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Bakterien 
– Aufgabe des Monats Juni 2022 – 

Autorin: Luiza Cakolli, Klasse 10a, Altes Gymnasium Oldenburg, bearbeitet von Tobias Wittemann 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

Es gilt: 

 Es dürfen für die Pflichtaufgaben maximal 5 Seiten abgegeben werden. 

 Bitte speichert eure Lösungen als PDF-Datei ab und benennt sie wie folgt: 

NamederSchule_Klasse_Max_Mustermann_AdM_Mai_2022.PDF 

• Achtung: Für die Bearbeitung der Aufgaben habt ihr dieses Mal Zeit bis zum Freitag, den 17.06.2022. Die 

Lösungen werden dann bewertet.  

• Am Dienstag, den 28.06. um 17:30 -18:00 Uhr wird es eine kurze Videokonferenz geben, zu der alle 

Teilnehmer aus diesem Schuljahr eingeladen sind. Dort könnt ihr euch gegenseitig einmal sehen und es 

wird eine Siegerehrung für diejenigen geben, die das ganze Schuljahr über mit sehr guten Antworten an 

der Aufgabe des Monats teilgenommen haben.  

• Bewertet wird nicht nur, ob die Aufgabe fachlich angemessen wurde, sondern auch wie klar und 

übersichtlich die Lösung ist. Außerdem spielen Kreativität und Umfang eine Rolle. Das wichtigste ist, dass 

ihr die Aufgaben bearbeitet habt, nicht eure Geschwister, Eltern oder Bekannte.  

• Gebt eure Ausarbeitung beim MINT-Koordinator eurer Schule ab und/oder schickt sie per Mail an 

schnoetke@sfz-nw.de.  Benennt Quellen, die ihr benutzt habt. Denkt daran, euren Namen eure Klasse 

und Schule anzugeben.  

• Die besten Bearbeitungen werden mit einer Urkunde belohnt und (nach Rücksprache) veröffentlicht.  

• Bei kontinuierlicher, ernsthafter Teilnahme gibt es am Ende des Schuljahres eine kleine MINT-

Anerkennung (und an MINT-EC-Schulen Punkte für das Zertifikat).  

Die besten Schüler:innen aus den jeweiligen Jahrgangsgruppen mit den meisten Urkunden erhalten 

zusätzlich einen Jahrespreis. 

Alle mit (*) markierten Aufgaben sind Pflichtaufgaben für die Klassen 5-7. Alle weiteren Aufgaben sind 

freiwillig. 

Alle mit (**) gekennzeichneten Aufgaben sind verpflichtend für die Schüler:innen der Klasse 8-10. Alle 

weiteren Aufgaben sind freiwillig. 

Alle mit (***) gekennzeichneten Aufgaben sind verpflichtend für Schüler:innen ab Klasse 11. 
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1. Aufbau und Entdeckung von Bakterien (*/**/***) 
Bakterien sind faszinierende Lebewesen: Auf der einen Seite können sie für Krankheiten wie Tetanus 

oder Cholera verantwortlich sein; andererseits sind sie als natürlicher Bestandteil der Darmflora auch 

unerlässlich für menschliches Leben. Daneben ist das älteste bekannte Lebewesen auf der Erde ein 

Bakterium. In dieser Aufgabe des Monats sollen die Eigenschaften von Bakterien näher untersucht 

werden. 

a) Recherchiere den typischen Aufbau von Bakterien und zeichne ein Schaubild. (*) 

b) Von der Antike bis ins 19. Jahrhundert war die sogenannte „Miasmenlehre“ die allgemein 

anerkannte Theorie zur Verbreitung von Erkrankungen. Doch bereits im sechzehnten Jahrhundert 

wurden Hinweise für die Existenz von Bakterien gefunden. Skizziere den „Weg der Erkenntnis“ 

von der „Miasmenlehre“ bis zur Anerkennung der Bakterien als Ursprung von Krankheiten. 

(**/***) 

c) Erstelle einen Steckbrief für ein Bakterium deiner Wahl. (*/**) 

d) Bakterien sind nicht die einzigen Krankheitserreger – auch Viren (wie z. B. das Coronavirus) 

können bei Lebewesen Krankheiten auslösen. Vergleiche die Merkmale von Bakterien und Viren 

in einer Tabelle. (*/**/***) 

e) Stelle Vermutungen auf, wie man dieses Bild erklären könnte und beziehe dabei das Stichwort 

RESISTENZ mit ein. (**/***)  

 

 
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Bakterienrasen#/media/Datei:Bacterial_lawn_01.jpg Lizenz: Gemeinfrei 

 

f) Erkläre die Entwicklung von resistenten Bakterien mithilfe der Synthetischen Evolutionstheorie. 

(***) 

g) (Multi-)resistente Bakterien sind für bestimmte Personen, gerade im Krankenhaus, sehr 

gefährlich. Sie entstehen eher durch die falsche Verwendung von Antibiotika. Beschreibe die 

richtige Verwendung von Antibiotika, die der Entstehung von multiresistenten Bakterien 

entgegen wirken. Nenne auch drei häufige Fehler bei der Einnahme von Antibiotika. (*/**/***) 

 

Leider darf das vorgeschlagene Experiment von Luiza Cakolli zur „Züchtung von Bakterien“ zu Hause nicht 

durchgeführt werden. Unter bestimmten Bedingungen können dabei für Menschen gefährliche Bakterien 

wachsen, die dich krank machen können. Das möchte niemand. Daher darf dieses Experiment nur unter 

fachkundiger Anleitung in einem Labor durchgeführt werden.  
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