
Transkript Interview: Gereon (7. Klasse) 
 

I.: Kommen wir dann zur ersten Frage: Und zwar, was denkst du, warum sollte 
man sich die Zähne putzen? 
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G.: Ja, generell, weil das Gesundheitssystem, das jetzt in Deutschland auch 
eingeführt wird, oder soll eingeführt werden soll, ähm dass das dann langsam teurer 
wird, wenn man sich nicht also die Zähne putzt. Dann kriegt man ja Karies 
bekanntlich, und ähm ja, wie soll ich sagen, dann sind halt, wenn man erwachsen ist, 
ziemlich teuer, generell, und deswegen muss man sich die Zähne putzen, weil man 
dann ähm im Leben ein bisschen mehr sparen kann, man muss nicht so viel für seine 
Gesundheit ausgeben.  

I.: Was ist Karies für dich? 

G.: Ähm, also Karies stell ich mir so vor, dass ähm ja sagen wir mal Bakterien 
ähm an eine Flüssigkeit, die an meinen Zähnen hängt, angehen und ähm die 
sozusagen ja das Süße daran aussaugen und den Rest, das was giftig ist, also was für 
die Zähne nicht gut ist, zurücklassen und dann das meine Zähne angreift.  

I.: Und das Schlechte, was könnte das sein? 

G.: Ja, Bakterien eben, also, ach so, ähm, ne äh, dass das eben ein anderer Stoff, 
ähm, der halt irgendwie ähm, -- ja, die Zähne total angreift und dann irgendwie 
Löcher reinmacht, ähm, irgendwie dass die Wurzeln absterben und so, ja. 

I.: Und wie schädigen diese Stoffe jetzt genau die Zähne?  

G.: Ja, ähm -- Moment, äh, dass ungefähr so ähm, es wird ja der Rest wird ja 
wieder abgetragen, abgetrackt von den Bakterien und dann er setzt sich der, das 
giftige Zeug an den Zähnen fest und dann wird das gleich, langsam aber sicher 
zerfällt sozusagen der Zahn, die, das giftige Zeug dringt in die Zahnwurzel ein und 
zerstört die und dann kann nichts mehr (haut gegen das Mikrophon) oh, 
Enschuldigung, auf dem Zahn fühlen.  

I.: Vor dem Essen soll man sich ja auch immer die Hände putzen. 

G.: Hände waschen 

I.: Hände waschen, sage ich immer falsch. Warum soll man das tun? 

G.: Weil, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt von draußen vom Spielen 
kommt und es ist regnerisch, ähm, man hat im Matsch irgendetwas gemacht, man 
geht dann mit den dreckigen Händen also zu Essen, Ess, Essenstisch, und isst man 
dann sozusagen mit den dreckigen Händen, ähm. Draußen in der Umwelt äh sind 
Bakterien, besonders weil wir die Umwelt verseuchen, leider und wenn man mit den 
Bakterien in Berührung kommt, ist ja nichts Schlimmes, eigentlich, wenn man in 
Matsch badet, ähm sozusagen. (Lacht) Doch wenn man das Dreckige in sich 
einnimmt, dann wird man ja wieder, dann wird man ja krank. Das geht ja nicht, also 
muss man sich vorher die Hände waschen, dann ist man auch gesünder. 

I.: Was ist jetzt daran schädlich, an diesem Dreck, den du da beschrieben hast? 

G.: Ja, dass man Magenverstimmung bekommen kann, also und ähm -- ja, 
Bauchschmerzen halt, dann kann man das nicht mehr machen, kann man den 
Lieblingssport zum Beispiel nicht mehr machen, weil man drei Tage dann 
Bauchschmerzen hat. Und ähm ja, das ist halt nicht so toll, denke ich mal. 

I.: Die Bakterien, die du eben da genannt hast, in welchem Zusammenhang stehen 
die mit dem Menschen? 

G.: Ja, eher im feindlichen Zusammenhang. Weil das ja den Körper sozusagen 
angreift. Ja. 

I.: Und wo kann man die so finden? 

G.: Generell überall, ähm, wenn man zum Beispiel im Maisfeld gespielt hat und 
hat Mais angefasst, der Mais wird meistens gespritzt gegen Schädlinge und dann hat 
man die angefasst, das heißt man hat dieses schädliche Bekämpfungszeug an den 
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Händen und dann nimmt man irgendwie so ein Kuchenstück in die Hand und dann 
geht das auf das Kuchenstück sozusagen abgefärbt, sozusagen, und dann isst man 
das und dann hat man Schädlingsbekämpfungszeug ähm im Magen. Das ist dann der 
gleiche Effekt bei Vögeln, wenn sie da irgendwelche Raupen essen, was eigentlich 
gut ist, ähm, dann sterben die ja auch, weil die Schädling, also weil die Schädlinge, 
also die Raupen, ähm, ja auch verseucht sind, weil sie diese Blätter gefressen haben 
und dann, ja, dann setzt sich das immer weiter fort von Generation zu Generation 
und irgendeiner ist dann immer verseucht und das ist halt nicht so toll, für die 
Menschheit. 

I.: Und diese Schädlingsbekämpfungsmittel, die du da nennst, woraus bestehen 
die? 

G.: Ähm, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber ich denke mal aus Säuren, die die 
Pflanzen zwar schützen, da das auch richtig ist, aber das sie, ähm, Insekt, Raupen 
zum Beispiel, ähm --- ja, ähm, angreift, also das sie die Blätter fressen, und dann 
wird die, sterben die ab. Dann kommt ein Vogel, und isst die und dann wird es 
gefährlich wieder.  

I.: Wo ist jetzt der Zusammenhang zwischen Bakterien, die du genannt hast und 
diesen Pflanzenschutzmitteln? 

G.: Ja, ähm, beides sind bakterielle Stoffe, denke ich mal, ähm --- denn Bakterien, 
oder ne, ähm, doch, eigentlich sind überall Bakterien, in unserem Körper sind 
Bakterien, die nicht wirklich giftig sind, ähm und denke mal, in diesem 
Schädlingsbekämpfungsmittel sind auch Bakterien drin, diese, die diese Raupen und 
ähm irgendwie die Raupen töten sozusagen und, ja das dann ja, das sie halt das das 
Gleiche, nur in einer anderen äh Form, das eine ist ähm gefährlich, gefährliche 
Bakterien und ungefährliche Bakterien, die sogar noch gut sind für, ja. 

I.: Wenn wir die Umwelt weniger verschmutzen würden, würde es dann weniger 
Bakterien geben oder mehr? 

G.: Kommt halt darauf an, ich habe gerade schon gesagt, es gibt gute und 
schlechte Bakterien, ähm. Wenn wir die Umwelt nicht so ähm mehr verschmutzen 
würden, dann würde es natürlich ähm weniger schlechte Bakterien geben, die wir in 
die Umwelt sozusagen reinsetzen. Saurer Regen, sage ich nur, der kommt auf die 
Erde runter und dann ist die Erde sozusagen verseucht und ähm wir können zum 
Beispiel mit dem Mais, das geht ja auch in den Mais rein, das Wasser saugen die ja, 
saugt ja der Mais, ganz genau, der das Wasser auf und dann wird das da wieder 
vergiftet und dann vergiften wir uns wieder selbst, weil wir essen und dann ist es 
halt immer so ein Teufelskreis, geht immer wieder eine Runde und langsam, 
irgendwann ist dann die ganze Welt verseucht, sozusagen.  

I.: Und woher kommen aber letztendlich jetzt die Bakterien? 

G.: Ja, aus, also die schlechten Bakterien, die aus der Erde kommen, meinen Sie? 
Okay. ähm. Die kommen aus den giftigen ähm, ja wie nennt man das dann? 
Giftigen, --- ja, ähm, also aus dem ähm CO2-Ausstoss, die (unverst.) und ähm dann 
bilden sich daraus Wolken und die vermischen sich dann wieder mit Wasser, der 
dann irgendwann runterregnet. Das heißt, das Wasser ist wieder verseucht, das 
Wasser gelangt in das Grundwasser und ja. 

I.: Und sind wo? Sind in dem verseuchten Wasser schon Bakterien? 

G.: Ähm. Wie jetzt? Ich verstehe nicht? 

I.: Also wo, wo kommen die, wo tauchen denn da die Bakterien auf? Wo sind die 
Bakterien erstmalig? 

G.: So, ähm erst mal in der Wolke.  

I.: Mmh. (fragend) Wie sind die in die Wolke gekommen? 

G.: Ähm, diese, dieser Ausstoß von ähm Autoabgasen steigt nach oben, das ist 
warm, bekanntlich steigt ja Warmes nach oben, und Kaltes nach unten, und ähm 
dann ähm ist da oben in diesen Wolken verfängt sich das sozusagen, wird das 
aufgehalten und dann regnet es mit runter.  
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I.: Jetzt hast du begonnen, dass die Bakterien in dem Auto wären. Wie kommen 
die, wie kommen die in das Auto? 

G.: Der Motor ähm verbrennt Benzin, damit er laufen kann, ähm mit chemischen 
Prozessen zusammen was zu tun, und dadurch entstehen Abgase, die gelangen durch 
den Auspuff nach draußen und sind bekanntlich in der Luft.  

I.: Und sind in dem, in dem Abgas bereits Bakterien enthalten? 

G.: Äh, -- weiß ich nicht. (Lacht) Also, ich denke mal schon, aber genau weiß ich 
es jetzt auch nicht.  

I.: Und du hast eben unterschieden zwischen gefährlichen und ungefährlichen 
Bakterien. Jetzt hast du ja eher den Bereich beschrieben der gefährlichen Bakterien. 
Ähm, woher kommen die ungefährlichen Bakterien.  

G.: Die ungefährlichen Bakterien waren ja schon von Anfang an in, in der Natur. 
Ähm, im Wasser waren die also guten Bakterien, die wir dann als Trinkwasser 
benutzen und das Wasser und dann wird unserem Körper wieder was Gutes getan, 
und ja. 

I.: Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Im Wasser, sagtest du? 

G.: Im Wasser sind Bakterien, in Pflanzen sind Bakterien, die uns gut tun, die ja 
die uns helfen, ähm -- teilweise, nicht unbedingt, ähm auch ähm in Medikamenten, 
weil die ja unserem Körper helfen, zum Beispiel Schnupfen oder so, dann impfen 
wir uns ja, dann wird werden unsere Bakterien gestärkt, da sind natürlich nicht gute 
Bakterien drin, sondern das so, die Abwehrbakterien, die werden dann ein bisschen, 
ein bisschen mehr und dann gegen werden wir dann resistenter. 

I.: In Medikamenten, sagst du, sind Bakterien enthalten: Wie helfen die uns? 

G.: Also, ähm, es kommt drauf an, es gibt ja Tabletten und es gibt Spritzen. Wenn 
man, bei Spritzen wird meistens nur der Körper gestärkt, halt wird der giftige Stoff 
reingespritzt und ähm ja dann vermehren sich halt diese Abwehrbakterien und 
greifen diesen Stoffe halt an, dann man halt viele Abwehrbakterien und ist man zum 
Beispiel für den nächsten Schnupfen resistent, also man wird da angegriffen und 
man gleich wieder gesund und ähm ja --- und äh bei Tabletten ist das so, man tut die 
entweder in das Wasserglas und trinkt das dann oder man nimmt sie so, einmal 
einschlucken, und dann verteilen sich die Bakterien vielleicht im Körper und helfen 
zum Beispiel bei Magenverstimmung, dass die Verdauung be -- beginnt, und ja. 

I.: Und auf welche Weise können uns diese Bakterien helfen? Eben hast du mit 
dem Magen ähm begonnen? 

G.: Ja also, mit dem Magen, wenn wir Kopfschmerzen haben, dann nehmen wir, 
tun wir vielleicht irgendwie eine Tablette, eine Auflöstablette, ins Wasser und 
trinken das dann. Dadurch, dass sie ähm kommen dann in den Blutkreislauf und 
wenn wir Kopfschmerzen haben, dann passiert das im Gehirn, und um das Gehirn 
ist ein Blutkreislauf und ähm geht das irgendwie langsam weg (unverst.). 

I.: Und was machen diese Bakterien denn da, im Blutkreislauf? 

G.: Ja, die bekämpfen sozusagen ja, ich schätze mal, ähm es scheint ähm ähm, 
sagen wir hier sind äh so schlechte Bakterien und dann ist hier sozusagen der 
Blutkreislauf, da kommen die guten Bakterien und bekämpfen dann die sozusagen. 
Und dann, geht es langsam wieder. 

I.: Wie bekämpfen sich die beiden Bakterienarten, die du gerade da beschrieben 
hast? Wie können die sich bekämpfen? 

G.: Durch einen Prozess, also ähm, ähm, nicht Gerichtsprozess (lacht), aber ähm 
so also die kommen an und dann geht halt ähm, wie heißt das ähm, dann werden halt 
zusammen, ja weiß jetzt nicht, bekämpft halt, und dann irgendwann sind sie weg, 
ich weiß nicht, wie man das erklären sollte. 

I.: Kannst du es vielleicht eher zeichnen, oder? 
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G.: Ja, Moment, wir haben hier schlechte Bakterien, schlecht, hier ist ein 
Blutkreislauf, geht hier noch weiter und so, und hier kommen jetzt die Guten, 
Guten, und die kommen dann hier an und ähm da die ja, die sind ja wesentlich 
größer (Abb. 1), wird das hier halt bekämpft und dann irgendwann ist halt das 
Schlechte weg, und die sind dann, verschwinden auch langsam und gehen auch 
langsam weg. 

I.: Aber wie bekämpfen die die, also? 

G.: Durch einen Prozess, ja, kann ich nicht genau erklären, ähm, sagen wir mal so 
so, das ist wieder gut, das hier ist schlecht (Abb. 2), und die gehen halt aufeinander 
sozusagen zu und die werden halt langsam durch den Stoff, der in diesen Bakterien, 
in den guten Bakterien enthalten ist, verschwinden halt diese schlechten Bakterien. 

I.: Es hat also etwas mit einem Stoff zu tun. 

G.: Genau. 

I.: Mmh. Und was passiert mit dem Stoff? Der ist jetzt in den guten Bakterien drin 
erstmal? 

G.: Also wie? 

I.: Also, in der guten Bakterien sagtest du, wären Stoffe drin? 

G.: Ja. 

I.: Und was passiert dann weiter mit dem Stoff? 

G.: Wenn die schlechten Bakterien bekämpft sind, oder? 

I.: Wenn die die bekämpfen. In diesem Akt der Bekämpfung. 

G.: Ja, also der Stoff ähm ist so ausgelegt und so dosiert, dass das gerade ähm 
reicht, alle Bakt ähm alle schlechten Bakterien zu bekämpfen. Und das ist halt ein 
Reaktion, der Stoff ist zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, er ist säurehaltig, er hat 
eine Säure, und der andere Stoff ist halt gegen diese Säure ziemlich ähm, also wenn 
die Säure auf diesen ähm auf die schlechten Bakterien kommt, ähm greift der die 
halt an und der kommt dann halt frei und dann löst diese Säure diese Bakterien auf. 

I.: Okay. Die guten Bakterien, wie kommen die in den Körper? 

G.: Ja, ähm wie gesagt, es gibt, man kann sich ja spritzen, ähm man kann 
Tabletten in ein Glas rein tun, man kann die Tabletten aber auch so einnehmen und 
beides kommt dann irgendwie in den Blutkreislauf. Was hier zum Beispiel 
aufgezeichnet ist (Abb. 1). Und ähm dann wird das halt da hin transportiert, weil 
sich das Blut ja immer bewegt im Körper, das geht ja immer rund. Und ähm dann 
wird es halt wieder mit der Säure bekämpft, also im Blutkreislauf. 

I.: Wenn wir jetzt keine Tabletten nehmen würden und uns nicht spritzen würden, 
hätten wir dann gute Bakterien in uns? 

G.: Wie? Ich verstehe jetzt ihre Frage nicht? 

I.: Du hast ja eben gesagt, gute Bakterien kommen in uns herein, in den 
menschlichen Körper, wenn man Tabletten nimmt oder sich was spritzt. Wenn man 
das jetzt nicht tun würde, hätten wir dann trotzdem gute Bakterien in uns oder wären 
die dann nicht existent? 

G.: Ähm, -- , die Natur hat das sozusagen so eingerichtet, ähm dass man immer 
gute Bakterien, das heißt immer gute Bakterien, wenn dann irgendwas, zum Beispiel 
eine Infektion, so ein Schnupfen oder so was, stärken sich diese Abwehrbakterien, 
so nennt man das ja auch, und werden dann halt da hin transportiert und hat dann 
halt wieder diese Säure. Aber generell wenn man irgendwie total, totale 
Kopfschmerzen hatte und es hört nicht auf, es will einfach nicht aufhören, dann holt 
man sich eine Tablette und nimmt die ein und dann werden die sozusagen verstärkt.  

I.: Würdest du jetzt sagen, dass an oder in dir auch Bakterien sind? 

G.: Also welche denn, schlechte oder gute? 

I.: Beides. 
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G.: Ja, jeder Mensch hat schlechte Bakterien, aber die werden ja die ganze Zeit 
bekämpft sozusagen. Ähm, natürlich sind gute Bakterien in jedem Körper, aber auch 
schlechte. Ähm, die schlechten werden dann zum Teil auch durch die Nase also 
wenn man richtig schnäuzt, ähm werden die halt raus, ausgeschieden, sage ich jetzt 
mal und wenn man ähm auf Klo geht natürlich auch. Ähm, ja, und dadurch werden 
halt die Bakterien wiederum bekämpft und ja. 

I.: Wo würdest du gute und schlechte Bakterien an und in dir vermuten? 

G.: Also gute Bakterien würde ich vermuten in meinem Magen, denn die 
Bakterien tun ja, wenn sie irgendwas verdauen, tun die was Gutes. Sie zersetzen 
zwar ähm mit ihrer Säure den ähm, den, das Essen, was wir gerade eingenommen 
haben, zum Beispiel eine Wurst oder so und dann sie ziehen daraus den gut-, den 
guten Nährstoff und der gelangt dann halt ins Blut und wird dann halt einmal durch 
den ganzen Köper sozusagen gespült. Und im Magen würde ich gute Bakterien 
vermuten. Schlechte Bakterien können überall sein. Kopfschmerzen, das was ich 
vorhin angesprochen habe oder ja, wenn man Bauchschmerzen hat, dann gibt es 
auch da unten ein paar schlechte Bakterien, auch nicht unbedingt, wenn, wenn man 
etwas geä-, gegessen hat, dann hat man ähm auch irgendwie, nimmt man auch 
Bakterien ein und dann kriegt man auch Bauchschmerzen. 

I.: Noch weitere Stellen für die guten Bakterien, du hattest eben den Magen 
genannt. Noch weitere Stellen, die du dir vorstellen kannst? 

G.: Eigentlich überall.  

I.: Auch überall? 

G.: Ja, überall. Weil gute Bakterien werden überall gebraucht sozusagen, ähm, 
und um halt die schlechten Bakterien zu entfernen.  

I.: Was stellst du dir unter Ansteckung vor? 

G.: Ähm, ---- in unserer Luft, wie ich vorhin schon angesprochen hatte, sind ähm 
viele, werden, wird halt ähm CO2 ausgestoßen. Das ist giftig. Saurer Regen. Und in 
der Stadt besonders, weil da viele Autos rum fahren, Busse und wer weiß was und 
dann halt viele Leute, die atmen das Ganze tagtäglich ein, wenn sie manchmal in die 
Stadt geht und wenn man dann zu Hause in seiner Wohnung ist, dann atmet man ja 
auch wieder aus. Da sind aber immer noch sozusagen Russpartikel in einem, in der 
Lunge und man atmet das halt immer aus, aus sich raus, und dann atmen das andere 
ein und werden halt wieder schlechte Bakterien eingenommen und ja. 

