ARBEITSBLATT 1
Klasse 5-6

WAS SIND HUMANE PAPILLOMVIREN?

VIREN

BAKTERIEN

Aufbau

Einzeller mit verschiedenen Formen

Erbgut

DNA

Stoffwechsel

Eigener Stoffwechsel: Aufnahme, Verarbeitung und Ausscheidung von Stoffen

Vermehrung

Nur mit Hilfe eines Wirtsorganismus; die Erbinformation wird in die Wirtszelle eingebaut, die
daraufhin viele neue Viren produziert

Behandlung

wenig medikamentöse Möglichkeiten,
viele Nebenwirkungen

Foto: ÄGGF, Original Didaktikmaterial ÄGGF: HPV-Kette zur Veranschaulichung der einzelnen Typen und ihrer Besonderheiten

Schutz/Prävention

Impfung, Hygienemaßnahmen

HUMANE PAPILLOMVIREN
Die HPV-Typen 16
und 18 sind für die
meisten Fälle von HPVverursachtem Krebs
verantwortlich.

Es gibt über 200
verschiedene
HPV-Typen.

Die HPV-Typen 6 und
11 sind für die meisten
Fälle von Feigwarzen
verantwortlich.
40 davon werden
vor allem bei Intimkontakten übertragen

15 davon sind Hochrisikotypen und können
bei allen Geschlechtern
Krebs auslösen.

25 davon sind
Niedrigrisikotypen und
können Feigwarzen
verursachen.

Gegen diese HPV-Typen
kann man nicht impfen.

Gegen diese HPV-Typen
gibt es eine Impfung.

AUFGABEN
1. Vervollständige die Tabelle! (AR!)
2. Warum diskutiert die Wissenschaft darüber, ob Viren Lebewesen sind oder nicht?
Welche Argumente sprechen dafür, welche dagegen?
3. Erkläre die Grafik in eigenen Worten.
Warum ist es hilfreich, die verschiedenen HP-Viren anhand einer Perlenkette zu erklären?
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ARBEITSBLATT 2
Klasse 5-6

HPV UND KREBS

Beim Intimkontakt
werden HP-Viren
übertragen.

Die Viren dringen in
die Schleimhautzellen
ein.

Die Viren-DNA wird
im Zellkern in die
DNA der infizierten
Zelle eingebaut.
Durch die Virus-DNA
werden bestimmte
Gene der Zelle aktiv:
Sie teilt sich
unkontrolliert.

Durch das
unkontrollierte
Wachstum entstehen
Krebsvorstufen.
Werden die Krebsvorstufen nicht
rechtzeitig bei der
Vorsorge erkannt und
behandelt, kann
Krebs entstehen.
AUFGABEN
1.
2.
3.
4.

it

he

Erkläre die Begriffe Tumor und Krebs in 2-3 Sätzen!
Ordne die Textbausteine den Bildern der Grafik zu!
HP-Viren werden beim Intimkontakt übertragen. Wo überall kann HPV-bedingter Krebs entstehen?
Warum bieten Kondome keinen ausreichenden Schutz vor einer Infektion mit HPV?
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ARBEITSBLATT 3
Klasse 5-6

HPV-IMPFUNG: WIRKUNG UND SCHUTZ

DIE HPV-IMPFUNG

Der
wird in den Oberarm gespritzt. Er enthält
keine Viren, sondern nur kleine, künstlich hergestellte Proteine
(Eiweiße) der Viruskapsel. Diese Kapsel nennt man
.
Das menschliche Immunsystem erkennt diese Proteine als fremd
und die Abwehrzellen werden alarmiert. Diese erkennen die Form
der Kapsidproteineund bewirken die Bildung von
.
In sogenannten
werden die Information über
die Erregerproteine und die passenden
für
sehr lange Zeit gespeichert. Kommt der Körper nun bei einer
Ansteckung mit den echten Viren in Kontakt, erkennen die
die Kapsidproteine wieder. Sie beginnen
sofort mit der Produktion von
. Diese
sind genau auf die HP-Viren spezialisiert, binden sich an deren
und machen sie unschädlich.
Es stehen zurzeit zwei
zur Verfügung. Der
Neunfachimpfstoff schützt sowohl vor HPV-bedingtem Krebs als auch
vor
. Der Zweifachimpfstoff schützt
nur vor HPV-bedingtem Krebs.

