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Wie das Immunsystem für unsere Gesundheit kämpft 
 
Aufgaben zum Text 
 
 
1.  Fragen zum Text 
Beantwortet die Fragen. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig sein. 
 
1. Was ist richtig? 
a) Viren oder Bakterien bleiben einige Zeit z. B. auf Tastaturen und man kann sich 

anstecken. 
b) Die Haut schützt uns davor, dass Keime direkt in den Körper gelangen. 
c) Keime kommen immer über den Mund in den Körper. 
 
2. Unser Immunsystem … 
a) macht nachts eine Pause. 
b) kann Bakterien oder Viren im Körper finden und dafür sorgen, dass wir nicht krank 

werden. 
c) weiß, wo oder bei wem man sich angesteckt hat. 
 
3. Was wird im Text gesagt? 
a) Wie gut oder schlecht das Immunsystem ist, ist angeboren. 
b) Um sich nicht anzustecken, sollte man sich regelmäßig die Hände waschen. 
c) Das erworbene Immunsystem kann sich Krankheitserreger merken und schnell darauf 

reagieren. 
 
 
 
2.  Was bedeuten die Wörter? 
Setzt die richtigen Wörter in die passenden Lücken ein. 
 
1. Ich muss mir ständig die Nase putzen, ich habe eine __________.  
2. Viel Obst und Gemüse sind gut für die __________. 
3. Ich bin höchstens einmal im Jahr krank. Mein Arzt sagt immer, ich habe ein sehr gutes 

__________. 
4. In der Bahn fasse ich nie etwas an. Mit Sicherheit sind überall __________. 
5. Bevor ich die __________ an meinem Arbeitsplatz benutze, mache ich sie sauber. 
6. Wenn ich einen Schnupfen bekomme, habe ich immer zuerst __________. 

 
a) Immunsystem 
b) Erkältung 
c) Halsschmerzen 
d) Tastatur 
e) Gesundheit 
f) Keime 
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3.  Verben mit Präpositionen! 
Was ist richtig: Präposition oder Pronominaladverb? Wählt die korrekte 
Lösung! 
 
1. Unser Immunsystem kämpft ______, dass wir gesund bleiben. 
a) dafür 
b) für 
 
2.  Das Immunsystem kämpft _____ Bakterien und Krankheiten. 
a) dagegen  
b) gegen 
 
3. Besonders die Haut schützt den menschlichen Körper _____, dass Keime in den Körper 
gelangen. 
a) davor 
b) vor 
 
4. Ein Teil des Immunsystems ist _____ das Wiedererkennen von bestimmten Bakterien 
oder Viren spezialisiert. 
a) auf 
b) darauf 
 
5. Mit Obst und Gemüse kann jeder _____ sorgen, länger gesund zu bleiben. 
a) für 
b) dafür 
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