I.: Wo waren jetzt gerade die schlechten Bakterien? 

G.: Im, überall oder wie? 

I.: Also wo waren die schlechten Bakterien drin, waren die im CO2 oder waren 
die im Ruß oder wo waren die drin? 

G.: Ähm, normal würde man, wenn man, wenn man sich vor einen Auspuff stellen 
würde und das ganze CO2 einatmen, wäre natürlich nicht so toll, würde auch keiner 
machen, würde man (hustet) die ganze Zeit husten und das ist eine Schutzreaktion 
des Körpers, so wird das giftige CO2 ausgestoßen werden, muss man danach sofort 
zum Arzt gehen nach Möglichkeit, aber ähm ja der, man hat halt immer noch diesen 
Ruß drin, wenn man zum Beispiel raucht, dann dann bildet sich eine Rußwand und 
in diesen Russwänden ist halt das giftige Zeug drin. Schlechte Bakterien, buä. Und 
diesen schlechten Bakterien werden halt dann wieder in der Wohnung (unverst.). 

I.: Kannst du dir noch weitere Ansteckungsmöglichkeiten vorstellen? 

G.: Wenn man zum Beispiel ähm -- wenn man zum Beispiel, also ein großer 
Tisch ist und man hat gerade Durst und man muss schnell weg, weil eine 
Besprechung, oder so was, dann holt man sich mal eben schnell ein Glas und man 
weiß ja nicht unbedingt, man merkt ja nicht sofort, dass ähm das, also das Glas 
gehört dieser anderen Person und die andere Person ist krank, zum Beispiel hat sie 
Schnupfen, und dann nimmt man das, woraus sie getrunken hat und äh er, und dann 
trinkt man das und da ist dann halt auch angesteckt, weil der da ja schon draus äh 
getrunken hat und ja. 
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G.: Gut, ähm, ja Bakterien haben halt verschiedene Formen (beginnt zu zeichnen), 
einmal rund und, schlechte Bakterie. Und hier, also, schlechte Bakterien haben halt, 
Bakterien haben halt immer eine unterschiedliche Form und hier ist dann zum 
Beispiel eine gute Bakterie, eine Stabbakterie (Abb. 3). 

I.: Und gibt es jetzt auch schlechte Stabbakterien oder ist das ähm der Unterschied 
zwischen den beiden. 

G.: Also, wie gesagt, Bakterien haben unterschiedliche Formen. Und es gibt auch 
schlechte Stabbakterien, so weit ich weiß. Ähm, die können halt dann, die teilen sich 
ja, Bakterien teilen sich ja. Zum Beispiel können wir jetzt auch hier, wären dann 
wieder zwei ähm, aus der hier werden dann wieder drei, und immer so weiter, dann 
wird es halt immer geteilt und immer mehr Bakterien. So ist es auch bei 
Stabbakterien, die frisst, also die, alle Bakterien essen so ein bisschen was und dann 
wird sie langsam immer länger und irgendwann teilt die sich dann. Dann sind es 
wieder zwei, und irgendwann teilt die sich dann wieder und immer so weiter 
(Abb. 3). Und ähm die gleiche Geschichte mit dem Reiskorn auf dem Schachbrett, 
das dann langsam immer mehr wird. Und irgendwann ist dann die ganze Reisernte 
von zehn Jahren auf der Welt, ja.  

I.: Du hast jetzt gerade gesagt, die fressen. Was fressen die? 

G.: Ähm, nehmen wir mal eben das Beispiel im Magen, der Bakterien im Magen, 
die haben das Essen, zersetzen das und damit sie wachsen können und sich 
ausdehnen können, also vermehren können, ähm essen sie das Zeug, was gut ist für 
unseren Körper, ähm die nehmen das sozusagen auf und essen das, so heimlich, 
sozusagen vom Kuchen was klauen, ne. Ähm, und dann wachsen die halt und 
vermehren sich. ---- Zum Beispiel wenn man jetzt Bakterien an an einen 
verseuchten Ort hatte, wo die Erde Erde ziemlich verseucht ist, ähm und so weiter, 
ähm dann sind da auch Bakterien und die fressen sozusagen Benzin und vermehren 
sich dann noch, dann wird der Boden noch verseuchter. 

I.: Und wie fressen die? 

G.: Ähm, immer unterschiedlich, ähm, in einem Wasserklärwerk, da gibt es gute 
Bakterien, ähm, die säubern unser Wasser und ähm das Wasser ähm die haben halt, 
also, Bakterien sind mikroskopisch klein, ähm die haben halt. Ich zeichne das mal 
eben hier auf, ähm sie ha- haben halt so eine Form und haben hier halt so kleine 
Fühlerchen, und damit schaufeln sie sozusagen Wasser an si- zu sich und, genau 
kann ich das Ihnen auch nicht sagen, vielleicht haben sie hier irgendwo eine kleine 
Öffnung, wo das Wasser reinkommt, das dreckige Wasser, das ist ja dreckige 
Wasser, was sie einnehmen (Abb. 4), und dadurch ähm wird das Wasser halt dann 
wieder sauber. 

I.: Woraus besteht das, was du hier so gezeichnet hast, also… 

G.: Bakterie? 

I.: Mmh (zustimmend) 

G.: Ähm, --- aus Zellen, ähm, alles was irgendwie Haut hat, äh sich bewegen 
kann, was Lebewesen hat, hat Zellen. Es gibt pflanzliche Zellen, die sind meistens, 
vielleicht, eventuell verwechsele ich das jetzt, ähm sind ähm meistens rund und 
menschliche also Lebewesen Tiere Zellen sind eckig, so (Abb. 5). Also hoffentlich 
verwechsele ich das jetzt, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall besteht auch eine, 
eine, ähm eine Bakterie aus Zellen, entweder aus den Zellen oder aus den Zellen. 
Und aber die sind dann halt noch kleiner, es gibt ähm, soweit, also ich weiß jetzt 
nicht, ob das richtig ist, aber es gibt Zellen, als Beispiel nehme ich jetzt mal zum 
Beispiel einer eckigen Klammer, ähm da drin sind dann wiederum kleine Zellen, 
und immer so weiter, und da sind überall so kleine Zellen, und die gehen immer so 
weiter, das ist dann halt so wie so ein dreidimensionales Teil, das halt immer wieder 
was kleiner wird. Und bei diesen Bakterien ist das genau dasselbe (Abb. 6).  

I.: Und aus wie vielen Zellen besteht so ein Bakterium? 
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G.: Ja, wie ich das gerade schon erklärt habe, ich bin mir nicht sicher, ähm in den 
großen Zellen sind halt immer wieder kleinere Zellen und in diesen Zellen ähm -- 
gibt es halt immer wieder kleinere Zellen, das heißt es ist irgendwann, es ist 
irgendwann, es wird immer kleiner, so dass wir es irgendwann nicht mehr 
beobachten können, das heißt, man kann nicht genau sagen, woraus Bakterien 
bestehen, entstehen, also, aus wie viel Zellen Bakterien entstehen. 

I.: Ist das Bakterium ein Lebewesen? 

G.: Ähm, nicht direkt, aber eigentlich schon, als ähm Bakterien können, sind 
überall, in uns, auf der Haut, überall ähm, wie gesagt, schlechte und gute. Ähm, 
diese Bakterien können, bewegen sich, denn irgendwie müssen sie ja auch 
irgendwie ähm --- ja, was einatmen, also wie hier bei dem Beispiel der Bakterie im 
Wasser, im Wasser beim Klärwerk, ähm, ist das schon, die müssen ja auch 
irgendwie leben, sondern könnten sie das ja gar nicht machen, die müssen auch 
irgendetwas haben, wovon sie leben, einen Magen zum Beispiel (zeichnet) der 
Magen. Ähm, Magen. Ähm und sie müssen es auch, irgendwie, wenn sie der Magen 
verdaut wird, also wenn sie das dann eingenommen haben, das wird das ja auch 
wieder vernutzt, damit sie sich vermehren können. Ähm, das heißt, sie müssen ja 
auch irgendwie leben, dass heißt sie haben irgendwo ein Herz Herz (Abb. 4), ähm, 
und dadurch gelangen halt -- in Blut, ja nicht unbedingt, ja nicht unbedingt ein 
Blutkreislauf, nicht unbedingt, also ich glaube, das ich habe ich noch nie gehört, 
dass eine Bakterie einen Blutkreislauf hat, aber ähm, also es muss nicht unbedingt 
sein. Stelle ich mal so in Klammern. Aber sie haben, also sie sind sage ich mal, 
indirekt Lebewesen, aber nicht unbedingt so, sie sind Lebewesen, aber nicht 
unbedingt.  

I.: Wir haben eben von der Ansteckung gesprochen, da hast du schon mal von 
diesem Glas gesprochen, wo also Bakterien dran sind. Wie geht das dann weiter, da 
sind die, die Bakterie… 

G.: Wird das Glas angenommen, ähm dann ähm trifft man sich mit Freunden, 
ähm, es gibt verschiedene Ansteckungsarten, indem man ausatmet und dann atmet 
es der andere wieder ein und ähm, ja dadurch steckt man sich auch an.  

I.: Man atmet das ein, wo geht es dann hin? 

G.: In die Lunge, ähm, die Luft wird ja dann wiederum benutzt, damit das Herz 
schlagen kann, das heißt die Luft ähm kommt in den Blutkreislauf, der Blutkreislauf 
in ins Herz, das ist so ein Herz sozusagen, und ähm ja, ähm dann steckt man sich am 
Herz an und den Blutkreislauf wieder. Und dann man irgendwie wieder 
Kopfschmerzen. 

I.: Warum glaubst du machen diese schlechten Bakterien krank? Was verändern 
die in unserem Körper? 

G.: Ähm, es kommt drauf an, also es gibt so schlechte Bakterien, dass sie uns 
töten können, und es gibt so sch- also nicht so schlechte Bakterien jetzt, die einfach 
nur Kopfschmerzen machen. Alles, was es es auf der Welt gibt, das möchte leben, 
irgendwie leben. Das heißt auch die Bakterien. Und die leben halt auf unsere 
Kosten. Das heißt aber nicht unbedingt, dass die schlechten Bakterien, nur weil ich 
sie jetzt schlechte Bakterie nenne, schlecht sind. Ähm -- natürlich ist es nicht so 
schön, wenn jemand stirbt, zum Beispiel, aber die schlechten Bakterien, die Natur 
hätte bestimmt nicht die schlechten Bakterien zum Bei- entstehen lassen, wenn sie 
nicht für irgendwas nütze gewesen werden, oder sind, ja. Ähm, das heißt, die schle-, 
also wenn wir, wenn es gar keine schlechten Bakterien geben würde, dann wäre die 
Menschheit irgendwann überbevölkert, dann könnte man auf keinem Zentimeter 
ähm, das heißt schlechte Bakterien machen auch wiederum ähm ähm machen dann 
halt auch die Welt wieder bisschen größer für die Menschheit. Aber wenn wir jetzt 
Medikamente einnehmen, die halt so extra gute Bakterien einnehmen, dann ist das 
wiederum äh nicht so gut für uns, dann ist nämlich irgendwann mal die Welt wieder 
überbevölkert, dann hat man Probleme, das gleiche Problem wie ähm China oder 
Japan, das die das äh, ja, dass die da auch so eine hohe Sterbensrate haben, weil sie 
da halt die Leute auf engsten auf- miteinander leben und dann wiederum die große 
Sterbensrate und ja. Das ist halt wiederum gefährlich. 

 



I.: Du hast eben gesagt, die leben auf unsere Kosten. Wie stellst du dir das vor? 
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G.: Ähm. Im Magen ist dann was, dann wird dieser, gelangt die das Gute in den 
Blutkreislauf, zum Herz, das wird verarbeitet, das Herz ist ein Muskel vielleicht, 
also ist ein Muskel und ähm die schlechten Bakterien fangen, so denke ich mir das 
mal, ähm fangen das sozusagen ab, das ähm -- Gute, das Gute, ähm also das das 
Nährstoff, die Nährstoffe und essen davon, aber nicht alles ähm kriegt kriegen sie 
zwar gefangen, der Rest geht halt weiter durch den Blut- Blutkreislauf und die 
schlechten Bakterien leben halt so auf unsere Kosten. 

I.: Wenn wir also viele schlechte Bakterien in uns haben, müssten wir eigentlich 
unterernährt sein. 

G.: Ja, äh, nicht direkt, ähm, wenn wir viele schlechte Bakterien in unserem 
Körper haben, ähm tun wir ja wieder was dagegen, wir legen uns hin und schlafen 
und im Schlaf ähm wird halt verdaut, geht es wieder durch den Blutkreislauf, und 
wenn man vorher eine Tablette genommen hat, dann soll man sich ja eigentlich auch 
normalerweise schlafen legen und dann ähm werden die schlechten Bakterien dann 
halt wieder bekämpft im Schlaf. Und wenn man krank war, sollte man danach ja 
auch dann was normal essen wieder ordentlich, (unverst.) 

I.: So andere Krankheitssymptome wie zum Beispiel Durchfall oder Schnupfen, 
wie kommen diese Symptome zustande? 

G.: Ähm, ja durch Ansteckung. Also wenn man sich ansteckt, dann ähm da ist der 
Blutkreislauf, und da setzen sich irgendwo die Bakterien fest und ja, dann wird man 
halt krank, weil sich die irgendwann die Bakterien auch wieder verteilen im 
Blutkreislauf, und dann hat man halt Schnupfen und ja. 

I.: Aber wie kommt das? Wie machen die das, wie schaffen die das? 

G.: Ähm, Moment, ähm, denke ich mir das so, die gehen rein und setzen ihren 
Stoff aus, zum Beispiel das einem die Nase laufen soll, ähm dann läuft einem die 
Nase, weil das eine Schutzreaktion des Körpers ist, ähm um die Bakterien 
rauszuschwemmen und dadurch passiert das, wenn die Bakterien sich irgendwo 
festsetzen, greifen sie ja sozusagen den Körper an, zum Beispiel Kopfschmerz, das 
tut dann hier irgendwo weh irgendwo, und ja. ---- Also die setzen halt eben einen 
Stoff frei.  

I.: Also die Schlechten auch, ja? 

G.: Also die Schlechten, ja. Aber der ist halt kein Schlechter, der ist halt ein 
schlechter Stoff sozusagen, und bei den Guten wäre das ein guter Stoff. 

I.: Und wie würde man Durchfall bekommen? Durch diesen Stoff oder 
funktioniert das anders? 

G.: Wenn man Durchfall hat, dann ist man, hat man irgendwelche schlechten 
Bakterien im Körper. Das merkt der Körper und der macht eine Schutzreaktion 
daraus, ich meine, diese Körper ähm durch das, durch Durchfall ausscheidet und 
dann ja. Ausscheidet und dann, dass dann langsam die Bakterien zurückgehen.  

I.: Jetzt hatten wir Schnupfen, das hat man, damit die Bakterien rausfliegen.  

G.: Mmh (zustimmend) 

I.: Und Durchfall haben wir auch, damit die Bakterien weg gehen. 

G.: Ja. 

I.: Gibt es auch Krankheitssymptome, die sozusagen keine Schutzfunktionen des 
Körpers sind.  

G.: Ähm, das weiß ich jetzt nicht, bin mir nicht so sicher. Wenn man zum 
Beispiel Krebs hat, dann ist das ähm glaube ich so ein Wurm, der irgendwo in einem 
sitzt und ähm dem Körper schadet. Den kann man nicht einfach so rausspülen. 
Durch die Nase (lacht), duch ähm Durchfall. Und ähm also es gibt Krankheiten, die 
sind halt auch ziemlich häufig auf der Welt, leider, die die Menschen halt sterben 
lassen aber ja -- dadurch sterben halt wieder Menschen, dann sind wir wieder nicht 
überbevölkert. Ich will jetzt nicht so sagen, dass jetzt äh alle Menschen müssen  
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jetzt sterben, damit wir nicht übervölkert sind mehr, ähm es ist ja nicht so schön, 
wenn Menschen sterben, ist logisch, aber ähm --- Menschen, ähm gibt es schon seit 
Jahrtausenden ähm und da kommen Krankheiten mal immer wieder (unverst), zum 
Beispiel die Pest, heutzutage könne wir sie bekämpfen. In Indien zum Beispiel nicht 
und in so armen Elendsvierteln ähm da sterben dann wieder Menschen. Heute 
wissen wir auch, was Hygiene ist, also wie wir die Pest sozusagen verhindern 
können, und ja. Heutzutage ähm hat man halt viel bessere Abwehrmöglichkeiten 
dazu oder dafür. 

I.: Mmh. Jetzt von den Bakterien, gibt es da verschiedene Arten. Auf jeden Fall 
schon mal schlechte und gute, das haben wir schon mal. Aber gibt es jetzt auch 
verschiedene schlechte Bakterien oder gibt es nur die schlechte Bakterie? 

G.: Ähm, also, wie ich ja schon vorhin hier hatte andeutete, es gibt schlechte 
Bakterien in Eierform, es gibt schlechte Bakterien in Stabform, es gibt schlechte 
Bakterien in in komischer anderer Form, also es gibt verschiedene Formen, es gibt 
auch verschiedene Arten. Moment, ich mal da jetzt mal eine Art Stammbaum, ähm 
ähm (zeichnet Abb. 7) Gute, Schlechte, ähm Stabform, so, ist dann ähm entweder 
Krankheitserreger, Krankheits- oder ähm hier ähm Umweltverpestung, also 
Umweltschädling. Ich kürz das mal eben ab. Dann gibt es Eierform und da gilt dann 
dasselbe wie hier oben. Bei den Schlechten, ah ne, jetzt habe ich, jetzt habe ich es 
genau verwechselt, es habe ich es falsch rum (lacht), ähm Schlechte und Gute, 
falsch rum. Egal. So. Ähm. Stabform und Eierform, die darf ich nur nicht 
verwechseln, also gu- ähm äh hilft uns bei Krankheiten und ähm Krankheiten und 
Umweltsäuberung. Ähm das hier, das wäre das. Also es gibt verschiedene Form, 
ähm der Schlechten und der Guten. Und die haben dann wiederum eigentlich auch 
andere Funktion, nicht unbedingt, dass man die die Stabbak- bei den Schlechten 
kann die Stab- ähm Bakterien nur zur Krankheit helfen und ähm die Eierförmigen 
nur zum Umweltschädlichen -schädigen, ähm, ja, und hierbei können zum Beispiel 
ähm --ja also hier das wäre dann halt zusammen.  

I.: Wie könnte man sich vor Krankheiten schützen? 

G.: Ähm, es kommt drauf, was man, vor was man sich vor Krankheiten schützen 
will, ähm zum Beispiel soll man sich impfen, wenn man also sich vor Schnupfen 
schützen will. Dann geht man zum Arzt und impft sich. Wenn man sich äh vor 
anderen gefährlichen, zum Bei- zum Beispiel Aids, schützen will, dann geht man 
halt regelmäßig zum Arzt und guckt nach: „ Bin ich noch gesund oder nicht?“ 

I.: Wodurch wird Aids ausgelöst? 

G.: Ja, wenn man mit anderen Leuten, die Aids zum Beispiel haben, äh in 
Berührung kommt, weil die eben Blut an den Händen hatten und man hat auch eine 
offene Wunde und dann kommt man mit denen in Berührung und dann geht das 
wieder durch den Blutkreislauf und dann wird man krank. 

I.: Und was ist in dem Blut, was uns krank macht? 