Impfstoff/e (2x)
Antikörper (3x)
Kapsid (2x)
Feigwarzen
Gedächtniszellen (2x)

AUFGABEN
1. Erkläre die Wörter im Kasten in 1-2 Sätzen.
2. Ergänze den Lückentext mit den Wörtern im Kasten!
3. Warum kann eine HPV-Impfung das Immunsystem auf die Viren vorbereiten ohne selbst Feigwarzen
oder Krebs auszulösen?
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ICH LASS’ MICH IMPFEN – DU DICH AUCH?!

ARBEITSBLATT 4
Klasse 5-6

GEMEINSCHAFTSSCHUTZ
ungeimpft,
(noch) gesund
geimpft,
gesund
Infiziert oder krank
und damit ansteckend
für andere

HPV-IMPFUNG:
WER, WANN, WO, WIE?
▪ alle von 9 – 17 Jahren
(ggf. auch 18 und älter)
▪ idealerweise vor dem ersten sexuellen
Kontakt, aber auch noch danach sinnvoll
▪ bei der Ärztin/dem Arzt für Kinder- und
Jugendmedizin, Allgemeinmedizin,
Gynäkologie oder Urologie
▪ für alle von 9 – 14: zwei Impfdosen
▪ für alle ab 15 Jahren: drei Impfdosen
▪ Der Impfstoff wird in den Oberarm
gespritzt.

AUFGABEN
1. Erhebt anonym (!) den Impfstatus eurer Klasse: Welche Impfungen habt ihr (fast) alle?
Wogegen sind nur wenige geimpft? Diskutiert über die Gründe!
2. Die Grafik zeigt, wie sich Viren ausbreiten können, wenn niemand, wenige oder viele Menschen geimpft sind.
Beschreibe die drei unterschiedlichen Möglichkeiten!
3. Die Entscheidung, ob man sich gegen HPV impfen lässt oder nicht, ist persönlich.
Trotzdem zählt neben dem eigenen Schutz auch der Schutz anderer.
Erkläre die beiden Aspekte mit Blick auf den Begriff Gemeinschaftsschutz!
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ARBEITSBLATT 1
Klasse 7-9

WAS SIND HUMANE PAPILLOMVIREN?

VIREN

BAKTERIEN

Aufbau

Einzeller mit verschiedenen Formen

Erbgut
Eigener Stoffwechsel: Aufnahme, Verarbeitung und Ausscheidung von Stoffen

Stoffwechsel

Vermehrung

Nur mit Hilfe eines Wirtsorganismus; die Erbinformation wird in die Wirtszelle eingebaut, die
daraufhin viele neue Viren produziert

Behandlung

Foto: ÄGGF, Original Didaktikmaterial ÄGGF: HPV-Kette zur Veranschaulichung der einzelnen Typen und ihrer Besonderheiten

Schutz/Prävention

HUMANE PAPILLOMVIREN
Die HPV-Typen 16
und 18 sind für die
meisten Fälle von HPVverursachtem Krebs
verantwortlich.

Es gibt über 200
verschiedene
HPV-Typen.

Die HPV-Typen 6 und
11 sind für die meisten
Fälle von Feigwarzen
verantwortlich.
40 davon werden
vor allem bei Intimkontakten übertragen

15 davon sind Hochrisikotypen und können
bei allen Geschlechtern
Krebs auslösen.

25 davon sind
Niedrigrisikotypen und
können Feigwarzen
verursachen.

