Du Dich nicht verbrennst!

DIE HAUTSCHÜTZER
Wir dienen als Barriere auf Deiner 
Haut. Wir schützen Dich vor 
bösen Bakterien und Infektionen.

DER VEGETARIER 
Oliven machen mich ganz verrückt! In nur 
wenigen Tagen verwandele ich sie in einen 
leckeren Snack. Dank mir werden sie weicher 
und ein bisschen säuerlich. 

SPINNENBAKTERIEN 
Wie viel ich von Spinnen gelernt habe! 
Jetzt produziere ich ein  seidenähnliches 
Material , das für viele Produkte 
verwendet wird. Es ist super-stabil! Soll ich 
Dir eine Mütze stricken?

DIE SPAßBREMSE
Manchmal verseuche ich Eier 
oder Milchprodukte. Wenn Du 

mich isst, bekommst Du Fieber 
und Bauchschmerzen. Sei vor 

mir auf der Hut!



DER ENDLOSE WALD
Wälder, Flüsse, Wiesen Bakterien sind für 
all unsere Landschaften wichtig, da sie 
Materialien zersetzen und als natürlicher 
Dünger für unseren Boden dienen 
können. Kannst Du erraten, welche zwei 
Bakterienarten hier gerne leben würden?



DIE EXTREMEN GIPFEL
Hier haben wir die Bereiche 
unserer Erde mit den extremsten 
Klimabedingungen nachgebildet. 
Hier zu leben ist wirklich schwierig! 
Hohe Berge mit Eislandschaften, 
heiße und trockene Wüsten oder 
brodelnde heiße Quellen.

Die meisten Organismen 
können in diesen Bedingungen 
nicht überleben. Aber sogar 
hier finden sich Bakterien, 
die hier überleben. Welche 
könnten das sein? 



DER SUPER-KÜHLSCHRANK
Lecker und gesund! Bakterien finden sich auch in 
vielen Produkten, die wir täglich essen und tragen zu 
ihren typischen Geschmäckern und Texturen bei.

Käse, Milch, eingelegtes Gemüse oder Oliven sind 
nur einige der leckeren Lebensmittel, die Bakterien 
produzieren! Entdecke mit uns, welche Bewohner 
unseres Bakterien-Parks sich in diesem Kühlschrank 
wohlfühlen würden!



DAS INDUSTRIE-LABYRINTH
Mikroorganismen produzieren von Natur aus nützliche Substanzen 
wie Pigmente und Antibiotika. Deshalb nutzen wir sie bei der 
Herstellung von Produkten wie Medikamenten und Farbstoffen. 
Welche Bakterie könnte Deiner Meinung nach in diesem Labyrinth 
von Maschinen, Bioreaktoren und Rohren leben?



DIE KÖRPER-
ACHTERBAHN
Unser Körper ist das 
Zuhause von Tausenden 
Bakterienarten. Diese 
Attraktion darf in unserem 
Park also nicht fehlen!

Die meisten Bakterien, die in 
unserem Körper leben, sind 
harmlos, oder sogar nützlich 
für uns! Viele von ihnen 
helfen uns sogar bei einigen 
unserer Körperfunktionen. 

Wer könnte Deiner Meinung 
nach hier wohnen?



DIE HÖHLEN
Einige der Bakterien, die in 
unserem Körper leben, können auch 
Krankheiten verursachen. Wir nennen 
sie  Krankheitserreger.

Es gibt aber keinen Grund zur Sorge, 
in unserem Park werden sie gut 
bewacht.

Hilf uns, sie zu finden und sie zurück 
in die Höhlen zu bringen!



Können wir Mikroorganismen modifizieren? 

Zusätzlich zu ihren natürlichen Fähigkeiten können Wissenschaftler 
Bakterien verändern und ihnen neue Eigenschaften geben.

So können sie uns bei der Herstellung vieler nützlicher Produkte, 
wie Kleidung oder Farbstoffe, helfen. Herzlich willkommen im Labor 
für Synthetische Biologie! Möchtest Du unserem Wissenschaftler 
helfen, die richtigen Bakterien zu finden?

DIE GEHEIMLABORE:



Mit einem kleinen bisschen Wissenschaft können wir einige  
Bakterien verbessern, sodass sie Plastik fressen und uns helfen, 
die Umweltverschmutzung zu bekämpfen. Wir können sie sogar 
dazu bringen, die Meere vom Öl zu reinigen! Die Möglichkeiten 
sind fast endlos!

Schau Dir diese echten Beispiele an:

Bakterien plus...
Die Fähigkeit von 
Leuchtkäfern, Licht zu 
erzeugen!

Welche Bakterien wurden im 
Labor gezüchtet?

Die Fähigkeit von 
Spinnen, Netze zu 
weben!

?

?



Und wenn wir schon einmal im Labor sind - würdest Du gerne für 
einen Tag Forscher sein? Entwickle Deine eigene Bakterie! Welche 
Eigenschaften hätte sie? Was sollte sie können? Male sie in das 
Feld unten! 



VIELEN DANK FÜR DEINE HILFE! 
Die Bakterien sind jetzt viel glücklicher. Wir 

hoffen, es hat Dir im Bakterien-Park gefallen! 
Vergiss diese winzigen Organismen nicht und ....

KOMM BALD WIEDER!

BIS DANN!