G.: Ja, wieder schlechte Bakterien. Aber so schlechte Bakterien, dass wir 
irgendwann sterben, ja.  

I.: Wenn wir noch mal ähm. Davon stirbt man ja vermeintlich sogar, von diesen 
Bakterien. 

G.: Mmh (zustimmend) 

I.: Wie machen die das denn, dass man wirklich stirbt davon? 

G.: Ja, die greifen den Körper so an, also irgendwelche Organe an, weil alle 
Organe sind an unserem geschlossenem Blutkreislauf, Insekten haben einen offenen 
Blu- Blutkreislauf, ähm und an den geschlossen Blutkreislauf angeschlossen und die 
Bakterien sind halt im ganzen Körper und die greifen dann die Organe an und 
machen zerstören sie dann. Und zum Beispiel das Herz, das wird dann langsam auch 
zerstört. Die Leber, weil die nicht damit klarkommt, die ganzen Bakterien 
auszuscheiden, weil es viel zu gefährlich ist für sie. Und ja, dadurch werden wir 
langsam kaputt. Liegen wir, sage ich mal ganz fies, unter der Erde. 
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G.: Ja, ich habe es ja schon vorhin angeschlossen, angesprochen: Wenn es keine 
schlechten Bakterien geben würde und wir an nichts sterben könnten, wenn wir 
sozusagen total resistent wären, also sozusagen die totalen Supermenschen, dann 
würde es irgendwann eine Überbevölkerung geben und das sollen diese schlechten 
Bakterien verhindern. Also es ist schön, wenn es viele Menschen gibt, aber ich 
meine, nicht mehr so schön wäre wieder, wenn nicht mehr auf einem Zentimeter 
könnten, wenn da -- weil da schon ein anderer Mensch steht. Ähm, deswegen, diese 
Bakterien hat die Natur eingerichtet, damit wir die schlechten Bakterien dann ähm 
damit wir sterben, so ganz fies jetzt gesagt, und Platz wird für neue Menschen.  
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I.: Wie greifen die die Organe an? Wir hatten ja eben schon mal den 
Blutkreislauf, dass die also viele verschiedene Nährstoffe aufnehmen, aber mit den 
Organen, von denen du eben gesprochen hast, ist ja noch mal was anderes. Wie 
stellst du dir das vor? 

G.: Also, ähm, -- ja, die kommen an (holt ein neues Blatt und zeichnet) die 
kommen an, das sind jetzt wieder die Aidsbakterien, das soll jetzt mal das Herz sein 
ähm die kommen an und greifen das Herz an, zersetzen das langsam (Abb. 8). Die 
scheiden schlechte Stoffe aus und das bleibt ja halt in dem Organ sitzen, zum 
Beispiel im Herz, und dieser Stoff greift halt das Herz so an, dass es irgendwann 
geht. Also das, Moment. 

I.: Hast du schon mal den Begriff steril gehört? 

G.: Äh, gehört schon, aber ich weiß nicht, was es heißen soll. 

I.: Wenn man jetzt im Krankenhaus ist und soll da jemanden operieren 

G.: Ähm, dann ist das glaube ich, dann operiert steril, oder so was  

I.: Mmh. 

G.: Und, ähm, ja ich weiß jetzt immer noch nicht so ganz.  

I.: Kommen wir vielleicht gleich noch mal drauf. 

G.: Okay. 

I.: Ist nicht schlimm. 

G.: (lacht)  

I.: Wofür könnten Bakterien für den menschlichen Organismus notwendig sein? 
Wir hatten die guten Bakterien, die die schlechten Bakterien. Du hattest im Magen 
sie mal erwähnt. Kannst du dir noch weitere, noch weitere Dinge denken, oder ist 
das so der Bereich, der? 

G.: Ähm, es gibt noch welche Bakterien, ähm, die sind nur irgendwo im 
Blutkreislauf, die sind überall, ähm, die transportieren den Sauerstoff, die 
transportieren die roten Blutkörperchen, wenn wir eine Wunde haben. Ähm, rote 
Blutkörperchen, das heißt, sie sind mit Sauerstoff gefüllt. Die werden da hin 
transportiert und also so eigentlich das Herz, aber in diesem Blutkreislauf sind halt 
auch immer noch gute Bakterien. 

I.: Und was transportieren die alles, sagtest du? 

G.: Also nicht die Bakterien transportieren, sondern das Herz, weil das ja so eine 
Pumpe ist, das hat so einen Pumpeffekt, wobei das eigentlich nur ein Muskel ist. 
Ähm, und die sind halt im Blutkreislauf also Bakterien, und helfen uns zum 
Beispiel, wenn wir eine Wunde haben. 

I.: Wie helfen die uns bei der Wunde? 

G.: Ähm, diese roten Blutkörperchen, die sind mit Sauerstoff gefüllt, und Blut ist 
eigentlich nicht anderes als winzig kleine Bakterien, sage ich mal, und wenn diese 
Blut- roten Blutkörperchen dahin transportiert werden zu der Wunde (zeichnet) 
wenn das hier so fährt, und hier ist die Wunde, Wunde, Herz (beschriftet Abb. 8), 
dann schlägt hier das Herz, der Muskel, und dann wird das hier rüber transportiert 
zur Wunde, diese roten Blutkörperchen und dort wird jetzt halt der Sauerstoff 
freigesetzt, so dass sich so langsam die Kruste bildet und sich da drunter sozusagen 
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wieder heilen kann. Die Kruste wird dann später wieder zu einer Haut. Ja, und 
irgendwann eitert das dann, das sind die weißen Blutkörperchen, die sind dann ohne 
Sauerstoff.  

I.: Die roten Blutkörperchen, in welchem Zusammenhang stehen die mit 
Bakterien? Das habe ich noch nicht verstanden. 

G.: Ähm, also wie jetzt, ähm, wenn sie das ähm also parallel also sozusagen, dass 
es das Gleiche ist, sozusagen. Nicht unbedingt. Ähm, ich weiß ja nicht, entweder 
sind im ähm Bakterien sowieso drin, aber ähm die schwimmen halt darin rum. Aber 
direkt ist das Blut, transportiert Sauerstoff. Eigentlich transportieren Bakterien 
nichts, ich weiß nicht, also, die transportieren gar nicht. Aber, ähm, ja, die sind halt, 
wie soll ich das sagen. Ja, sie könne sich halt vorbe- fortbewegen, diese Bakterien, 
und das Blut kann sich halt durch das Herz auch fortbewegen.  

I.: Ich frage nur, weil du sagtest ja eben, die ähm die guten Bakterien, die helfen 
bei Wunden.  

G.: Mmh (zustimmend). 

I.: Und jetzt habe ich gesehen, okay die roten Blutkörperchen, die bringen 
Sauerstoff dahin und dann wird eine Kruste gebildet, und wenn die leer sind, dann 
ist das Eiter, wenn ich das richtig verstanden habe? 

G.: Ja. 

I.: Aber wo ist jetzt die Hilfe der guten Bakterien, das habe ich noch nicht 
verstanden? 

G.: Vielleicht habe ich gerade auch was Falsches gesagt, ähm die Bakterien 
helfen uns bei Krankheiten. Bei Wunden helfen uns nur diese roten Blutkörperchen 
mit ihrem Sauerstoff. Bakterien helfen halt nur bei Krankheiten.  

I.: Alles klar. Was stellst du dir unter Fieber vor? 

G.: Ähm, dass der Körper, als man -- wenn man irgendwie ähm verseuchtes 
Wasser hat in der Stadt und dadurch wird eine Warnung raus gegeben durch 
irgendwas. Dann soll man Wasser ja abkochen. Ähm, das ist halt sozusagen eine 
Schutzfunktion: Der Körper kocht sein Blut ab, also erwärmt das im gesamten 
Körper und dadurch kriegt man Fieber. Das ist halt nicht so toll. Das sollte, das ist 
halt wiederum eine Schutzfunktion, ja, um Bakterien zu zerstören.  
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I.: Und warum zerstört das Kochen die Bakterien? 

G.: Weil die Wärme nicht ertragen. Die ertragen zwar Kälte, dann frieren sie ein. 
Aber ähm seit Tagen nicht wärmt, und wenn man sie aufwärmt, dann zerstört man, 
dann fliegen die sozusagen raus, dann sind sie weg. Dann ist das Wasser gesäubert 
sozusagen von diesen Bakterien, dann kann man das auch trinken.  

I.: Im Wasser fliegen die raus? Was passiert im Blut, wenn da schlechte Bakterien 
sind und man hat Fieber? 

G.: Also nicht unbedingt, sie im Wasser fliegen sie nicht unbedingt raus, sondern 
die sterben ab. Ähm, im Blut ist es dann so, die sterben dann, es ist dann der gleiche 
Effekt wie im Wasser, sie sterben halt eben dann ab. 

I.: Mmh. Hast du schon mal was von Fußpilz gehört? 

G.: Ja. 575 
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I.: Was stellst du dir darunter vor? 

G.: Bakterien, ähm, Moment --- Bakterien, die an, in Zwischenräumen sitzen und 
da sitzen sie ja bekanntlich. Ähm, dann die Haut angreifen, weil die meistens hier 
unter die Haut so sind und die werden dann halt die Haut an und bil ähm bildet man 
eine Kruste und dann ist es halt dieser Pilz, das ist halt wie ein Pilz. Und da tut man 
sich ja Salben da drauf, um Fußpilz zu bekämpfen. 

I.: Warum nennt man das Fußpilz? 

G.: (lacht) Es gibt ja viele Arten von Pilzen. Ähm, so Pilze, die sich fortbewegen 
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können, so gelbe, die sind so gelb, aber ziemlich langsam. Ähm, --- es sieht halt aus, 
da hast du vielleicht gedacht: „Iiih, du hast Pilz zwischen den Beinen“ und es sieht 
halt ein bisschen aus wie ein Pilz.  

I.: Gibt es einen Zusammenhang zwischen Bakterien und Pilzen? 

G.: Ähm, ------  nicht unbedingt. Aber ähm, Fußpilz ist halt wie gesagt auch ein 
Krankheit und die wird halt auch durch Bakterien wiederum, ähm entsteht auch 
wiederum durch Bakterien. Ähm, dann die Haut wird wie ich schon gesagt habe 
angegriffen und ähm ja und dann bildet sich halt so ein Pilz. Irgendwann ist es halt 
so eine Art Stoff, (unverst.) 

I.: Aber, also ist der, ist der Pilz, ist der Pilz eine Bakterie oder ist er keine 
Bakterie? 

G.: Der Fußpilz bildet so eine Kruste und da drunter sind Bakterien, da oben drauf 
ist sozusagen der Pilz, denke ich mal. Da drunter sind halt die Bakterien. 

I.: Du hast so wenig über die guten Bakterien gesprochen. Du hast eben mal von 
dem Magen erzählt, da möchte ich noch ein bisschen genauer wissen, wie das 
funktioniert.  

G.: Ja, wie jetzt? 

I.: Also wie, wie können die uns tatsächlich im Magen da helfen? 

G.: Also, jeder Körper hat Magensäure. Wenn wir etwas essen, dann gelangt es in 
den Magen, landet dort, die Bakterien kommen aus ihren Startlöchern, und die 
Bakterien haben halt einen einen Stoff in sich, den sie auf diesen dieses Essen 
anwenden, bis es sich langsam sozusagen zersetzt. Ähm, das zerkleinert sich und 
ähm ja wie soll ich sagen ähm --- (lacht) ja ähm --- dann zerfällt das sozusagen, das 
was man eigentlich nicht braucht wird dann halt wieder ausgeschieden ähm und das, 
was man halt braucht, ähm wird dann wieder an Bak- von Bakterien aufgenommen, 
die an den Seitenwände des Darms sitzen und diesen ganzen Stoff, den guten Stoff 
aufnehmen.  

I.: Mmh (zustimmend) 

G.: Und dann kommt das wiederum in den Blutkreislauf. 

I.: Die leben also nicht auf unsere Kosten? 

G.: Nein. 

I.: Wie geht das weiter? 

G.: Die geben das eben dem Körper. Ja.  

I.: Woher kommt die Magensäure? 

G.: Die bildet sich, also die bilden diese Bakterien. Ähm, um halt das zu 
zersetzen. 

I.: Ziemlich nett von denen, oder, das die das alles so abgeben? 

G.: Natürlich ähm, die leben nicht auf unsere Kosten, stimmt schon, die geben das 
ab, aber wir sind sozusagen unserer Wirt, also wir sind deren Wirt. Die dürfen bei 
uns, die dürfen für uns arbeiten und kriegen dann von uns aber auch ein bisschen 
was, also das heißt, sie kriegen auch ein bisschen zu essen.  

I.: Genau so nett finde ich diese guten Bakterien, weil die bekämpfen ja die 
Schlechten. Warum machen die das? 

G.: Weil ---- also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube diese schlechten 
Bakterien haben auch immer wieder drinnen etwas Gutes, sozusagen Nahrung jetzt 
sage ich jetzt mal. Ähm, und diese Guten, wenn die was bekämpfen, dann kriegen 
die was zu essen. Denke ich mir mal, bin mir nicht sicher.  

I.: Das war es. 

G.: Okay. 

I.: Gereon, würdest du ähm Bakterien essen? 
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G.: Kommt drauf an, ähm Schlechte oder Gute? Was meinen sie, Schlechte oder 
Gute? --- Also Schlechte 

I.: Weiß man manchmal halt nicht so. 

G.: Ja, Schlechte natürlich nicht, in Chips zum Bei- in Chips zum Beispiel sind 
auch schlechte Bakterien, ähm, die Krebs vor- hervorrufen. Das war ja, weil die ja, 
war ja mal ein Skandal, ein großer. Und ähm, das würde ich natürlich nicht so 
unbedingt essen. Gute natürlich dann halt, wenn es mir gut tut. 

I.: Kennst du das hier, Actimel? 

G.: Ja. Kenne ich. 

I.: Kann du sagen, was es damit auf sich hat? 

G.: Äh, ich habe davon Verschiedenes gehört, meine Schwester sagt, ähm --- dass 
ähm, dadurch macht man eine Überbevölkerung wiederum, weil man damit die 
halbe Fläche Berlins äh wieder besiedeln kann, und verstehe es auch nicht irgendwie 
so ganz. Aber ähm ich finde, wenn man -- kommt darauf an, man sollte es selber 
entscheiden, ob man Actimel nimmt oder nicht. 

I.: Was ist da drin? 

G.: Gut Bakterien (lacht) kurz gesagt. 

I.: Hilft das uns? 

G.: Wenn man sie braucht, schon. Wenn man sie nicht braucht, dann ist es 
wiederum Überbevölkerung.  

I.: Überbevölkerung der Bakterien oder der Menschen? 

G.: Ja, Überbevölkerung der Bakterien, würde ich sagen.  

I.: Früher hatte man ja so Medikamente eigentlich nicht. Früher gab es keine 
Medikamente. 

G.: Ja. 

I.: Was haben die Leute eigentlich früher gemacht, wenn sie krank geworden 
sind? 

G.: Also, früher gab es doch verschiedene Völker, ähm, generell ähm hatten die 
Indianer in Amerika jetzt zum Beispiel hatten Medizinmänner. Die Medizin hatten 
schon viele Völker erfunden. Zum Beispiel Pflanzen, Kräuter und da so was, die uns 
helfen, die gut uns tun, Kamille zum Beispiel, wenn man Schnupfen hat. Und die hat 
man dann halt auch eingesetzt, sozusagen dann hatte man indirekt schon Bak- ähm 
also Bakterien hätte ich schon gesagt, Medikamente. Aber halt noch nicht so, wie 
wir sie heute haben. In Tablettenform.  

I.: Und diese Kamille, wie hilft die uns? 

G.: Ja, wenn wir sie trinken, also im Tee auflösen und so, dann, die hat halt so 
bestimmte Stoffe, ähm die beruhigen uns und bekämpfen sozusagen die Bakterien. 

 



Redigierte Aussagen: Gereon (7. Klasse) 
 

(1-9) Wenn man sich nicht die Zähne putzt, dann kriegt man ja bekanntlich Karies. 
Deswegen muss man sich die Zähne putzen, dann muss man nicht so viel für seine 
Gesundheit ausgeben. 

(10-14) Karies stelle ich mir so vor, dass Bakterien an eine Flüssigkeit, die an meinen 
Zähnen hängt, rangehen und die Süße daran aussaugen. Den Rest, das was giftig 
und für die Zähne nicht gut ist, lassen sie zurück. Das [der Rest] greift dann meine 
Zähne an.  

(15-18) Nicht die Bakterien, sondern ein anderer Stoff greift die Zähne total an und macht 
irgendwie Löcher in sie rein, so dass die Wurzeln absterben. 

(19-25) Der Rest [hier wohl die Süße] wird von den Bakterien abgetragen. Dann setzt sich 
das giftige Zeug an den Zähnen fest. Langsam aber sicher zerfällt der Zahn. Das 
giftige Zeug dringt in die Zahnwurzeln ein und zerstört sie. Dann kann man nichts 
mehr auf dem Zahn fühlen. 

(26-42) Vor dem Essen soll man sich die Hände waschen, sonst isst man mit den dreckigen 
Händen. Wenn man jetzt zum Beispiel von draußen vom Spielen kommt und es ist 
regnerisch. Man hat im Matsch irgendetwas gemacht und geht dann mit den 
dreckigen Händen zum Essen. Draußen in der Umwelt sind Bakterien, besonders 
weil wir die Umwelt verseuchen. Wenn man mit den Bakterien in Berührung 
kommt, im Matsch badet, dann ist das ja nichts Schlimmes. Doch wenn man das 
Dreckige einnimmt, dann wird man krank. Also muss man sich vorher die Hände 
waschen, dann ist man gesünder. Sonst kriegt man eine Magenverstimmung und 
Bauchschmerzen. 

(43-46) Die Bakterien, die ich eben genannt habe, stehen mit den Menschen eher in einem 
feindlichen Zusammenhang. Denn das greift den Körper ja sozusagen an. 

(47-53) Bakterien findet man generell überall. Zum Beispiel im Maisfeld. Der Mais wird 
meistens gegen Schädlinge gespritzt. Wenn man den Mais anfasst, dann hat man 
dieses schädliche Bekämpfungszeug an den Händen. Wenn man dann ein 
Kuchenstück in die Hand nimmt, dann geht das [Bekämpfungszeug] auf das 
Kuchenstück über (färbt ab). Dann isst man das und hat das 
Schädlingsbekämpfungszeug im Magen.  

(54-59) Das Gleiche geschieht bei Vögeln, wenn sie irgendwelche Raupen essen, was ja 
eigentlich gut ist. Dann sterben die [Vögel] auch, weil die Schädlinge, also die 
Raupen, auch verseucht sind. Denn sie [die Raupen] haben diese Blätter gefressen. 
Das setzt sich immer weiter fort, von Generation zu Generation. Irgendeiner ist 
dann immer verseucht. Das ist nicht so toll für die Menschheit. 

(60-66) Ich weiß nicht genau, aus was Schädlingsbekämpfungsmittel genau bestehen. Ich 
denke mal, sie bestehen aus Säuren. Die schützen zwar die Pflanzen, aber sie 
greifen auch zum Beispiel Insekten und Raupen an. Die fressen die Blätter und 
sterben ab. Dann isst sie ein Vogel und dann wird es wieder gefährlich. 

(67-75) Ich denke, dass Pflanzenschutzmittel auch bakterielle Stoffe sind. Bakterien sind 
eigentlich überall. In unserem Körper sind Bakterien, die nicht wirklich giftig sind. 
In diesem Schädlingsbekämpfungsmittel sind auch Bakterien drin, die irgendwie 
diese Raupen töten. Das ist das Gleiche, nur in anderer Form: Das eine sind 
gefährliche Bakterien und das andere sind ungefährliche Bakterien, die sogar noch 
für [etwas] gut sind. 