Gegen diese HPV-Typen
kann man nicht impfen.

Gegen diese HPV-Typen
gibt es eine Impfung.

AUFGABEN
1. Vervollständige die Tabelle! (AR!)
2. Warum diskutiert die Wissenschaft darüber, ob Viren Lebewesen sind oder nicht?
Welche Argumente sprechen dafür, welche dagegen?
3. Erkläre die Grafik in eigenen Worten.
Warum ist es hilfreich, die verschiedenen HP-Viren anhand einer Perlenkette zu erklären?
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ARBEITSBLATT 2
Klasse 7-9

HPV UND KREBS

Beim Intimkontakt
werden HP-Viren
übertragen.

Die Viren dringen in
die Schleimhautzellen
ein.

Die Viren-DNA wird
im Zellkern in die
DNA der infizierten
Zelle eingebaut.
Durch die Virus-DNA
werden bestimmte
Gene der Zelle aktiv:
Sie teilt sich
unkontrolliert.

Durch das
unkontrollierte
Wachstum entstehen
Krebsvorstufen.
Werden die Krebsvorstufen nicht
rechtzeitig bei der
Vorsorge erkannt und
behandelt, kann
Krebs entstehen.
AUFGABEN
1.
2.
3.
4.
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Erkläre die Begriffe Tumor und Krebs in 2-3 Sätzen!
Ordne die Textbausteine den Bildern der Grafik zu!
HP-Viren werden beim Intimkontakt übertragen. Wo überall kann HPV-bedingter Krebs entstehen?
Warum bieten Kondome keinen ausreichenden Schutz vor einer Infektion mit HPV?
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ARBEITSBLATT 3
Klasse 7-9

MITTEN IM LEBEN
Die Influencerin Julia Holz spricht offen über ihre Krebserkrankung. Auf ihrem InstagramAccount informiert sie regelmäßig ihre Fans über die Krankheit, ihre Behandlung und
ihre Gefühle dazu.

TIPPS FÜR EURE REPORTAGE
Ihr dürft eine bildreiche Sprache verwenden und eure
persönlichen Wahrnehmungen einbringen. Überlegt
euch einen spannenden Einstieg und eine interessante
Schlagzeile. Im Mittelteil wechselt ihr zwischen sachlichen
und persönlichen Informationen ab, bevor ihr am Schluss
einen spannenden Höhepunkt kreieren könnt.

AUFGABEN
1. Informiere dich auf Julias Instagram-Account über den Verlauf ihrer Krankheit und Behandlung.
Wann hat sie zum ersten Mal darüber berichtet?
Welche Therapien hat sie gemacht, wie geht es ihr heute und was hat sie noch vor sich?
2. Stelle dir vor, du bis Journalist/in und berichtest in einer Tageszeitung über Julias Fall.
Schreibe eine Zeitungsreportage, in der du die Informationen nutzt, die sie auf ihrem
Account teilt!
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ICH LASS’ MICH IMPFEN – DU DICH AUCH?!

ARBEITSBLATT 4
Klasse 7-9

www.impfen-info.de/wissenswertes/gemeinschaftsschutz/

HPV-IMPFUNG:
WER, WANN, WO, WIE?
▪ alle von 9 – 17 Jahren (ggf. auch 18 und älter)
▪ idealerweise vor dem ersten sexuellen Kontakt,
aber auch noch danach sinnvoll
▪ bei der Ärztin/dem Arzt für Kinder- und Jugendmedizin, Allgemeinmedizin,
Gynäkologie oder Urologie
▪ für alle von 9 – 14: zwei Impfdosen
▪ für alle ab 15 Jahren: drei Impfdosen
▪ Der Impfstoff wird in den Oberarm gespritzt.