(76-87) Es gibt gute und schlechte Bakterien. Wenn wir die Umwelt nicht mehr so 
verschmutzen würden, dann würde es natürlich weniger schlechte Bakterien 
geben, die wir in die Umwelt sozusagen reinsetzen. Zum Beispiel der Saure Regen 
kommt auf die Erde runter und dann ist die Erde verseucht. Das geht auch in den 
Mais rein. Der Mais saugt das Wasser auf und dann wird das [der Mais] wieder 
vergiftet. Wir essen den Mais und vergiften uns selbst. Das ist immer so ein 
Teufelkreis, geht immer wieder eine Runde. Langsam ist dann irgendwann die 
ganze Welt verseucht.  
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(88-94) Die schlechten Bakterien kommen aus dem Giftigen. Also aus dem CO2-Ausstoß. 
Daraus bilden sich dann Wolken. Die vermischen sich dann wieder mit Wasser, 
das dann irgendwann runterregnet. Das Wasser ist wieder verseucht und gelangt in 
das Grundwasser.  

(95-104) Die Bakterien sind erst mal in der Wolke. Dieser Ausstoß von Autoabgasen steigt 
nach oben. Das [Autoabgase] ist warm und bekanntlich steigt Warmes nach oben 
und Kaltes nach unten. Da oben in diesen Wolken verfängt sich das. Das 
[Autoabgase] wird aufgehalten und dann regnet es mit runter. 

(105-112) Der Motor verbrennt Benzin, damit er laufen kann. Das hat etwas mit chemischen 
Prozessen zu tun. Dadurch entstehen Abgase. Die gelangen durch den Auspuff 
nach außen und sind bekanntlich in der Luft. Ich denke mal schon, dass in dem 
Abgas bereits Bakterien enthalten sind, aber genau weiß ich es jetzt auch nicht. 

(113-119) Die ungefährlichen Bakterien waren [im Gegensatz zu den gefährlichen Bakterien] 
schon von Anfang an in der Natur. Im Wasser waren die guten Bakterien, die wir 
dann als Trinkwasser benutzen. Dann wird unserem Körper wieder was Gutes 
getan. 

(120-126) Im Wasser und in Pflanzen sind Bakterien, die uns gut tun, die uns helfen. 
Teilweise, aber nicht unbedingt, sind auch in Medikamenten [gute Bakterien], weil 
die unserem Körper helfen. Zum Beispiel gegen Schnupfen impfen wir uns. Dann 
werden unsere Bakterien gestärkt. Da [im Impfstoff] sind natürlich keine guten 
Bakterien drin. So werden die Abwehrbakterien ein bisschen mehr und wir werden 
dann gegen [die bösen Bakterien] resistenter. 

(127-136) Durch Spritzen wird meistens nur der Körper gestärkt: Der giftige Stoff wird 
reingespritzt und dann vermehren sich diese Abwehrbakterien. Die greifen diesen 
[giftigen] Stoff an. Dann hat man viele Abwehrbakterien und ist gegen den 
nächsten Schnupfen resistent. Man wird da angegriffen und man [wird] gleich 
wieder gesund. Tabletten nimmt man ein. Man tut die entweder in das Wasserglas 
und trinkt das dann oder man nimmt sie so ein durch Runterschlucken. Dann 
verteilen sich die Bakterien vielleicht im Körper und helfen zum Beispiel gegen 
Magenverstimmung, so dass die Verdauung beginnt. 

(137-148) Wenn wir Kopfschmerzen haben, dann geben wir eine Auflösetablette ins Wasser 
und trinken das dann. Dadurch kommen sie dann in den Blutkreislauf. Wenn wir 
Kopfschmerzen haben, dann passiert das im Gehirn. Um das Gehirn ist ein 
Blutkreislauf. Das [Kopfschmerz] geht irgendwie langsam weg. Die bekämpfen 
sich sozusagen. Hier sind so schlechte Bakterien und hier ist dann der 
Blutkreislauf. Dann kommen die guten Bakterien und bekämpfen sie sozusagen. 
Dann geht es langsam wieder. 

(149-161) Die guten und die schlechten Bakterien bekämpfen sich durch einen Prozess. Es ist 
kein Gerichtsprozess. Die kommen an, bekämpfen sich und dann sind sie 
irgendwann weg. Die guten Bakterien sind wesentlich größer. Das Schlechte wird 
bekämpft und ist dann irgendwann weg (Abb. 1). Die [guten Bakterien] 
verschwinden dann auch langsam und gehen auch langsam weg. 

(162-166) Die bekämpfen sich durch einen Prozess. Das kann ich nicht genau erklären. Die 
gehen aufeinander zu und die [schlechten Bakterien] verschwinden langsam durch 
den Stoff, der in diesen [guten] Bakterien enthalten ist (Abb. 2). 

(167-182) Es hat etwas mit einem Stoff zu tun. Der Stoff ist so ausgelegt und dosiert, dass er 
gerade reicht, alle schlechten Bakterien zu bekämpfen. Das ist halt eine Reaktion. 
Der Stoff ist zum Beispiel säurehaltig. Wenn die Säure auf die schlechten 
Bakterien kommt, greift der [säurehaltige Stoff] die an. Der [säurehaltige Stoff] 
kommt dann frei und dann löst diese Säure diese Bakterien auf. 

(183-189) Gute Bakterien kann man sich in den Körper spritzen. Man kann auch Tabletten in 
ein Glas tun oder Tabletten auch so einnehmen. Beides kommt dann irgendwie in 
den Blutkreislauf. Dann wird das da transportiert, weil sich das Blut ja immer im 
Körper bewegt. Das geht ja immer rund. [Die schlechten Bakterien] werden dann 
wieder mit der Säure im Blutkreislauf bekämpft (Abb. 1).  

(190-203) Die Natur hat das so eingerichtet, dass man immer gute Bakterien [im Körper hat]. 
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Wenn man eine Infektion, einen Schnupfen oder so, hat, dann stärken sich diese 
Abwehrbakterien. So nennt man das ja auch. Die [Abwehrbakterien] werden da 
hin transportiert und haben dann halt wieder diese Säure. Aber wenn man totale 
Kopfschmerzen hat und es einfach nicht aufhören will, dann holt man sich eine 
Tablette und nimmt die ein. Dann werden die [Abwehrbakterien] sozusagen 
verstärkt.  

(204-212) Jeder Mensch hat schlechte Bakterien, aber die werden ja die ganze Zeit bekämpft. 
Natürlich sind gute Bakterien in jedem Körper, aber auch schlechte. Die 
schlechten [Bakterien] werden zum Teil auch durch die Nase ausgeschieden, wenn 
man richtig schnäuzt. Wenn man auf Klo geht natürlich auch. Dadurch werden die 
Bakterien wiederum bekämpft. 

(213-220) Gute Bakterien würde ich in meinem Magen vermuten. Denn die Bakterien tun ja 
etwas Gutes, wenn sie irgendetwas verdauen. Sie zersetzen mit ihrer Säure das 
Essen, was wir gerade eingenommen haben, zum Beispiel eine Wurst. Dann 
ziehen sie daraus den guten Nährstoff. Der gelangt dann in das Blut und wird dann 
einmal durch den ganzen Körper gespült.  

(220-224) Schlechte Bakterien können überall sein. Kopfschmerzen habe ich vorhin 
angesprochen. Wenn man Bauchschmerzen hat, dann gibt es auch da unten auch 
ein paar schlechte Bakterien. Nicht unbedingt, [aber] wenn man etwas gegessen 
hat, dann nimmt man auch Bakterien ein und dann kriegt man Bauchschmerzen.  

(225-230) Gute Bakterien können überall sein. Denn gute Bakterien werden überall 
gebraucht, um die schlechten Bakterien zu entfernen.  

(231-239) Unter Ansteckung stelle ich mir vor, dass in unsere Luft viel CO2 ausgestoßen 
wird. Das ist giftig. Saurer Regen. Besonders in der Stadt, wo viele Autos und 
Busse fahren, atmen die vielen Leute das Ganze tagtäglich ein. Wenn man 
manchmal in die Stadt geht und dann [wieder] zu Hause in seiner Wohnung ist, 
dann atmet man ja auch wieder aus. Da sind aber immer noch Rußpartikel in 
einem in der Lunge. Man atmet das [Rußpartikel] immer aus, aus sich raus. Dann 
atmen das andere ein. Dann werden wieder schlechte Bakterien eingenommen.  

(240-251) Wenn man sich vor einen Auspuff stellen und das ganze CO2 einatmen würde, 
wäre das natürlich nicht so toll. Man würde die ganze Zeit husten. Das ist eine 
Schutzreaktion des Körpers, so wird das giftige CO2 ausgestoßen. Danach muss 
man nach Möglichkeit sofort zum Arzt gehen. Man hat immer noch diesen Ruß 
drin. Wenn man zum Beispiel raucht, dann bildet sich eine Rußwand. In diesen 
Rußwänden ist das giftige Zeug drin: Schlechte Bakterien, bäh. Und diese 
schlechten Bakterien werden dann wieder in der Wohnung [verteilt].  

(252-260) Wenn man sich mal eben schnell ein Glas holt und merkt nicht sofort, dass das 
Glas einer anderen kranken Person gehört, kann man sich anstecken. Dann nimmt 
man das, woraus sie [die kranke Person] getrunken hat. Dann trinkt man das und 
ist dann auch angesteckt, weil der [die kranke Person] da ja schon draus getrunken 
hat.  

(261-270) Bakterien haben verschiedene Formen. Manche sind rund. Sie haben immer eine 
unterschiedliche Form. Hier ist zum Beispiel eine gute Bakterie, eine Stabbakterie. 
So weit ich weiß gibt es auch schlechte Stabbakterien (Abb. 3). 

(270-279) Bakterien teilen sich. Hier wären dann wieder zwei, aus der werden dann wieder 
drei, und immer so weiter. Es wird halt immer geteilt und [es werden] immer mehr 
Bakterien. So ist es auch bei den Stabbakterien. Die frisst. Alle Bakterien essen so 
ein bisschen was und werden dann langsam immer länger. Irgendwann teilt sie 
sich dann. Dann sind es wieder zwei. Irgendwann teilen die sich dann wieder und 
immer so weiter (Abb. 3). 

(280-286) Nehmen wir das Beispiel im Magen: Die Bakterien im Magen haben das Essen 
und zersetzen das. Damit sie wachsen und sich ausdehnen können, also vermehren 
können, essen sie das Zeug, was gut für unseren Körper ist. Sie nehmen das auf 
und essen das heimlich, sie klauen sozusagen was vom Kuchen. Dann wachsen die 
[Bakterien] und vermehren sich.  

(286-289) Wenn man jetzt Bakterien an einem verseuchten Ort hatte, wo die Erde ziemlich 
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verseucht ist, dann sind da auch Bakterien, die fressen sozusagen Benzin und 
vermehren sich dann noch. Dann wird der Boden noch verseuchter.  

(290-299) In einem Wasserklärwerk gibt es gute Bakterien, die unser Wasser säubern. 
Bakterien sind mikroskopisch klein. Die haben so eine Form und hier halt so 
kleine Fühlerchen. Damit schaufeln sie Wasser zu sich. Vielleicht haben sie hier 
irgendwo eine kleine Öffnung, wo das dreckige Wasser reinkommt (Abb. 4). Das 
ist ja dreckiges Wasser, das sie [die Bakterien] einnehmen. Dadurch wird das 
Wasser dann wieder sauber.  

(300-314) Bakterien bestehen aus Zellen. Alles, was irgendeine Haut hat, sich bewegen kann, 
was Lebewesen hat, hat Zellen. Pflanzliche Zellen sind meistens rund und 
menschliche Zellen, also von Lebewesen und Tieren, sind eckig (Abb. 5). 
Eventuell verwechsele ich das jetzt. Eine Bakterie besteht auf jeden Fall auch aus 
Zellen: Entweder aus den [runden] oder den [eckigen] Zellen. Aber die [Zellen der 
Bakterien] sind dann noch kleiner. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber es gibt 
Zellen, da sind dann wiederum kleine Zellen drin und immer so weiter. Da sind 
überall so kleine Zellen und die gehen immer so weiter. Das ist dann wie so ein 
dreidimensionales Teil, das immer wieder was kleiner wird. Und bei den Bakterien 
ist das genau dasselbe (Abb. 6). 

(315-321) In den großen Zellen sind immer wieder kleinere Zellen und in diesen Zellen gibt 
es wieder kleinere Zellen. Es wird immer kleiner, so dass wir es irgendwann nicht 
mehr beobachten können. Das heißt, man kann nicht genau sagen, aus wie vielen 
Zellen Bakterien bestehen (entstehen). 

(322-339) Bakterien sind nicht direkt Lebewesen, aber eigentlich schon. Schlechte und gute 
Bakterien sind überall in uns und auf der Haut, überall. Diese Bakterien können 
sich bewegen. Irgendwie müssen sie auch einatmen. Zum Beispiel die Bakterien 
im Wasser vom Klärwerk, die müssen ja auch leben, sonst könnten sie das ja gar 
nicht machen. Die müssen auch irgendetwas haben, wovon sie leben. Einen Magen 
zum Beispiel. Wenn sie was eingenommen haben, wird im Magen verdaut. Das 
wird auch wieder vernutzt, damit sie sich vermehren können. Bakterien müssen 
irgendwie leben, dass heißt, sie haben irgendwo ein Herz (Abb. 4). Dadurch 
gelangt das Blut. Nicht unbedingt ein Blutkreislauf. Ich habe noch nie gehört, dass 
eine Bakterie einen Blutkreislauf hat. Also muss es nicht unbedingt sein. Aber ich 
sage mal, sie sind indirekte Lebewesen, aber nicht unbedingt so. 

(340-351) Es gibt verschiedene Ansteckungsarten. Man atmet aus und dann atmet es der 
andere wieder ein. Dadurch steckt man sich an. Das geht dann in die Lunge. Die 
Luft wird dann wiederum benutzt, damit das Herz schlagen kann. Das heißt, die 
Luft kommt in den Blutkreislauf. Der Blutkreislauf geht in das Herz. Dann steckt 
man sich am Herzen und wieder den Blutkreislauf an. Dann [bekommt] man 
irgendwie wieder Kopfschmerzen.  

(352-358) Es gibt so schlechte Bakterien, die uns töten können, und es gibt nicht so schlechte 
Bakterien, die einfach nur Kopfschmerzen machen. Alles, was es auf der Welt 
gibt, möchte irgendwie leben. Das heißt auch die Bakterien [wollen leben]. Und 
sie leben halt auf unsere Kosten.  

(358-372) Nur weil ich sie schlechte Bakterien nenne heißt das nicht unbedingt, dass die 
schlechten Bakterien schlecht sind. Natürlich ist es nicht so schön, wenn jemand 
stirbt. Aber die Natur hätte bestimmt nicht die schlechten Bakterien entstehen 
lassen, wenn sie nicht für irgendetwas nütze gewesen wären oder sind. Wenn es 
gar keine schlechten Bakterien geben würde, dann wäre die Menschheit 
irgendwann überbevölkert. Die schlechten Bakterien machen dann die Welt auch 
wieder ein bisschen größer für die Menschheit. Wenn wir jetzt Medikamente 
einnehmen, so extra gute Bakterien einnehmen, dann ist das wiederum nicht gut 
für uns. Dann ist nämlich irgendwann die Welt wieder überbevölkert. Dann hat 
man das gleiche Problem wie in China oder Japan. Die haben da eine hohe 
Sterbensrate, weil die Leute auf engstem Raum miteinander leben. 

(373-380) Im Magen ist was und das Gute gelangt in den Blutkreislauf und zum Herzen. Das 
[Gute] wird verarbeitet. Das Herz ist vielleicht ein Muskel. Die schlechten 
Bakterien fangen das Gute, also die Nährstoffe, [ab] und essen davon. Aber die 
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[schlechten Bakterien] kriegen nicht alles gefangen: Der Rest geht weiter durch 
den Blutkreislauf. Die schlechten Bakterien leben so auf unsere Kosten.  

(381-389) Wenn wir viele schlechte Bakterien in uns haben, dann sind wir nicht direkt 
unterernährt, [denn] wir tun ja wieder was dagegen. Wir legen uns hin und 
schlafen. Im Schlaf wird verdaut und [das Gute] geht wieder durch den 
Blutkreislauf. Wenn man vorher eine Tablette genommen hat, dann soll man sich 
ja eigentlich auch schlafen legen. Dann werden die schlechten Bakterien wieder im 
Schlaf bekämpft. Und wenn man krank war, sollte man danach auch normal essen. 

(390-395) Krankheitssymptome wie Durchfall oder Schnupfen kommen durch Ansteckung 
zustande. Wenn man sich ansteckt, dann setzen sich die Bakterien irgendwo [im 
Blutkreislauf] fest. Dann wird man krank, weil sich die Bakterien irgendwann auch 
wieder im Blutkreislauf verteilen, und dann hat man Schnupfen.  

(396-403) Die [schlechten Bakterien] gehen rein und setzen ihren Stoff frei, zum Beispiel 
dass einem die Nase laufen soll. Dann läuft einem die Nase, weil das eine 
Schutzreaktion des Körpers ist, um die Bakterien rauszuschwemmen. Dadurch 
passiert das. Wenn die Bakterien sich irgendwo festsetzen, greifen sie ja sozusagen 
den Körper an. Bei Kopfschmerzen tut das dann hier irgendwo weh. Die setzen 
eben einen Stoff frei. 

(404-406) Der [Schlechte] ist kein schlechter, sondern der ist sozusagen ein schlechter Stoff. 
Bei den Guten wäre das ein guter Stoff. 

(407-412) Wenn man Durchfall hat, dann hat man irgendwelche schlechten Bakterien im 
Körper. Das merkt der Körper und macht eine Schutzreaktion daraus. Der Körper 
scheidet durch den Durchfall aus und dadurch gehen langsam die Bakterien 
zurück. 

(417-422) Ich weiß nicht, ob alle Krankheitssymptome Schutzfunktionen des Körpers sind. 
Wenn man zum Beispiel Krebs hat: Das ist glaube ich so ein Wurm, der irgendwo 
in einem sitzt und dem Körper schadet. Den kann man nicht einfach so rausspülen, 
durch die Nase oder durch Durchfall. 

(422-427) Es gibt Krankheiten, die sind auch ziemlich häufig auf der Welt, die die Menschen 
sterben lassen. Dadurch sterben halt wieder Menschen. Dann sind wir nicht 
überbevölkert. Ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt alle Menschen sterben müssen, 
damit wir nicht überbevölkert sind. Es ist ja nicht schön, wenn Menschen sterben.  

(427-433) Menschen gibt es schon seit Jahrtausenden und da kommen Krankheiten immer 
mal wieder. Die Pest können wir heutzutage zum Beispiel bekämpfen. In Indien 
nicht und in armen Elendsvierteln sterben dann Menschen wieder [daran]. Heute 
wissen wir auch, was Hygiene ist, also wie wir die Pest verhindern können. 
Heutzutage hat man viel bessere Abwehrmöglichkeiten. 

(434-453) Es gibt schlechte Bakterien in Eierform, in Stabform und in komischer anderer 
Form. Es gibt also verschiedene Formen. Es gibt auch verschiedene Arten. Ich 
male jetzt mal eine Art Stammbaum (Abb. 7). Schlechte Bakterien sind 
Krankheitserreger oder Umweltschädlinge (Umweltverpestung). Die guten 
Bakterien helfen uns bei Krankheiten und bei der Umweltsäuberung. Die 
Schlechten und die Guten gibt es in verschiedenen Formen. Die haben dann 
wiederum eigentlich auch andere Funktionen. Aber nicht unbedingt so, dass die 
Stabbakterien nur bei Krankheiten helfen und die Eierförmigen nur die Umwelt 
schädigen.  

(454-459) Wenn man sich vor Schnupfen schützen möchte, dann soll man sich impfen lassen. 
Dann geht man zum Arzt und impft sich. Wenn man sich vor anderen gefährlichen 
[Krankheiten], zum Beispiel Aids, schützen will, dann geht man regelmäßig zum 
Arzt und lässt nachgucken, ob man noch gesund ist oder nicht. 

(460-467) Wenn man mit anderen Leuten, die Aids haben, in Berührung kommt und die Blut 
an den Händen haben und man auch eine offene Wunde hat, dann geht das wieder 
durch den Blutkreislauf und dann wird man krank. Das sind wieder schlechte 
Bakterien. Aber so schlechte Bakterien, dass wir irgendwann sterben. 

(471-479) Die [Bakterien] greifen den Körper, also irgendwelche Organe, an, denn alle 
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Organe sind an unseren geschlossenen Blutkreislauf angeschlossen. Die Bakterien 
sind im ganzen Körper und greifen dann die Organe an. Manche zerstören sie [die 
Organe] dann. Zum Beispiel das Herz wird dann langsam auch zerstört. Auch die 
Leber, weil sie nicht damit klarkommt, die ganzen Bakterien auszuscheiden, weil 
es viel zu gefährlich für sie ist. Dadurch gehen wir langsam kaputt.  

(480-489) Wenn es keine schlechten Bakterien geben würde und wir an nichts sterben 
könnten, wenn wir total resistent wären, also die totalen Supermenschen, dann 
würde es irgendwann eine Überbevölkerung geben. Das sollen diese schlechten 
Bakterien verhindern. Deswegen hat die Natur diese Bakterien eingerichtet, damit 
wir sterben und Platz wird für neue Menschen. 

(490-499) Die Aidsbakterien kommen an und greifen das Herz an und zersetzen das langsam 
(Abb. 8). Die scheiden schlechte Stoffe aus und das bleibt in dem Organ sitzen, 
zum Beispiel im Herzen. Dieser Stoff greift das Herz so an, so dass es irgendwann 
[kaputt] geht.  

(510-524) Es gibt noch [gute] Bakterien, die nur im Blutkreislauf und überall sind. Die 
transportieren den Sauerstoff. Die transportieren die roten Blutkörperchen, wenn 
wir eine Wunde haben. Rote Blutkörperchen sind die, die mit Sauerstoff gefüllt 
sind. Die werden da [zur Wunde] hin transportiert. Nicht die Bakterien, sondern 
das Herz transportiert [die Blutkörperchen], weil das ja so eine Pumpe ist. Das hat 
so einen Pumpeffekt, wobei das eigentlich nur ein Muskel ist. Aber in diesem 
Blutkreislauf sind auch immer gute Bakterien. Die sind im Blutkreislauf und 
helfen uns zum Beispiel, wenn wir eine Wunde haben.  

(525-535) Die roten Blutkörperchen sind mit Sauerstoff gefüllt. Blut ist eigentlich nichts 
anderes als winzig kleine Bakterien, sage ich mal. Diese roten Blutkörperchen 
werden zur Wunde transportiert. Das Herz, der Muskel, schlägt und dann werden 
diese roten Blutkörperchen zur Wunde transportiert (Abb. 8). Dort wird der 
Sauerstoff freigesetzt, so dass sich langsam die Kruste bildet und es da drunter 
wieder heilen kann. Die Kruste wird dann später wieder zu einer Haut. Irgendwann 
eitert es dann: Das sind die weißen Blutkörperchen, die sind dann ohne Sauerstoff.  

(536-544) Blutkörperchen und Bakterien sind nicht unbedingt das Gleiche. Im [Blutkreislauf] 
sind die Bakterien sowieso drin, aber sie schwimmen darin rum. Aber das Blut 
transportiert direkt den Sauerstoff. Eigentlich transportieren Bakterien nichts. Aber 
Bakterien können sich fortbewegen; das Blut kann sich durch das Herz auch 
fortbewegen. 

(545-556) Bakterien helfen uns bei Krankheiten. Bei Wunden helfen uns nur diese roten 
Blutkörperchen mit ihrem Sauerstoff. Bakterien helfen nur bei Krankheiten. 

(557-563) Wenn man verseuchtes Wasser in der Stadt hat, dann soll man das Wasser 
abkochen. Das [Fieber] ist eine Schutzfunktion: Der Körper kocht sein Blut ab, 
also erwärmt das im gesamten Körper. Dadurch kriegt man Fieber. Das ist nicht so 
toll. Das ist wiederum eine Schutzfunktion, um Bakterien zu zerstören.  

(564-573) Kochen zerstört die Bakterien, weil sie die Wärme nicht ertragen. Die ertragen 
zwar Kälte, dann frieren sie ein. Aber wenn man sie aufwärmt, dann zerstört man 
sie. Dann fliegen sie sozusagen raus, dann sind sie weg. Dann ist das Wasser 
gesäubert von diesen Bakterien, dann kann man es auch trinken. Sie [die 
Bakterien] fliegen nicht unbedingt aus dem Wasser raus, sondern sterben ab. Im 
Blut ist es dann der gleiche Effekt wie im Wasser: Die Bakterien sterben dann. 

(574-596) Fußpilz sind Bakterien, die in Zwischenräumen sitzen und da sitzen sie ja 
bekanntlich. Sie greifen dann die Haut an, weil sie meistens hier unter der Haut 
sind. Man bildet dann eine Kruste und dann ist es dieser Pilz. Der Fußpilz bildet so 
eine Kruste und da drunter sind Bakterien. Da oben drauf ist sozusagen der Pilz. 
Das ist halt wie ein Pilz. Es gibt ja viele Arten von Pilzen. So gelbe Pilze, die sich 
fortbewegen können, aber ziemlich langsam. Es sieht halt ein bisschen aus wie ein 
Pilz. Da hast du vielleicht gedacht, man hätte Pilz zwischen den Beinen. Fußpilz 
ist auch eine Krankheit und entsteht wiederum durch Bakterien. Da tut man sich 
Salben drauf, um Fußpilz zu bekämpfen. 

(597-616) Jeder Körper hat Magensäure. Wenn wir etwas essen, dann gelangt es in den 
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Magen. Die Bakterien kommen aus ihren Startlöchern. Die haben einen Stoff in 
sich, den sie auf dieses Essen anwenden, bis es sich langsam zersetzt. Das [Essen] 
zerkleinert sich und zerfällt dann. Das, was man eigentlich nicht braucht, wird 
dann wieder ausgeschieden. Was man braucht, wird wieder von Bakterien 
aufgenommen, die an den Seitenwänden des Darms sitzen und diesen ganzen 
guten Stoff aufnehmen. Und der kommt dann wieder in den Blutkreislauf. Die 
leben nicht auf unsere Kosten. Die geben das dem Körper.  

(617-619) Die Magensäure bilden die Bakterien, um das [Essen] zu zersetzen. 

(620-624) Die [guten Bakterien] leben nicht auf unsere Kosten. Die geben das ab. Aber wir 
sind deren Wirt. Die dürfen bei uns (für uns) arbeiten und kriegen dann von uns 
aber auch ein bisschen was zu essen. 

(625-630) Die schlechten Bakterien haben auch immer etwas Gutes in sich, ich sage jetzt mal 
Nahrung. Wenn die Guten etwas bekämpfen, dann kriegen sie was zu essen. 
Denke ich mal, aber ich bin mir nicht sicher. 

(633-640) Schlechte [Bakterien] würde ich natürlich nicht essen. In Chips zum Beispiel sind 
auch schlechte Bakterien, die Krebs hervorrufen. Da war ja mal ein großer 
Skandal. Das würde ich natürlich nicht so unbedingt essen. Gute [Bakterien] 
würde ich natürlich dann essen, wenn es mir gut tut. 

(641-653) In Actimel sind gute Bakterien drin. Die helfen, wenn man sie braucht. Wenn man 
sie nicht braucht, dann ist es wiederum Überbevölkerung. Eine Überbevölkerung 
der Bakterien. 

(656-670) Die Indianer in Amerika hatten Medizinmänner. Die Medizin hatten schon viele 
Völker erfunden. Zum Beispiel Pflanzen und Kräuter, die uns helfen und uns gut 
tun. Kamille zum Beispiel, wenn man Schnupfen hat. Kamille hat so bestimmte 
Stoffe, die beruhigen und Bakterien bekämpfen. Und die hat man dann auch 
eingesetzt. Dann hatte man indirekt Medikamente. Aber halt noch nicht so, wie wir 
es heute haben, in Tablettenform.   
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Zeichnungen von Gereon 
 
 

 
 

Abb. 1:  Schlechte und größere gute Bakterien treffen im Blutkreislauf aufeinander 
und bekämpfen sich. Die schlechte Bakterie wird zerstört. 

 

                         
 
Abb. 2:  Kampf zwischen guter  Abb. 3:  Schlechte runde Bakterie und gute   
   und schlechter Bakterie.     Stabbakterie, die sich teilen.  
 
 
 

                                                 
 
Abb. 4:  Bakterie mit Fühlerchen,   Abb. 5:  Runde Pflanzenzelle und eckige Tier- 
   Magen und Herz.      zelle. 
 
 



 
Abb. 6:  Bakterienzelle, aufgebaut aus 
    kleineren Zellen. 
 
 

 
 
Abb. 7:  “Stammbaum“ der guten und schlechten Bakterien. 
 

 
 
Abb. 8:  Aidsbakterie greift das Herz an. Zugleich verdeutlicht Gereon mit der Zeichnung,    
   dass das Herz die roten Blutkörperchen zu einer Wunde pumpt. 



Transkript Interview: Maria (7. Klasse) 
 

I.: Katharina, die erste Frage, die ich an dich habe, ist ähm, warum denkst du, sollte 
man sich die Zähne putzen? 

M.: Ja, damit man keine, kein Karies bekommt. Und dass man ähm noch bis zum 
Lebensende halt damit beißen kann. 

1

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

I.: Was ist Karies für dich? 

M.: Mh, Gott, wie soll man das erklären? --- Ja, wenn die Zähne einem ausfallen 
oder so (lacht) so. Sonst weiß ich -- sonst kann ich es eigentlich auch nicht erklären. 

I.: --- Warum fallen dir die Zähne aus? 

M.: Mh, na wenn, also Karies frisst ja sozusagen die Zähne auf und dann, wenn 
nichts mehr da ist, oder fallen aus halt. Milchzähne fallen ja auch aus, wenn neue 
Zähne kommen. 

I.: Und das wird verursacht wodurch? 

M.: Ja, wenn man sich nicht die Zähne putzt. 

I.: Aber was ist tatsächlich der der Grund? Was ist äh anscheinend schädlich für die 
Zähne? 

M.: Ja, die ganzen, das ganze Essen, was wir essen, die chemisch da, dass alles aus 
der Industrie kommt, was ungesund ist und so. So Fastfood oder ---- 

I.: Wenn man jetzt ähm zum Beispiel Nahrung aus ökologischem Anbau essen 
würde, hätte man das Problem dann nicht? 

M.: Ja, auch schon, aber nicht so stark wie es heutzutage ist. 

I.: -- Was ist in diesem chemischen Anbau, was du denkst dann, dass dir 
letztendlich die Zähne schädigen. 

M.: Ja, Hauptsache, also hauptsächlich ja Zucker und ja, und so chem, ja, die 
meisten, zum Beispiel die meisten Äpfel oder so, die werden ja auch gedüngt und so 
was und das isst man ja auch meistens dann auch mit. Oder ist halt in den meisten 
Süßigkeiten zuviel Zucker drin.  

I.: --- Was hat der Zucker damit zu tun? 

M.: Ja, das fördert das Karies ja auch. Und ähm dass mehr Zucker drin ist, ja, das 
mögen halt die Kinder und die essen Süßes und desto mehr die das essen, desto 
schneller bekommen sie halt Karies. 

I.: -- Muss ich noch mal bohren. Was was denkst du wohl, was Karies ist? 

M.: Ach du meine Güte. Ja, einmal Karies ist so was, was die Zähne aufisst, kann 
man sagen. Also der Zähne durchbohrt. 

I.: --- Könntest du Karies aufzeichnen? 

M.: Nein. 

I.: Wie stellst du dir das vor? 

M.: Weiß ich nicht. Kann ich nicht aufzei zeichnen. 

I.: Aber du sagst, das würde die die Zähne, was sagtest du, anbeißen, oder? 

M.: Ja. Durchbohren oder... 

I.: Durchbohren. Mhm. -- Und eine zweite Komponente waren diese diese 
Düngemittel. Was stellst du dir da drunter vor, dass das schädlich wäre, für die Zähne 
im Speziellen? 

M.: Ja, wenn halt ähm das alles so chemisches Zeug, zum Beispiel Gummibärchen 
besteht ja auch aus Farbstoffen und so, wenn das dann alles halt gegessen wird, ist ja 
auch nicht gut für die Zähne. 

I.: ---- Man sollte sich ja auch immer die Hände waschen vor dem Essen. Was 

 



stellst du dir da für einen Grund für vor? 
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M.: Ja, damit nicht die ganzen Bakterien ans Essen kommen. Also man hat ja, zum 
Beispiel wenn man vorher eine Katze gestreichelt hat, sollte man sich schon die 
Hände waschen, weil die ja auch Bakterien und so halt hat und das soll ja nicht ins 
Essen kommen. 

I.: -- Wo stellst du dir vor, dass diese Bakterien, die du grad genannt hast, ähm 
vorkommen? Gibt es da Orte, wo es besonders viele gibt oder Orte, wo es, wo du dir 
vorstellst, dass es gar keine gibt? 

M.: Also draußen gibt es immer Bakterien, eigentlich überall. Überall gibt es 
Bakterien. Also ich weiß jetzt nicht, wo es gar keine geben sollte. So, gibt es ja 
überall welche. 
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I.: -- Und welche Orte, wo ganz besonders viele vorkommen? 

M.: Ja, Mülldeponien oder -- wo wo Verwahrloste leben zum Beispiel, da ist ja 
auch, also auf den Straßen halt, da ist ja auch ziemlich viel - Müll, der einfach 
weggeworfen wird oder so. 

I.: Wie kommt das, dass du vermutest, dass an solchen Orten besonders viele 
Bakterien vorkommen? 

M.: Ja, weil die, zum Beispiel Essensreste fangen ja auch an zu schimmeln und 
ähm da entstehen ja auch ganz viele Bakterien. Wenn da dann Menschen halt mit in 
Berührung kommen, können sie auch äh Krankheiten kriegen. 

I.: ---Wie entstehen die da? 

M.: Ja, mh es kommen halt ganz schön viele, also wenn zum Beispiel eine Banane 
verfault ist und dann äh kommen Fliegen und alles Mögliche. Und die gehen dann 
wieder an die Essen, ans Essen von den Menschen dran und dadurch können auch 
Bakterien übert, also Krankheiten übertragen werden. 

I.: ------- Jetzt hast du die Fliegen genannt. Was haben die damit zu tun? 

M.: Ja, die fliegen ja auch überall rum und die essen ja alles, was sie sozusagen 
bekommen oder was sie kriegen halt. Wenn etwas am Boden liegt oder am Tisch, 
man Abend isst und da sind Fliegen, die gehen ja auch ans Essen dran. 

I.: Und wo glaubst du, dass ursprünglich die Bakterien herkommen. Weil die 
Fliegen müssen sie ja auch wieder irgendwo her haben. Wo kommen Bakterien her. 

M.: Ja... 

I.: Was stellst du dir da vor? 

M.: ...von den Tieren halt und von der ganzen Umwelt. Also -- von Essensresten, 
wenn man die überall herumliegt. So entstehen auch Bakterien halt. 
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I.: -- Wie stellst du dir das vor, dass diese Entstehung in Nahrungsmitteln, die da 
herumliegen, vor sich geht? 

M.: Ja, wenn eine Banane halt ein paar Tage herumliegt, wird die ja auch schwarz 
und ähm dann - verfault die ja in sich zusammen und dann entstehen ja auch 
Bakterien. Und das fängt ja auch dann an zu stinken, also zu riechen und -- dann äh 
kommen halt auch die Fliegen -- mh, dann können auch Bakterien entstehen, wenn 
das man zum Beispiel auch noch isst dann oder, es gibt ja welche, die das dann noch 
essen oder… 

I.: Du hast eben von Übertragung von Krankheiten gesprochen. Welche Arten von 
Übertragungen kannst du dir so vorstellen? 

M.: Ja – wenn es - ja zum Beispiel wenn wir das mit der Fliege, die geht halt, was 
weiß ich, auf Kuhhaufen zum Beispiel, da gehen die ja auch dran. Und dann fliegt die 
auf einem auf das Brot oder so und das isst man dann, dann kann das auch schnell 
passieren, dass man irgendeine Infektion oder so bekommt. Passiert ja ganz schnell. 

I.: -- Noch weitere Arten, neben diesen über Fliegen verbreiteten Bakterien? 

 



M.: Mh, ja, wenn man gespielt hat draußen und sich dann nicht die Hände wäscht 
und dann ein Butterbrot isst, dann kann man ja, kommt das ja auch alles in ins Blut 
und Magen und kann man ja auch eine Krankheit kri kriegen. Oder so was alles. 
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I.: --- Und würdest du jetzt sagen, dass auch jetzt an dir Bakterien dran sind? 

M.: Man hat immer Bakterien dran. Also die, also in der Haut. Sie schützen ja auch 
davor. Die entstehen ja immer. 

I.: --- Wo noch außer der Haut? 

M.: Ja, im Körper, im Blut, überall. Als Abwehr auch. 

I.: ---------- Du hast gesagt, sie wären auf der Haut und die würde das auch 
schützen. Wie stellst du dir das vor? 

M.: Ja, wenn man sich die Hände wäscht, dann gehen die alle ab. Und es gibt ja 
auch welche, die so eine Phobie haben, die sich dauernd die Hände waschen. Dann 
ähm ist die Haut halt, dann ist die halt so geschützt, sondern ist die schnell angreifbar 
und dann entstehen Rötungen oder so was alles. Dann wird die halt Haut auch ein 
bisschen dünn oder wird so - so kratzig oder so und dann entstehen Rötungen. Und 
das ist halt auch nicht gut. Oder unangenehm eher gesagt. 

I.: --- Und worin besteht der Schutz der Bakterien, weil sie vorher da waren? 

M.: Ja, die schützen halt davor, dass andere Bakterien, könnt man sagen, jetzt nicht 
reinkommen. Also die wehren sich gegenseitig sogar ab, kann man sagen. Also es 
gibt halt, kann man sagen, gute Bakterien und schlechte Bakterien. Oder wenn man 
ähm 
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zu viele davon hat, dann ist es vielleicht schlimm. Wenn man nur in Maßen dann 
hat, dann ist es wahrscheinlich noch gut. 

I.: ---------- Du hast ja auch als als Abwehr äh eben erwähnt. Wo stellst du dir diese 
Abwehr vor? Kannst du das ein bisschen beschreiben? 120 
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M.: Ja, im Körper, ja, ich weiß nicht genau wie man das beschreiben soll so. Die 
die helfen, also die wehren auch sozusagen auch ab, wenn Krankheiten kommen auch 
ein bisschen. Aber wenn wenn halt zu viele Bakterien da sind und dann wiederum ist 
es schlecht. Dann sind zu viele da und dann kriegt, zum Beispiel bei einer Erkältung, 
da gibt es ja auch Gegenbekämpfung sozusagen. Aber wenn die nicht ausreichend da 
ist, also Immunsystem, dann hat man halt eine Grippe direkt. 