AUFGABEN

1. Erhebt anonym (!) den Impfstatus eurer Klasse:
Welche Impfungen habt ihr (fast) alle? Wogegen sind nur wenige geimpft?
Diskutiert über die Gründe!
2. Lest den Artikel zum Gemeinschaftsschutz (AR!), schaut euch den Film an und spielt einige
Szenarien mit dem Simulator durch. Beschreibe dann drei unterschiedlichen Szenarien mit
Impfquoten deiner Wahl!
3. Die Entscheidung, ob man sich gegen HPV impfen lässt oder nicht, ist persönlich.
Trotzdem zählt neben dem eigenen Schutz auch der Schutz anderer.
Erkläre die beiden Aspekte mit Blick auf den Begriff Gemeinschaftsschutz!
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ARBEITSBLATT 1
Klasse 10

WAS SIND HUMANE PAPILLOMVIREN?

Ob Viren zu den Lebewesen zählen, darüber diskutieren Wissenschaftler schon lange. Sicher ist: Sie können sich
nicht selbstständig vermehren, sondern brauchen eine Wirtszelle. Zu jedem Lebewesen, egal ob Tier, Pflanze
oder sogar Bakterium, gibt es spezialisierte Viren, die es als Wirt nutzen. Sie bauen ihre Erbinformation in dessen DNA ein und lassen die Zelle dadurch viele neue Viren produzieren, die schließlich neue Zellen befallen
können. Da Viren im Gegensatz zu Bakterien keinen eigenen Stoffwechsel haben, ist es sehr viel schwieriger,
Medikamente gegen sie zu entwickeln. Bis heute bleiben deshalb Impfungen gegen von Viren verursachte
Krankheiten der allerbeste Schutz.

HUMANE PAPILLOMVIREN

Foto: ÄGGF, Original Didaktikmaterial ÄGGF: HPV-Kette zur Veranschaulichung der einzelnen Typen und ihrer Besonderheiten

Es gibt über 200
verschiedene
HPV-Typen.

40 davon werden
vor allem bei Intimkontakten übertragen

15 davon sind Hochrisikotypen und können
bei allen Geschlechtern
Krebs auslösen.

Die HPV-Typen 16 und 18
sind für die meisten Fälle
von HPV-verursachtem
Krebs verantwortlich.

Die HPV-Typen 6 und
11 sind für die meisten
Fälle von Feigwarzen
verantwortlich.

25 davon sind
Niedrigrisikotypen und
können Feigwarzen
verursachen.

Gegen diese HPVTypen kann man
nicht impfen.

Gegen diese HPVTypen gibt es eine
Impfung.

AUFGABEN
1. Stelle in einer Tabelle Viren und Bakterien gegenüber. Wie unterscheiden sie sich
in folgenden Punkten? Aufbau, Erbgut, Stoffwechsel, Vermehrung (AR!)
2. Erläutere folgenden Satz: „Da Viren im Gegensatz zu Bakterien keinen eigenen Stoffwechsel
haben, ist es sehr viel schwieriger, Medikamente gegen sie zu entwickeln.“
Tipp: Recherchiere, an welchen Punkten Antibiotika angreifen und warum dies bei Viren
nicht möglich ist. (AR!)
3. Die Grafik zeigt, wie sich HP-Viren in Gruppen einteilen lassen.
Recherchiere einige Eigenschaften, die alle gemeinsam haben!
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HPV UND KREBS

ARBEITSBLATT 2
Klasse 10

AUFGABEN
1.
2.
3.
4.
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Erkläre die Begriffe Tumor und Krebs in 2-3 Sätzen!
Ordne die Textbausteine den Bildern der Grafik zu!
HP-Viren werden beim Intimkontakt übertragen. Wo überall kann HPV-bedingter Krebs entstehen?
Warum bieten Kondome keinen ausreichenden Schutz vor einer Infektion mit HPV?
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ARBEITSBLATT 3
Klasse 10

MITTEN IM LEBEN
Die Influencerin Julia Holz spricht offen über ihre Krebserkrankung. Auf ihrem InstagramAccount informiert sie regelmäßig ihre Fans über die Krankheit, ihre Behandlung und
ihre Gefühle dazu.