I.: -- Was ähm hat das Immunsystem mit den Bakterien - zu tun? 

M.: Oh Gott. Wie soll ich das jetzt erklären? Ähm - ja --- ich weiß nicht, wie ich 
das erklären soll. 

I.: Besteht da ein Zusammenhang? 

M.: Ja, mh das hat, mit der, ich glaub die Bakterien, also das Immunsystem besteht 
ja auch aus Bakterien. Also das Immunsystem ist ja da um den Menschen sozusagen 
auch zu schützen. Wenn man jetzt keins hätte, dann wäre man sofort wieder krank 
und ähm würde nur Krankheiten haben. Aber wenn man ein gut aufgebautes hat und 
Vitamine gegessen hat, dann wird man eigentlich nicht so schnell krank. 

I.: ---- Du hast eben von ähm guten und schlechten Bakterien gesprochen. Sind das 
verschiedene? 

M.: Ja, indirekt ja auch wieder nicht, aber es gibt halt die Bakterien, die wir im 
Körper haben, sind ja nicht schädlich für uns, aber die von schlechten Essen oder was 
weiß ich, sind ja schädlich. Und die wir im Körper haben, die tun uns ja nichts, sonst 
wären wir ja krank. 

I.: --- Wie kommen diese guten Bakterien in unseren Körper? 

M.: -- Mh, das weiß ich nicht, wie die da reinkommen. Vielleicht sind die schon 
seit der Geburt da oder entstehen vielleicht durch Vitamine oder so, dass sie im 
Körper sind und denn - ja. Sonst weiß ich eigentlich auch nicht. 

 



I.: ----- Dann hatten wir ja die schlechten Bakterien. --- Was machen diese 
schlechten Bakterien? 
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M.: Ja, die machen uns krank halt. Ähm, wenn wir zum Beispiel, ja, wenn wir 
Schlechtes essen oder was schon nicht mehr haltbar ist oder so. Dann kommen die 
halt ins Blut und so und dann wird man halt krank, kriegt Bauchweh oder so was 
alles. -- Ja, und muss brechen oder so. 

I.: -- Wie schaffen die das, dass sie uns krank machen? 

M.: Ähm - ja, die dringen in unseren Körper rein und - könnten wahrscheinlich 
irgendwie, weiß ich nicht (lacht), das ist, äh die können die guten Bakterien 
wiederum, dass ähm, ja, dass denn die sozusagen gesiegt haben und die sind dann halt 
schädlich für uns oder das Immunsystem kann nichts gegen tun, weil es nicht stark 
genug ist. 

I.: ------ Die kämpfen da so gegen die guten Bakterien vermeintlich und wenn sie 
jetzt sozusagen da die geschlagen haben - geht es uns dann schlecht dadurch oder 
kommen dann weitere Aspekte hinzu, die... 

M.: Ja, auch. Und wenn man dann Medikamente nimmt, dann ist, ja, das - sind halt 
immer noch die und das sind dann irgendwie Medikamente, das sind, kann man ja 
sagen, dann gute Bakterien wiederum oder halt gute für das Immunsystem. Und nach 
einer Zeit sind die schlechten Bakterien dann besiegt und dann geht es ja schon einem 
wieder besser. 

I.: -------- Denkst du, dass es -- verschiedene Bakterien gibt, wir haben einmal gute 
und schlechte. Aber sind die noch mal untereinander unterschiedlich? Oder gibt es die 
Bakterien? 

M.: Ich glaub schon, dass es die unterschiedlich gibt, aber so genau weiß ich das 
auch nicht. Es gibt halt irgendwelche vielleicht, die nicht so stark sind. Und dann 
wiederum welche, die ganz schön schädlich für uns sind. 

I.: ----- Du hast gesagt, die guten Bakterien, die würden uns schützen. - Warum 
machen die das? 

M.: Mh - mh, mh, weil sie, ich weiß es nicht, (lacht etwas) vielleicht da sich wohl 
fühlen oder weil sie auch nicht mehr da rauskommen oder, aus unserem Körper, oder 
weil sie da einfach das bekommen auch, was sie brauchen. Oder weil sie da drin 
leben einfach. 

I.: Was brauchen Bakterien? 

M.: (lacht) Ich weiß nicht. Vielleicht das, was bei uns im Magen ist oder so. – 
Damit kommen sie wahrscheinlich auch zurecht. Oder vielleicht die anderen 
Bakterien, die von außen kommen, essen sie vielleicht auf. 

I.: ------ Und die schlechten Bakterien? - Warum kommen die in unseren Körper? 

M.: -- Mh - ja, die kommen ja meistens nicht, also aus Versehen meistens ja rein. 
Und ähm dann sind die halt schädlich für uns und machen sich halt breit da drin, in 
unserem Körper. 

I.: --- Du hast gesagt, die kämpfen auch gegen die guten Bakterien. 

M.: Ja, die die zerstören auch das Immunsystem. Mh, und ähm dann haben sie 
sozusagen gesiegt, aber wir haben ja Medikamente und so was und dann bauen wir 
uns das ja wieder auf sozusagen. Also es ist immer so ein Hin und Her. 

I.: -- Aber das ist ja ein ganz schöner Aufwand für die schlechten Bakterien. 
Warum -  gehen die so einen Kampf ein? 

M.: Mh, weil sie vielleicht sich einfach verbreiten schnell und im Magen haben sie 
ja auch Nahrung und so. Sie verbreiten sich einfach schnell. Dann sind sie halt stärker 
als als unsere Bakterien. 

I.: Du hast eben schon mal gesagt, dass die Anzahl der Bakterien eine Bedeutung 
hat. Könntest du das noch ein bisschen ausführen? 

 



M.: Ja, wenn wir halt weniger gute Bakterien haben und die schlechten halt mehr 
von da sind, dann werden wir halt krank. Wenn es andersrum ist, dann stoßen sie 
sozusagen die schlechten Bakterien ab. 

I.: ----- Was bestimmt die Anzahl von Bakterien? 200 
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M.: Ja, das ist unterschiedlich. Wenn man also ein gutes Immunsystem hat, dann 
hat man auch viele sozusagen gute Bakterien. Und wenn ähm halt wenn man zum 
Beispiel angeniest wird und dann Bakterien reinkommen in unserem um, also in 
unseren Körper und wir, und die sind dann in Übermaß, dann hat man halt mehr von 
den schlechten Bakterien. Dann wird man auch krank. 

I.: - Mit dem Anniesen ähm und dann angesteckt werden, wie stellst du dir das vor? 
Also jemand niest... 

M.: Ja und dann... 

I.: ...was passiert dann? 

M.: ...und dann kommen wahrscheinlich die Bakterien halt von ihm auf uns über 
und wenn wir dann einatmen, dann kommen sie wahrscheinlich bei uns in den Körper 
und das geht dann alles ziemlich schnell. Und dann man nächsten Tag ist man 
wahrscheinlich schon erkältet. 

I.: Noch mal etwas langsamer. Also du sagtest grad, hattest du einatmen gesagt? 

M.: Ja, also wenn einat, wenn niest, dann kommen ja Bakterien in die Luft und 
wenn das ein anderer wiederum einatmet, kommen die halt in unseren Körper und 
dann, man wird auch krank meistens. 

I.: Kannst du den Weg so ein bisschen beschreiben, was da geschieht, was du dir 
vorstellst, was da geschieht? 

M.: Ja, also wenn einer niest, kommen halt die Bakterien aus dem Mund raus und 
wenn wir dann einatmen, kommt das in die Lunge oder so und die machen sich dann 
halt dann breit. Und also wenn wir kein gutes Immunsystem haben, manchmal stoßen 
wir die auch ja einfach wieder ab. 

I.: Jetzt wären die erst mal in der Lunge. Was machen die da? 

M.: Die, ja, kann man sagen, die nisten sich sozusagen ein und, ja, kämpfen gegen 
die anderen sozusagen. Wenn sie halt gesiegt haben, dann sind wir sozusagen 
erkältet. 

I.: In der Lunge ist doch gar keine Nahrung oder was essen die da? 

M.: Mh, vielleicht die anderen Bakterien, dass die sich gegenseitig aufessen 
irgendwie. 

I.: ------ Könntest du mal eine Bakterie aufzeichnen, wie du dir die vorstellst? 

M.: (lacht) Oh Gott. (zeichnet) Ja, vielleicht einfach als runder Kreis und so ganz 
klein und dann, ja. Es gibt da wahrscheinlich auch verschiedene. Vielleicht Größere 
auch, dass sie sich irgendwie zusammen tun oder so (Abb. 1). 

I.: -- Was meinst du mit dem Zusammentun? 

M.: Ja, es gibt ja auch welche, die sind denn ganz, so ganz viele aneinander und so 
ineinander gibt es ja auch. Dass sie dann vielleicht immer größer werden oder so. 

I.: --- Ist jetzt dann das hier eine Bakterie oder ist das das ganze eine Bakterie? 

M.: Das sind dann halt mehrere Bakterien, die sozusagen aneinander hängen, kann 
man sagen, oder ineinander verschmolzen sind oder was weiß ich. Dass die sozusagen 
eine große Bakterie bilden. 

I.: ----- Was ist da so drin in so einem Kreis da? Woraus besteht eine Bakterie? 
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M.: (lacht) Ja, aus, aus ver, vielleicht aus verschiedenen Giftstoffen oder so. Dass, 
ja, wie soll man das beschreiben? Da sind halt die Stoffe drin, die uns krank machen 
wahrscheinlich. 

I.: ----- Und was sonst noch so? 

M.: Ja -- eine Bakterie ist eine Bakterie, da sind halt Bakterien drin und also -- kann 
man nicht genau erklären. Da sind halt Stoffe drin sozusagen, die uns krank machen. 

I.: ------- Auf einem, auf einem Stecknadelkopf, wie viele Bakterien meinst du, 
könnte man so drauf nebeneinander legen? 

M.: (lacht) Schon bestimmt tausend. Also die sind ja ziemlich klein. Die sieht man 
ja eigentlich nur mit einem Mikroskop. Also da könnten schon eintausend könnten 
bestimmt drauf passen. 

I.: ------- Eben hast du mal gesagt, die würden sich ernähren. Warum müssen die 
sich ernähren? 

M.: Ja, sonst sterben sie ja wahrscheinlich selber ab und dann sind die halt selber 
auch schlaff und äh wenn das passieren würde, könnten wir sie ja ganz einfach wieder 
besiegen. Also dann könnten wir uns Im unser Immunsystem wieder aufbauen. 
Irgendwann sind die ja auch schlaff. Unsere Erkältung geht ja auch irgendwann mal 
wieder weg. Dann wird unser Immunsystem stärker und dann erle, also - bekämpfen 
wir sie dann halt. 

I.: -- Wie äußert sich das, dass sie dann schlaff werden? 

M.: Ja, wenn sie, also von den guten Bakterien so viele besiegt haben, dann kann, 
also wenn wir kämpfen würden, könnten wir nach einer Zeit auch nicht mehr. Und 
wenn die vielleicht keine Nahrung mehr haben oder so. -- Die gehen ja auch 
irgendwann mal ein, von den Medikamenten und wenn wir so was nehmen halt. 

I.: -- Du hast von einem Kampf zwischen diesen Guten und den Schlechten 
gesprochen. Wie stellst du dir das vor, dass die kämpfen? 

M.: Ja, das, ich weiß nicht, dass sie halt sich erst mal vermehren, die also die 
Schlechteren. Und dann - ja, was weiß ich, dann breit machen und dann haben die 
Guten halt auch keine Chance mehr. Und ähm vielleicht essen die sich halt auch 
gegenseitig auf. Ich weiß nicht, wie man das sagen könnte. Die kämpfen ja auch nicht 
mit Schwertern gegeneinander. Deshalb… ------ 

I.: Du hast eben von Vermehrung gesprochen. Wie vermehren die sich? 

M.: Ja, also ziemlich schnell. Also, ich weiß nicht, die teilen sich vielleicht immer 
wieder, ich glaub, wenn die zum Beispiel ein paar gegessen haben von den Guten, 
dass sie sich vielleicht dann teilen oder irgendwie immer mehr werden.  

I.: In den schlechten Bakterien, sagst du ja, sind diese Giftstoffe. Was ist dann in 
den guten Bakterien drin? 

M.: Ja, vielleicht auch Giftstoffe, aber nicht die uns schädlich sind. Oder nicht so 
stark sind. Aber ich glaub, da sind auch schon ähm Giftstoffe drin, aber die sind dann 
halt nicht so stark. Dass sie, ja, dass sie irgendwie nicht so stark sind oder dass sie uns 
nichts tun sozusagen. 

I.: Aber die tun ja den Schlechten was, anscheinend. 

M.: Ja. Die bekämpfen sich ja sozusagen. Die wollen ja auch nicht untergehen 
sozusagen. 

I.: Konkurrieren die dann sozusagen um Platz oder hab ich das falsch verstanden? 

M.: Ja auch. Aber die wollen ja auch, dass die, also die Guten nicht selber 
umkommen. Die wollen ja halt in ihrem Reich sozusagen bleiben. Die kämpfen auch 
für uns sozusagen. Also - die wollen sozusagen, dass uns nichts passiert und ihnen 
auch nicht. 

290 

I.: Und warum wollen die das? 

M.: Weil, vielleicht weil sie sich im Körper wohl fühlen oder weil es einfach ihre 
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I.: ---------- Wie könntest du dir vorstellen, dass man sich vor Krankheiten schützen 
könnte? 

M.: Ja, es gibt auch so Spritzen gegen so was. Man muss sich auch regelmäßig ja 
impfen. Oder - ja, wenn man es halt schon hat, dann helfen eigentlich nur noch 
Medikamente. Aber sonst eigentlich Spritzen oder, wenn man Erkältung, keine 
Erkältung haben will, dann auch warm anziehen oder so. Kann man sich ja einfach 
auch so einfangen, wenn man unterkühlt ist oder so. 

I.: -- Bei den Spritzen, worum handelt es sich da? 

M.: Ja, da wird das Immunsystem halt aufgebaut. Manchmal spritzt man, ich 
glaube, auch das Gleiche ein, ähm, damit sie, das das Immunsystem aufbaut. Also 
wenn dann, von der gleichen Art welche reinkommen, ja, dann ist das Immunsystem 
sch, also schon gegen immun. 

I.: Also wa was wird jetzt reingespritzt? 

M.: Ja, ich weiß es nicht genau. Ich könnt mir vorstellen, dass vielleicht so ist, dass 
halt zum Beispiel diese Bakterien, die einer Erkältung vorbeugen, ähm halt rein, also 
reingespritzt werden und wenn dann eine Erkältung kommt, also wenn man so 
Bakterien im Körper drin hat, dass man da schon gegen immun ist. Also man man hat 
wahrscheinlich schon welche von drin, aber dass dann, wenn dann neue reinkommen, 
man gegen immun ist, weil da schon welche drin sind. 

I.: - Also werden jetzt - hab ich das richtig verstanden, gute Bakterien eingespritzt 
oder schlechte Bakterien eingespritzt? 

M.: Beides würde ich sagen. Ich glaub auch ein paar schlechte, dass man gegen die 
nächsten immun sind, die von außen kommen. 

I.: --------- Du hast eben gesagt, bei einer Erkältung, man sollte sich da warm 
anziehen, sonst könnte man die bekommen. Wo siehst du da den Zusammenhang? 

M.: Ja, wenn das kalt draußen ist und ähm man sich dann nicht warm anzieht, 
unterkühlt man sich ja auch und da kommen, ist das Immunsystem nicht so stark und 
dann kommen die auch schneller rein. (hustet) 

I.: Da haben wir es schon. (lacht) 

M.: Ja. (lacht) 

I.: --- Also es handelt sich bei der Kälte dann um eine Schwächung des 
Immunsystems? 

M.: Ja, denk ich schon. 

I.: ---------- Glaubst du, -- dass der Mensch - Bakterien braucht oder wäre es 
eigentlich besser, wenn es die gar nicht geben würde? 

M.: Also ich glaub schon, dass es, der Körper die auch braucht, es gibt ja auch 
Bakterien, die halt im Magen sozusagen mithelfen, dass das alles verarbeitet wird und 
so. Also man braucht die schon auch zum Schutz. Also ohne, das wäre schon etwas 
schlecht. (hustet) 

I.: Du hast jetzt grad den Magen erwähnt. Was stellst du dir da vor? Kannst du das 
ein bisschen ausbreiten? 

M.: Ja, dass sie sozusagen mithelfen, dass das Essen verdaut wird und dass die 
vielleicht auch, ja, die Sachen, die nicht gebraucht werden, rausfiltern oder so. Ich 
mein, das macht auch der Darm, aber dass die halt auch so mithelfen. 

I.: Warum machen die das? 

M.: Ja, weil sie vielleicht da selbst auch was abbekommen. ----- (hustet) 

I.: Und hinsichtlich des Schutzes? Du hast grad von einem Schutz gesprochen. 

M.: Ja. 

I.: Wenn es jetzt gar keine Bakterien gäbe, wogegen sollen die dann noch schützen? 
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M.: Ja -- ja dann bräuchte man sie eigentlich nicht so. Aber es gibt ja Bakterien und 
deshalb - gibt ja Milliarden von und deshalb braucht man auch welche im Körper. 

I.: -- Hast du das Wort steril schon mal gehört? 

M.: Nein. 

I.: Wenn du jetzt äh erreichen möchtest, dass etwas wirklich ganz ohne Bakterien 
ist. Wie würdest du vorgehen? 

M.: Entschuldigung. (hustet) Ähm, ja. Wenn man wirklich keine Bakterien in sich 
haben will, da wird man sich zum Beispiel auf der Haut oft die Hände waschen 
andauernd und, ja, sich halt am Körper oft waschen. (unverst.) kann man das 
eigentlich kaum die Bakterien wegkriegen. 

I.: Und jetzt zum Beispiel wenn man eine Operation machen möchte. Man hat da 
Werkzeug für, dann sollten da ja auch am besten keine Bakterien dran sein? 

M.: Ja, die werden vorher dif, also mit so einem Spray halt eingesprüht, dass die, 
halt dass die Bakterien absterben. Glaub ich so was gibt es. Und dann machen die das 
halt vorher, damit keine Bakterien, so schlechten, in den Körper kommen. 

I.: --- Was ist in diesen Sprays drin? 

M.: So - ja, so Zeug, das ähm die Bakterien sozusagen schnell absterben lässt. Ich 
weiß auch nicht, was da genau drin ist. Da sterben halt die Bakterien von ab. 

I.: -------- Kannst du dich dran erinnern, wann du das letzte Mal so krank warst? 

M.: Ähm... 

I.: Oder grade jetzt so wahrscheinlich. 

M.: Ja. (hustet) Ja, jetzt hab ich es. Und sonst, wenn man im Wasser war und sich 
dann nicht abtrocknet und in der Kälte dann rausgeht mit nassen Haaren oder so. - 
Ich, also im Frühjahr hatte ich das glaube ich das letzte Mal, so eine Erkältung oder 
so was. 

I.: --- Jetzt so eine Erkältung, da gibt es so verschiedene Symptome. Welche hast 
du da so beobachtet? 

M.: Ja, also entweder ist die Nase zu, also die Schleimhäute oder man muss halt so 
husten, so ganz oft oder manchmal hat man auch Fieber oder Magenschmerzen. Das 
kommt bei jedem anders raus. 

I.: --- Was stellst du dir unter Fieber vor? 

M.: Ja, da erhitzt sich der Körper. Der will halt die Wärme, die in ist, loswerden 
wahrscheinlich. Mh, kriegt, ist man halt, kriegt man eine höhere Temperatur als 
normal der Körper hat, und dann schwitzt er sich sozusagen die Erkältung raus. 

I.: ---- Wie kann er sich die Erkältung rausschwitzen? Was geschieht da? 

M.: Ja, vielleicht kommen da auch ein paar schlechte Bakterien mit raus oder so. 
Aber der schwitzt sich halt das Ganze raus. Weil innen ist das wahrscheinlich so 
warm und dann schwitzt er sich das raus. 

I.: Wo kommt diese Wärme her? 

M.: Ja, v vom Körper innen. Weil, wenn man erkältet ist, ist ja öfters einem d ähm 
auf der Haut kalt, aber innen ist halt ganz warm. Aber, ja, dann muss die halt raus. 

I.: --- Anders gefragt, wodurch wird diese Wärme ausgelöst? 

M.: ---- Keine Ahnung. Vielleicht, dass sie sich es irgendwie, dass sie innen 
ansammelt und dass sie dann halt raus muss einfach. Weil im Sommer schwitzt man 
ja und dann kommt es, wenn man zu hei, wenn es zu heiß ist, einfach raus. Und man 
legt sich ja auch öfters im Winter ins dann ins Bett. Wenn es eine Erkältung hat und 
dann wird es halt vielleicht zu warm oder irgendwie ---- 

I.: Du sprichst immer davon, dass sich Wärme ansammelt. Hast du irgendwie so 
eine Vorstellung, warum sich da Wärme ansammelt? 
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M.: Tja -- vielleicht weil es draußen kalt ist und dann man halt im Bett liegt und 
dann wird es halt warm und dann dann will der Körper die vielleicht loswerden. Dass 
es zu heiß da drin ist. 

I.: Ist jetzt diese Wärme positiv oder negativ für uns? 

M.: Positiv einerseits, dass dann die ganzen Bakterien auch wahrscheinlich mit 
rauskommen und dann negativ auch weil man dann soviel schwitzt oder so. (hustet) 

I.: ------ Ich hab einen Text für dich hier. Könntest du den mal stumm lesen? 

M.: Ja. (liest) --------- (hustet) ---------- (ca. 18 Sekunden) 

I.: Was stellst du dir vor, was da geschehen ist? 

M.: Ja, vielleicht dass ähm da eine Erkältung vielleicht auch im Gange ist. Weil, ja, 
den jucken alle die Füße. Da sind halt auch Bakterien dran schuld. Es gibt ja auch so 
Fußpilz oder so was. Dass sie sich vielleicht das eingefangen haben. Gibt es ja ganz 
viele Bakterien im Schwimmbad, am Boden und so. 

I.: -- Warum denkst du, dass es im Schwimmbad viele Bakterien gibt? 

M.: Ja, wenn zum Beispiel einer, was weiß ich, irgendeine Krankheit am Fuß hat 
und damit dann durchs Schwimmbad überall lang läuft, dann verteilen sich auch die 
Bakterien überall am Boden. Wenn der Nächste dann lang läuft, der kann sich die 
dann einfangen. 

I.: -- Was stellst du dir unter Fußpilz vor? 

M.: Ja, das ist halt auch so was Ähnliches. Da sammeln sich halt Bakterien dran an 
und - die machen sich halt dann breit. Und das will die Haut vielleicht nicht und dann 
reizt sie sich halt. 

I.: --- Warum nennt man das Fußpilz? 415 

M.: Vielleicht we, weil es sich wie ein Pilz vielleicht vermehrt oder so ähnlich 
aussieht. Ich weiß es nicht. --- (hustet) 

I.: Eben hatten wir schon mal davon gesprochen, dass man sich anstecken kann. 

M.: Ja. 

I.: Da hast du einmal also über - über Fliegen gesprochen, dann über husten, 
anhusten. Da wollte ich dich noch fragen -- wo kommen solche Bakterien dann hin? 
Du sagtest in die Lunge? 
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M.: Ja, halt in die Lunge und da machen sie sich halt dann breit und vermehren sich 
dann überall im Körper und gehen auch in die Schleimhäute wahrscheinlich. 

I.: Und gehen die eigentlich überall hin oder haben die spezielle Orte, wo sie 
hingehen? 

M.: Ich schätze mal, dass sie schon fast überall hingehen. Aber wahrscheinlich eher 
so hier so im Bauchbereich und in der Lunge bleiben die wahrscheinlich sitzen. 

I.: ---- Wenn es keine Bakterien gäbe, würde es dann keine Krankheiten mehr 
geben? 430 

435 

440 

M.: Mh, ich glaube doch schon es welche geben würde, aber eher sehr selten. Es 
gibt es ja noch andere Krankheiten, die nicht durch Bakterien bestehen. Aber ich weiß 
jetzt auch keine, aber ich glaub schon, dass es dann noch Bakter, ähm Krankheiten 
geben würde. Aber halt nicht so viele, wie es heutzutage gibt. 

I.: ----- Hat es immer Krankheiten gegeben? 

M.: Ich glaube, die haben sich in den Jahrhunderten vermehrt halt. Da gab es 
immer mehr neue, zum Beispiel Windpocken kamen dazu oder, ja, die entstanden halt 
alle durch Bakterien. Aber ich weiß nicht, ob es die schon früher so viele gab. Aber 
bestimmt auch schon Krankheiten. 

I.: -- Oft hat man ja auch Kopfschmerzen, hast du noch gesagt. Mh, wie entstehen 
zum Beispiel Kopfschmerzen. Was stellst du dir da vor? 
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M.: Mh, vielleicht dass die Bakterien auch irgendwie in den Kopf kommen. Oder 
dass man sich nicht wohl fühlt und dass ähm das dann halt in den Kopf geht. Manche 
kriegen dann Bauchschmerzen davon du hier kriegt man Kopfschmerzen zum 
Beispiel. Manchmal liegt es ja auch am Wetter einfach. Oder dass die Bakterien das 
auch irgendwie verursachen. 

I.: - Du hast viel von diesem Kampf zwischen guten und bösen Bakterien ähm 
gesprochen. – Eigentlich scheint ja der der Mensch völlig uneinbezogen. Da dieser 
Kampf geschieht da... 

M.: Ja, der Kör, also der Mensch merkt das ja eigentlich kaum. Höchstens zum 
Beispiel, wenn es schwankt, dass auf einmal die Guten mehr sind und dann wieder 
die Bösen. Dass man erst wieder gesund ist und dann wieder erkältet zum Beispiel. 
Ja, dass man es grad auskuriert hat und schon wieder krank ist. 
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I.: Was ich halt noch nicht verstehe ist, dass, wenn diese schlechten Bakterien die 
guten bekämpfen und wir sagen mal, das Immunsystem wird geschwächt oder gar 
besiegt. – Warum ist das schlecht für den Menschen? 

M.: Ja, die Bakterien machen sich denn halt breit und dann wird der Mensch halt 
krank von den Bakterien, weil die übertragen ja auch Krankheiten. Und, ja ---... 

I.: An dem Punkt müssen wir noch noch was weiter denken. Du hast jetzt gesagt, 
die übertragen dann Krankheiten an den Menschen. Was ist das für ein Schritt? Das 
scheint ja noch ein anderer zu sein, als gegen das Immunsystem zu kämpfen. 

M.: Ja, wenn halt Bakterien gegen das Immunsystem kämpfen, dann wird der 
Körper halt auch schwach und ähm dann wird der schlaff, weil das Immunsystem hält 
ihn sozusagen auf. Und mit Vitaminen wird das Immunsystem auch gestärkt und 
wenn halt die Vitamine nicht genommen werden oder halt wenn die Bakterien sich 
breit machen und keine Vitamine mehr da sind zum Beispiel, dann wird der Körper 
halt auch schlaff und man fühlt sich träge oder so. 

I.: -- Also unsere Gesundheit steht und fällt mit dem Immunsystem? 

M.: Ich glaube schon, ja. Wenn das Immunsystem nicht so stark ist, wird man ja 
schneller krank. Und dadurch, ja, wenn das Immunsystem stark ist, wird man halt 
nicht so schnell krank. 
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I.: Sind wir denn krank, weil das Immunsystem zerstört worden ist oder sind da 
weitere Gründe noch vorhanden, warum wir krank werden? 

M.: Ich glaub, das hat nicht nur mit Immunsystem zu tun. Kann auch sein, dass 
man einfach zum Beispiel mal was Falsches isst. Und dass man dann der Magen sich 
dagegen wehrt und dann wird man ja auch krank. Also ich glaub nicht, dass es nur 
mit dem Immunsystem zu tun hat. Das kann ja auch einfach plötzlich kommen. 

I.: -- Wenn wir jetzt zum Beispiel was Falsches essen, wie du grad gesagt hast, da 
wäre dann was im Magen. Äh, was geht da vor sich? 

M.: Ja, der Körper merkt halt, dass, also, man kann sagen, der Körper will das nicht 
oder mag das nicht und das ist nicht gut für ihn. Und dann ähm muss man, kommt es 
halt, ähm dann erbricht man halt manchmal. Oder manchmal bekommt man nur 
Magenschmerzen oder so. 

I.: --- Warum ist das dann nicht gut für ihn? 

M.: Ja, wenn man dann nicht mehr was Haltbares isst, zum Beispiel Milch, die 
schon sauer ist oder so, das ist ja auch nicht gut für den Magen. Das gärt halt da drin 
oder das mag der halt nicht. Und das ist nicht gut. Da entstehen ja auch Bakterien, 
wenn halt die Milch sauer wird. 

I.: ----- Dann haben wir wieder die Bakterien im Magen. (beide lachen) Was 
machen die dann wieder? 

M.: Ja die, ja die reizen halt auch den Magen, kann man sagen, sozusagen, weil die 
ja mit der sauren Milch kommen und das ist ja nicht gut für den Magen. Der mag das 
ja nicht. Und dann kommen die meisten Bak Bakterien auch wieder mit raus, wenn 
man erbricht. 
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I.: Wie reizen die den Magen? 

M.: Ja, mit, ja, weiß ich nicht. Vielleicht schwirren die da rum und - dass sie dann 
irgendwie -- kein Ahnung, vielleicht da rumschwirren und dann - ja, zum Beispiel an 
die Magengegend irgendwie an die Magenwand hängen oder irgendwie, ich weiß es 
nicht. Dass sie halt irgendwie den halt reizen mit den, also, dass der Magen das halt 
nicht mag und ähm, also die Bakterien, die will er loswerden. Und dann - ja. 

I.: - Da sind die an der Magenwand da. 

M.: Ja, ich weiß auch nicht, wie man das erklären soll. Aber der fühlt sich dann 
gereizt, weil die ganzen Bakterien dann im Magen sind und so. Und das ist ja auch 
nicht gut.  

I.: - Wie stellst du dir so eine Magenwand vor? Woraus besteht die? 

M.: Ja, aus so einer Schicht damit ähm diese Salze, die da in unserm Magen ist, da 
nicht durch kommen. Dann noch andere Schichten und dann die Haut halt. 

I.: -- Woraus bestehen diese Schichten? 

M.: Aus Fleisch meistens und so Blutbahnen halt. 

I.: Woraus besteht Fleisch? 

M.: (lacht) Ja, das weiß ich auch nicht. Ja, aus Blut und, ja. – Weiß ich auch nicht. 

I.: -------- Würdest du sagen, dass Bakterien Lebewesen sind? 

M.: Ja, doch schon. Zwar ziemlich kleine oder so, aber ich mein, sie haben jetzt 
keine Gesicht oder so, aber sie sind halt ein Körper. - Und deshalb denk ich schon, 
dass sie Lebewesen sind. 

I.: - Weil er einen Körper hat. 

M.: Ja. 

I.: ---- Was ist für dich jetzt Körper? Das hab ich noch nicht ganz verstanden. 

M.: Ja, der hat ja so eine Masse halt. Also er ist ja etwas. Er ist ja nicht unsichtbar 
oder so. Und deshalb, und weil er sich ja auch frei bewegt und sich vermehrt, denk 
ich schon, dass es schon ein Körper ist, also ein Lebewesen. Aber das, was wir nicht 
so richtig wahrnehmen. 

I.: ----- Wie bewegen sich Bakterien? 

M.: --- Ja, die bewegen sich halt durch, ja, entweder setzen sie sich fest oder fließen 
mit dem Blut mit oder so, aber so Beine du Arme haben sie ja nicht. 

I.: -- Wie setzen die sich so fest, wie stellst du dir das vor? 

M.: Ja, zum Beispiel wenn sie halt durch den flie, also (Kassettenwechsel) 

I.: Okay. 

M.: So, wenn die Bakterien also in Kuhhaufen sind, dann ähm fliegt da halt eine 
Fliege drauf und dann fliegen ja auch ähm gehen ja, kommen ja auch welche auf die 
Fliege drauf und die fliegen dann mit und dann auf einen Kä und die Fliege auf den 
da Käse äh fliegt, kommen ja auch die Bakterien wiederum auf den Käse. Und dann 
setzen sie sich da fest und dann, ja, und dann entstehen ja auch welche, wenn der 
Käse schon älter ist. 

I.: ---- Diese Entstehung, die hab ich noch nicht ganz verstanden. Die musst du mir 
noch mal erläutern. 

M.: Ja, wenn halt der Käse anfängt zu, also zum Beispiel in der Luft sind ja auch 
ganz viele Bakterien und ähm wenn zum Beispiel der Käse schon drei vier Tage  
ohne Verschluss oder so, einfach so frei da herumliegt, dann fängt der halt an zu 
schimmeln und die Bakterien setzen sich dann auf dem, durch die Luft, auf dem Käse 
fest. 

I.: ---- In der Luft sind Bakterien? Wie stellst du dir das vor? 

 



M.: Ja, dass die in der Luft halt rumschwirren. Aber, ja, es gibt halt Millionen von 
Bakterien, die schwirren überall in der Luft rum. 
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I.: -- Jetzt auch hier? Überall? 

M.: Ja, denk ich schon, ja. 

I.: -- (unverst.) -- Ja. -------- Wie wird Aids übertragen? 

M.: Mh, durch ähm, ja, durch Geschlechtsverkehr. Oder wenn man ähm, ja, wenn 
zum Beispiel einer Aids hat und dann und der andere sich schneidet und dann das 
Blut mit in Kontakt kommt, entsteht ja auch Aids. 

I.: - Entsteht auch Aids hast du gesagt? 

M.: Ja, dann übertragen sich die Bakterien von Aids halt auf den anderen Körper. 
Und die machen sich dann da wiederum breit. 

I.: ---------- (ca. 23 Sekunden Pause) Gibt es die guten Bakterien auch außerhalb 
des Menschen? 

M.: Ich glaub schon. Also es kann ja in der Luft sein, dass auch Gute und Schlechte 
in der Luft herumschwirren. Aber hauptsächlich sind die ja im Körper. Aber ich glaub 
schon, dass die auch in, auch so gibt, aber dass die auch vielleicht irgendwie in der 
Luft herumschwirren.  

I.: ----- Du hast mal von Vitaminen gesprochen. Was was stellst du dir da drunter 
vor? 

M.: Ja, man braucht ja auch Vitamine, damit das Immunsystem oben bleibt. Man 
braucht verschiedene, der Körper braucht die Vitamine ja. Also zum Beispiel ein 
Apfel oder so, da sind ja Vitamine drin und die braucht der halt. 

I.: Was macht er damit, mit den Vitaminen? 

M.: Der verarbeitet die, sozusagen zu Kraft halt, damit der neue Kraft schöpft, kann 
man sagen. 

I.: ---- Diese Bakterien haben glaub ich auch Kraft. Denkst du, du sagst... 

M.: Ja. 

I.: ...so die werden schlaff und - und wie äußert sich das, wenn die keine Kraft 
mehr haben? 

M.: Ja, also wenn zum Beispiel die Guten keine Kraft mehr haben und und die 
Schlechten dann sich weiter vermehren und die Guten sozusagen aufessen, kann man 
sagen, dann werden wir halt schlaffer und werden krank, weil die guten Bakterien 
halt zu uns gehören. Und wenn die dann nicht mehr so viel da sind, wird man schlaff 
oder krank. 

I.: ----- Kennst du das hier? (Interviewer zeigt eine Werbung von Actimel) 

M.: Ja. 

I.: Was ist das? 

M.: Das ist auch so ein Drink, da sind versch, also fürs Immunsysteme auch ist, 
also das soll man halt jeden Morgen trinken und stärkt halt auch das, den Körper. 

I.: -- Was ist da drin? 

M.: Ja, ich schätz mal auch so viele Vitamine und was der Körper so braucht. 

I.: ---- Und über diese Vitamine, was geschieht dann? 

M.: Ja, die gelangen in den Körper und ähm, ja, die braucht er halt für den Tag, 
zum Denken und so, der braucht halt diese Vitamine. Ohne die könnte er eigentlich 
schlecht leben. 

I.: --- Du hast ja auch ganz gut ohne das gelebt, oder? (lacht) 

M.: Ja. Aber man isst ja auch Obst am Tag. Da sind ja auch viele Vitamine drin. 
Oder Gemüse. 

 



I.: ---- Und du hast diese Vitamine auch mal mit der Entstehung von guten 
Bakterien in Verbindung gebracht. 
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M.: Ja. Wenn man ähm, zum Beispiel wenn man eine Erkältung hat, dann ist auch 
nicht mehr so viel von den Vitaminen da. Ich glaub, die essen die schlechten 
Bakterien, könnte sein, dass die auch die sozusagen verbrauchen. Oder die guten 
Bakterien zum Kämpfen verbrauchen, um gegen die Schlechten zu kämpfen. Dass sie 
die verbrauchen dann und dann muss man halt auch, also, ja, man muss immer Obst 
essen eigentlich, damit man genug Vitamine für den Körper hat. 

I.: --- Du hast mal gesagt, die wären im Blut und im Magen die Bakterien. -- Wie 
stellst du dir den Magen vor? 

M.: Ja, das ist halt, ja, ich äh sag es jetzt mal wie eine Kugel halt, also so, ja, mh, da 
wird ja auch das Essen verarbeitet. Und da sind halt auch Bakterien dabei, die helfen, 
das zu zersetzen. 

I.: Wie wird das da verarbeitet oder zersetzt? Das sind ja zwei verschiedene Dinge. 

M.: Ja -- das liegt da halt mehrere Stunden drin und ähm da machen sich dann 
wahrscheinlich die Bakterien auch dran zu schaffen. Also für die ist es ja auch so wie 
ein Festessen, kann man sagen. 

I.: ---- Wenn du jetzt erkältet bist und du hast einen dicken Schal an, dann haben 
wir ja auch oft so Kratzen im Hals, also dass der Hals regelrecht entzündet ist. 

M.: Mh. 

I.: - Wie stellst du dir das vor, wie diese Entzündung entsteht? 

M.: Ja, dass sich die Bakterien halt breit machen und ja, halt die Guten, die da drin 
sind, nicht mehr da sind oder alle schon abgestorben. Und dass die sozusagen den 
Hals dann auch reizen. 

I.: - Diese Reizung. Da würde ich gerne mal drauf eingehen. Was was stellst du dir 
unter dieser Reizung vor? 

M.: Ja, man könnte sagen, dass die so an der mh Hals so dran kleben von innen 
irgendwie und ähm dass der Körper dann will, dass die rauskommen und dass man da 
wahrscheinlich auch hustet. 

I.: ---- Wodurch ist jetzt die Reizung entstanden? Durch die Bakterien oder durch 
das Husten? 