TIPPS FÜR EURE REPORTAGE
Ihr dürft eine bildreiche Sprache verwenden und eure
persönlichen Wahrnehmungen einbringen. Überlegt
euch einen spannenden Einstieg und eine interessante
Schlagzeile. Im Mittelteil wechselt ihr zwischen sachlichen
und persönlichen Informationen ab, bevor ihr am Schluss
einen spannenden Höhepunkt kreieren könnt.

AUFGABEN
1. Informiere dich auf Julias Instagram-Account über den Verlauf ihrer Krankheit und Behandlung.
Wann hat sie zum ersten Mal darüber berichtet?
Welche Therapien hat sie gemacht, wie geht es ihr heute und was hat sie noch vor sich?
2. Stelle dir vor, du bis Journalist/in und berichtest in einer Tageszeitung über Julias Fall.
Schreibe eine Zeitungsreportage, in der du die Informationen nutzt, die sie auf ihrem
Account teilt!
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ARBEITSBLATT 4
Klasse 10

PRO UND KONTRA IMPFPFLICHT

Impfen schützt Leben, dies ist allgemein bekannt. Aber sollte das Impfen auch zur Pflicht werden? Darüber wird
immer wieder diskutiert. Für alle Kinder, die in den Kindergarten oder in die Schule kommen, sollen ab 2020
Impfungen gegen Masern nachgewiesen werden. Auch das Kindergartenpersonal oder andere Betreuer von
Kleinkindern müssen gegen Masern geimpft sein.
Gleiches gilt für Personen, die in Gemeinschaftseinrichtungen (z. B. Landschulheime, Flüchtlingsunterkünfte etc.)
oder medizinischen Einrichtungen tätig sind wie Erzieherinnen und Erzieher, Lehrkräfte, Tagespflegepersonen
und medizinisches Personal und insbesondere auch Personen, die nach 1970 geboren sind oder die einen
unklaren Impfstatus haben bzw. gar keine Impfung oder nur eine Impfung in der Kindheit erhielten.

ARGUMENTE FÜR UND WIDER

PRO
IMPFPFLICHT
Viele Länder haben eine Impfpflicht
gegen bestimmte Krankheiten,
z. B. Frankreich und Italien.

KONTRA
IMPFPFLICHT

Wer geimpft ist, z. B. gegen Masern oder Tetanus, kann
nicht erkranken und andere nicht anstecken.
Das Ziel, Krankheiten wie z. B. Masern auszurotten,
scheint ohne Impfpflicht nicht möglich.

Die Impfpflicht ist ethisch problematisch,
da hier Gesunde zu einem körperlichen Eingriff
verpflichtet werden. In Artikel 2 des Grundgesetzes
heißt es: „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche
Unversehrtheit.“
Eine Impfpflicht ist abzulehnen, da eine
Impfung in sehr seltenen Fällen zu
schweren körperlichen Schäden
führen kann.

AUFGABEN
1. Jede/r in der Klasse schreibt versteckt auf einen Zettel, ob sie/er für oder gegen
eine Impfpflicht ist. Die Zettel werden eingesammelt und erst einmal weggelegt.
2. Teilt die Klasse in zwei Gruppen. Gruppe 1 ist gegen die Impfplicht, Gruppe 2 für die
Impfpflicht. Besprecht innerhalb der Gruppe eure Argumente. Nutzt dazu die Links über
Augmented Reality.
Anschließend diskutieren die beiden Gruppensprecher/innen vor der Klasse.
3. Jetzt notiert jede/r noch einmal auf einem Zettel seine Meinung. Dann wertet ihr die Zettel
aus und vergleicht sie mit eurer ursprünglichen Einschätzung. Hat sich etwas verändert oder
sind die Meinungen gleich geblieben?
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Faktenblatt 1

HUMANE PAPILLOMVIREN

WAS SIND HUMANE PAPILLOMVIREN?
▪ Humane Papillomviren sind auf den Menschen spezialisiert.
▪ Es gibt über 200 verschiedene HPV-Typen.
▪ 40 davon werden vor allem bei Intimkontakten übertragen.
▪ 25 davon können Feigwarzen verursachen.
▪ 15 Typen können bei allen Geschlechtern Krebs auslösen.
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Faktenblatt 2

HPV UND KREBS

WIE ENTSTEHT KREBS NACH EINER HPV-INFEKTION?
▪ Beim Intimkontakt werden HP-Viren übertragen.
▪ Die Viren dringen in die Zellen ein.
▪ Das Virus-Erbgut (DNA) wird in das Erbgut der infizierten
Zellen eingebaut.
▪ Durch das Virus-Erbgut werden bestimmte Gene der Zelle aktiv:
Sie teilt sich unkontrolliert.
▪ Durch das unkontrollierte Wachstum entstehen je nach HPV-Typ
Feigwarzen oder Krebsvorstufen.
▪ Werden die Krebsvorstufen nicht rechtzeitig bei der Vorsorge
erkannt und behandelt, kann Krebs entstehen.
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Faktenblatt 3

HPV-IMPFUNG: WIRKUNG UND SCHUTZ

DIE HPV-IMPFUNG
▪ Der Impfstoff wird in den Oberarm gespritzt.
▪ Die Impfung enthält keine Viren, sondern nur kleine, nachgebaute Stückchen der Virushülle, die aus Proteinen (Eiweißen)
bestehen. Diese haben dieselbe Form wie die Hülle des Virus.
▪ Das menschliche Immunsystem erkennt diese Proteine als
fremd und die Abwehrzellen werden alarmiert.
▪ Diese erkennen die Form der Kapsidproteine und bewirken
die Bildung von Antikörpern. In sogenannten Gedächtniszellen
werden die Information über die Erregerproteine und die
passenden Antikörper für sehr lange Zeit gespeichert.
▪ Gelangen bei einer Ansteckung nun echte Viren in den Körper,
erkennen die Gedächtniszellen die Form wieder.
▪ Sie beginnen sofort mit der Produktion von Antikörpern.
Diese sind genau auf die Form der HP-Viren spezialisiert,
binden sich an deren Hülle und machen sie unschädlich.
▪ Es stehen zurzeit zwei Impfstoffe zur Verfügung.
Der Neunfachimpfstoff schützt sowohl vor HPV-bedingtem
Krebs als auch vor Feigwarzen. Der Zweifachimpfstoff
schützt nur vor HPV-bedingtem Krebs.
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Faktenblatt 4

ICH LASS’ MICH IMPFEN – DU DICH AUCH?!

HPV-IMPFUNG: WER, WANN, WO, WIE?
▪ Der Impfstoff wird in den Oberarm gespritzt.
▪ alle von 9 – 17 Jahren (ggf. auch 18 und älter)
▪ idealerweise vor dem ersten sexuellen Kontakt,
aber auch noch danach sinnvoll
▪ bei der Ärztin/dem Arzt für Kinder- und Jugendmedizin,
Allgemeinmedizin, Gynäkologie oder Urologie
▪ für alle von 9 -14: zwei Impfdosen
▪ für alle ab 15 Jahren: drei Impfdosen
▪ eine Auffrischungsimpfung wird zurzeit nicht empfohlen

GEMEINSCHAFTSSCHUTZ
▪ Je mehr Menschen geimpft sind, umso weniger kann
sich das Virus verbreiten.
▪ Durch diesen Gemeinschaftsschutz werden auch
Menschen geschützt, die selbst nicht geimpft
werden können, weil sie zum Beispiel eine bestimmte
Krankheit haben.
▪ HP-Viren werden ausschließlich von Mensch zu
Mensch übertragen. Wären alle geimpft, könnten
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diese HP-Virustypen ausgerottet werden.
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