M.: Durch die Bakterien halt, dass sie den Körper halt reizen und dass man dann 
auch hustet und da kommen ja auch, der Körp, ja. Man, die Bakterien reizen halt den 
Körper dann. 

I.: Aber wie reizen die den? Die sind so klein? 

M.: Ja, es gibt ja Millionen davon. Und desto mehr im Körper sind, ist man, desto 
stärker ist man ja auch krank. Und wenn man halt ganz schön viele davon drin hat, ja, 
dann reizt das halt den Körper, die sollen halt raus da. Und ähm es stört den Körper 
dann halt. 

I.: -- Und die guten Bakterien, die machen das aber nicht. Die sind, die reizen den 
nicht, den Hals? 

M.: Mh, ja könnt man sagen. Ja, doch. Ich glaub eher, das sind so halt so die Guten, 
die den Körper eigentlich nur helfen. Also die könnten den zwar auch reizen, aber 
nicht so stark wie die Schlechten vielleicht. 

I.: Hat das jetzt mit dem Gift zu tun, den du mal erwähnt hast? Oder sind das... 

M.: Ja, das könnt... 

I.: ...noch andere Aspekte? 

M.: ...könnte ja sein. Also ich mein, in den Guten ist ja auch Gift drin, aber ja auch 
nicht so stark wie in den Schlechten. 

I.: -- Ist ja eigentlich interessant, dass in den guten und in den schlechten Bakterien 

 



Gifte sind, aber verschiedener Stärke anscheinend. 

M.: Ja, s, Bakterien sind halt Bakterien, da sind halt Giftstoffe drin. Aber dass 
vielleicht nicht so viele in den Guten drin sind. Ja. 

I.: Mh. --- Noch mal die Frage woraus das hier besteht? 
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645 M.: Ja, also eine Bakterie besteht halt aus, ja, kann man sagen, aus vielen Bakterien 
halt und aus Giftstoffen aus der Umwelt. 

I.: ------ Wenn du jetzt noch mal am Ende jetzt zusammenfassen möchtest, ähm 
was stellst du dir unter Bakterien vor und welche Bedeutung haben sie für den 
Menschen? 

M.: Ja, also Bakterien sind ja auch so Zellen und ähm - die leben halt mit dem 
Körper. Und ähm es gibt halt auch welche, die sind halt 

650 
gegen den Körper kann man 

sagen. Das sind ja diese schlechten Bakterien. Es gibt halt welche, die leben im 
Körper drin, die werden wahrscheinlich auch immer drin bleiben oder es kommen 
immer Neue dazu und es gibt auch Schlechte. 

I.: Jetzt hast du grad einen ganz neuen Begriff erwähnt, nämlich die Zelle. Was 
stellst du dir  da drunter vor? 

655 

M.: Ja, dass die Bakterie halt eine Zelle halt ist und, oder dass sie aus mehreren 
Zellen besteht, wo diese Giftstoffe drin sind. 

I.: ---------- (ca. 13 sek. Pause) Also ist die Zelle jetzt eine Bakterie oder oder 
zeichne mal auf, wie du dir eine Zelle vorstellst. 660 
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M.: (zeichnet) Ja, also das es halt so eine Bakterie ist und dass sie so aus mehreren 
Zellen besteht halt so. Es wären so wie Waben, kann man sagen. Dass dann so die 
Stoffe drin sind (Abb. 2). 

I.: -- Und was ist eine Zelle? 

M.: Gott, wie soll man das beschreiben? Das ist halt, es gibt ja auch so Hautzellen, 
das ist ein ganz kleiner Fleck auf der Haut. Also die Haut besteht aus ganz vielen 
Zellen halt. Das ist so ein kleiner Fleck auf der Haut halt, wo sozusagen die guten 
Bakterien drauf sind. Oder auch schlechte. 

I.: -- Und ist denn jetzt, woraus bestehen die Zellen dann? 

M.: Ähm, ja. -- Vielleicht aus den verschiedenen Giftstoffen halt oder was in den 
Bakterien drin ist. 

I.: Okay. Danke schön. 

 



Redigierte Aussagen: Maria (7. Klasse) 
 

 (1-13) Man sollte sich die Zähne putzen, damit man kein Karies bekommt. Und damit 
man noch bis zum Lebensende damit beißen kann. Karies ist, wenn die Zähne 
einem ausfallen. Karies frisst ja sozusagen die Zähne auf und dann, wenn nichts 
mehr da ist, fallen sie aus. Milchzähne fallen ja auch aus, wenn neue Zähne 
kommen. 

(14-20) Schädlich für die Zähne ist das ganze Essen, was wir essen. Das Chemische da, 
das alles aus der Industrie kommt. Was ungesund ist. So Fastfood. Wenn man 
Nahrung aus dem ökologischen Anbau essen würde, dann hätte man das Problem 
auch schon, aber nicht so stark, wie es heutzutage ist.  

(21-30) Die Zähne schädigt hauptsächlich ja Zucker. Und so chemisch, zum Beispiel die 
meisten Äpfel, die werden ja auch gedüngt und das isst man ja auch meistens dann 
auch mit. Oder es ist halt in den meisten Süßigkeiten zuviel Zucker drin. Das 
fördert das Karies ja auch. Die Kinder mögen, dass mehr Zucker drin ist und essen 
Süßes. Desto mehr die das essen, desto schneller bekommen sie Karies. 

(31-39) Karies ist so was, was die Zähne aufisst, kann man sagen. Also die Zähne 
durchbohrt.  

(40-45) Wenn so chemisches Zeug, zum Beispiel Gummibärchen bestehen ja auch aus 
Farbstoffen und so, dann alles gegessen wird, ist das auch nicht gut für die Zähne. 

(46-51) Vor dem Essen sollte man sich die Hände waschen, damit nicht die ganzen 
Bakterien ans Essen kommen. Wenn man zum Beispiel vorher eine Katze 
gestreichelt hat, sollte man sich schon die Hände waschen, weil die ja auch 
Bakterien und so hat. Das soll ja nicht ins Essen kommen.  

(52-61) Draußen gibt es immer Bakterien, eigentlich überall. Überall gibt es Bakterien. Ich 
weiß jetzt nicht, wo es gar keine geben sollte. Es gibt ja überall welche. Besonders 
viele Bakterien gibt es auf Mülldeponien oder wo Verwahrloste leben. Auf den 
Straßen halt, da ist ja auch ziemlich viel Müll, der einfach weggeworfen wird.  

(62-66) An solchen Orten kommen besonders viele Bakterien vor, weil die Essensreste 
fangen ja auch an zu schimmeln und da entstehen ja auch ganz viele Bakterien. 
Wenn da dann Menschen halt mit in Berührung kommen, können sie auch 
Krankheiten kriegen.  

(67-75) Es kommen halt ganz schön viele Bakterien. Wenn zum Beispiel eine Banane 
verfault ist und dann kommen Fliegen und alles Mögliche. Und die gehen dann 
wieder an das Essen von Menschen dran. Dadurch können auch Bakterien, also 
Krankheiten, übertragen werden. Die Fliegen fliegen überall rum und essen ja 
alles, was sie sozusagen bekommen oder was sie kriegen. Wenn etwas am Boden 
liegt oder am Tisch. Wenn man zu Abend isst und da sind Fliegen, gehen die ja 
auch an das Essen dran.  

(76-89) Die Bakterien kommen von den Tieren und von der ganzen Umwelt. Also von 
Essensresten, wenn man die überall rum liegen [lässt]. So entstehen auch 
Bakterien. Wenn eine Banane ein paar Tage rum liegt, wird die ja auch schwarz. 
Dann verfault die ja in sich zusammen und dann entstehen ja auch Bakterien. Das 
fängt ja dann auch an zu stinken, also zu riechen und dann kommen auch die 
Fliegen. Dann können auch Bakterien entstehen, wenn man das zum Beispiel auch 
noch isst. Es gibt ja welche, die das dann noch essen.  

(90-99) Eine Art von Krankheitsübertragung ist das mit der Fliege. Die geht zum Beispiel 
auf einen Kuhhaufen, da gehen die ja auch dran. Und dann fliegt die einem auf das 
Brot oder so. Das isst man dann. Dann kann es auch schnell passieren, dass man 
irgendeine Infektion oder so bekommt. Passiert ja ganz schnell. Oder wenn man 
draußen gespielt hat, sich dann nicht die Hände wäscht und dann ein Butterbrot 
isst. Dann kommt ja auch alles ins Blut und in den Magen. Kann man ja auch eine 
Krankheit kriegen. Oder so was alles. 

(100-104) Man hat immer Bakterien an sich dran. Also in der Haut. Sie schützen ja auch 
davor. Die entstehen ja immer. Man hat Bakterien im Körper, im Blut, überall. Als 
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Abwehr auch.  

(105-118) Wenn man sich die Hände wäscht, dann gehen die alle ab. Und es gibt ja auch 
welche, die so eine Phobie haben und sich dauernd die Hände waschen. Dann ist 
die Haut [nicht] so geschützt, sondern ist schnell angreifbar. Dann entstehen 
Rötungen und so was alles. Dann wird die Haut auch ein bisschen dünn oder wird 
so kratzig und dann entstehen Rötungen. Und das ist halt auch nicht gut. Oder 
unangenehm eher gesagt. Die Bakterien schützen davor, dass andere Bakterien, 
könnte man sagen, jetzt [nicht] reinkommen. Also die wehren sich gegenseitig 
sogar ab. Also es gibt halt gute und schlechte Bakterien. Wenn man zu viele davon 
hat, dann ist es vielleicht schlimm. Wenn man [Bakterien] nur in Maßen [im 
Körper] hat, dann ist es wahrscheinlich noch gut.  

(119-126) Die Abwehr stelle ich mir im Körper vor. Ich weiß nicht genau, wie man das 
beschreiben soll. Die [guten Bakterien] helfen. Die wehren sozusagen auch ab, 
wenn Krankheiten kommen. Aber wenn zu viele Bakterien da sind, dann ist es 
wiederum schlecht. Dann sind zu viele da. Zum Beispiel bei einer Erkältung, da 
gibt es ja auch Gegenbekämpfung. Aber wenn die nicht ausreichend da ist, also 
Immunsystem, dann hat man direkt eine Grippe.  

(127-135) Das Immunsystem besteht ja auch aus Bakterien. Also das Immunsystem ist ja da 
um den Menschen auch zu schützen. Wenn man jetzt keins hätte, dann wäre man 
sofort wieder krank und würde nur Krankheiten haben. Aber wenn man ein gut 
aufgebautes hat, und Vitamine gegessen hat, dann wird man eigentlich nicht so 
schnell krank.  

(136-141) Gute und schlechte Bakterien sind verschieden, indirekt ja auch wieder nicht. Aber 
es gibt halt die Bakterien, die wir im Körper haben, die sind ja nicht schädlich für 
uns. Aber die von schlechtem Essen oder was weiß ich, sind ja schädlich. Und die 
wir im Körper haben, die tun uns ja nichts, sonst wären wir ja krank.  

(142-145) Ich weiß nicht, wie diese guten Bakterien in unseren Körper reinkommen. 
Vielleicht sind die schon seit der Geburt da oder entstehen vielleicht durch 
Vitamine oder so. Sonst weiß ich eigentlich auch nicht.  

(146-151) Die schlechten Bakterien machen uns krank. Wenn wir zum Beispiel Schlechtes 
essen oder etwas, was schon nicht mehr haltbar ist. Dann kommen die halt ins Blut 
und so und dann wird man krank. Man kriegt Bauchweh oder so was alles. Ja, und 
muss brechen. 

(152-157) Die schlechten Bakterien dringen in unseren Körper ein und können 
wahrscheinlich die guten Bakterien [bekämpfen], so dass die gesiegt haben. Die 
sind dann schädlich für uns. Oder das Immunsystem kann nichts dagegen tun, weil 
es nicht stark genug ist.  

(158-165) Wenn man dann Medikamente nimmt, dann sind das immer noch die [Bakterien] 
und das sind dann irgendwelche Medikamente. Das sind, kann man ja sagen, dann 
wiederum gute Bakterien oder halt gute für das Immunsystem. Und nach einer Zeit 
sind die schlechten Bakterien dann besiegt und dann geht es einem ja schon wieder 
besser.  

(166-171) Ich glaube schon, dass es die Bakterien unterschiedlich gibt, aber so genau weiß 
ich das auch nicht. Es gibt vielleicht irgendwelche, die nicht so stark sind. Und 
dann wiederum welche, die ganz schön schädlich für uns sind.  

(172-177) Die guten Bakterien schützen uns, weil sie sich da wohl fühlen oder weil sie auch 
nicht mehr aus unserem Körper rauskommen oder weil sie da einfach das 
bekommen, was sie brauchen. Oder weil sie da drin einfach leben.  

(178-181) Ich weiß nicht, was Bakterien brauchen. Vielleicht das, was bei uns im Magen ist 
oder so. Damit kommen sie wahrscheinlich auch zurecht. Oder sie essen vielleicht 
die anderen Bakterien, die von außen reinkommen, auf. 

(182-199) Die schlechten Bakterien kommen meistens ja aus Versehen rein. Dann sind die 
schädlich für uns und machen sich breit da drin in unserem Körper. Die kämpfen 
auch gegen die guten Bakterien, die zerstören auch das Immunsystem. Dann haben 
sie sozusagen gesiegt. Aber wir haben ja Medikamente. Dann bauen wir uns das ja 
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wieder auf. Also, es ist immer so ein Hin und Her. Die schlechten Bakterien 
verbreiten sich einfach schnell und im Magen haben sie ja auch Nahrung und so. 
Sie verbreiten sich einfach schnell. Damit sind sie halt stärker als unsere 
Bakterien. Wenn wir halt weniger gute Bakterien haben und die Schlechten halt 
mehr sind, dann werden wir krank. Wenn es anders herum ist, dann stoßen sie 
sozusagen die schlechten Bakterien ab.  

(200-205) Wenn man ein gutes Immunsystem hat, dann hat man auch viele sozusagen gute 
Bakterien. Wenn man angeniest wird und dann Bakterien in unseren Körper 
reinkommen und die sind dann im Übermaß, dann hat man mehr von den 
schlechten Bakterien. Dann wird man auch krank. 

(206-213) Wenn jemand niest, dann kommen wahrscheinlich die Bakterien von ihm auf uns 
über. Wenn wir dann einatmen, dann kommen sie wahrscheinlich bei uns in den 
Körper und das geht dann alles ziemlich schnell. Dann am nächsten Tag ist man 
wahrscheinlich schon erkältet.  

(214-230) Wenn man niest, dann kommen ja Bakterien in die Luft. Wenn das wiederum ein 
anderer einatmet, kommen die in unseren Körper. Dann wird man auch meistens 
krank. Wenn einer niest, kommen die Bakterien aus dem Mund raus. Wenn wir 
dann einatmen, kommt das in die Lunge oder so. Die machen sich dann halt breit, 
wenn wir kein gutes Immunsystem haben. In der Lunge nisten die sich sozusagen 
ein und kämpfen gegen die anderen [Bakterien]. Vielleicht essen die [schlechten 
Bakterien] die anderen [guten] Bakterien, vielleicht essen die sich gegenseitig auf. 
Wenn sie [die schlechten Bakterien] gesiegt haben, dann sind wir erkältet. 
Manchmal stoßen wir die auch einfach wieder ab. 

 (231-241) Bakterien stelle ich mir vielleicht einfach als runden Kreis vor. Und so ganz klein. 
Es gibt da wahrscheinlich auch verschiedene. Vielleicht auch Größere, dass die 
sich irgendwie zusammen tun. Es gibt ja auch welche, die sind dann ganz viele 
aneinander und so ineinander gibt es auch. Dass sie dann immer größer werden. 
Das sind dann mehrere Bakterien, die aneinander hängen oder ineinander 
verschmolzen sind. Dass die sozusagen eine große Bakterie bilden (Abb. 1).  

(242-248) Eine Bakterie besteht aus verschiedenen Giftstoffen. Wie soll man das 
beschreiben? Da sind halt die Stoffe drin, die uns wahrscheinlich krank machen. 
Eine Bakterie ist eine Bakterie, da sind halt Bakterien drin. Das kann man nicht 
genau erklären. Da sind halt Stoffe drin, die uns krank machen.  

(249-253) Auf einen Stecknadelkopf könnte man bestimmt tausend Bakterien nebeneinander 
legen. Die sind ja ziemlich klein. Die sieht man ja eigentlich nur mit einem 
Mikroskop. Da könnten schon eintausend bestimmt drauf passen.  

(254-261) Bakterien müssen sich ernähren, sonst sterben sie ja wahrscheinlich selber ab. 
Dann sind die selber auch schlaff. Wenn das passieren würde, könnten wir sie ja 
wieder ganz einfach besiegen. Dann könnten wir unser Immunsystem wieder 
aufbauen. Irgendwann sind die ja auch schlaff. Unsere Erkältung geht ja auch 
irgendwann mal wieder weg. Dann wird unser Immunsystem stärker und dann 
bekämpfen wir sie dann.  

(262-266) Sie werden schlaff, wenn sie von den guten Bakterien so viele besiegt haben. 
Wenn wir kämpfen würden, dann könnten wir nach einer Zeit auch nicht mehr. 
Und [sie werden schlaff] wenn sie vielleicht keine Nahrung mehr haben. Die 
gehen ja auch irgendwann mal ein, von Medikamenten, wenn wir so etwas 
einnehmen.  

(267-273) Die Schlechteren vermehren sich erst mal. Und [wenn die schlechten Bakterien 
sich] dann breit machen, dann haben die Guten auch keine Chance mehr. 
Vielleicht essen die sich auch gegenseitig auf. Ich weiß nicht, wie man das sagen 
könnte. Die kämpfen ja auch nicht mit Schwertern gegeneinander.  

(274-277) Die vermehren sich ziemlich schnell. Die teilen sich vielleicht immer wieder. Ich 
glaube, wenn die zum Beispiel ein paar von den Guten gegessen haben, dass sie 
sich vielleicht dann teilen oder irgendwie immer mehr werden.  

(278-283) In den guten Bakterien sind vielleicht auch Giftstoffe, die für uns aber nicht 
schädlich sind. Oder nicht so stark sind. Aber da sind auch schon Giftstoffe drin, 
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aber die sind dann nicht so stark. Dass sie irgendwie nicht so stark sind oder dass 
sie uns nichts tun.  

(284-294) Die Bakterien bekämpfen sich ja. Die wollen ja auch nicht untergehen. Die 
konkurrieren auch um Platz. Aber die wollen ja auch, dass die Guten nicht selber 
umkommen. Die wollen ja in ihrem Reich bleiben. Die kämpfen auch für uns 
sozusagen. Also die wollen, dass uns nichts passiert und ihnen auch nicht. 
Vielleicht weil sie sich im Körper wohl fühlen oder weil es einfach ihre Aufgabe 
ist.  

(295-301) Es gibt auch so Spritzen gegen so Krankheiten. Man muss sich auch regelmäßig 
impfen. Wenn man es schon hat [die Krankheit], dann helfen eigentlich nur noch 
Medikamente. Aber sonst eigentlich Spritzen. Oder wenn man keine Erkältung 
haben will, dann [hilft] auch warm anziehen. Kann man sich ja auch einfach so 
einfangen, wenn man unterkühlt ist.  

(302-317) Durch das Spritzen wird das Immunsystem aufgebaut. Manchmal spritzt man 
glaube ich auch das Gleiche ein, das das Immunsystem aufbaut. Also wenn dann 
von der gleichen Art welche reinkommen, dann ist das Immunsystem schon gegen 
immun. Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel diese Bakterien, die einer 
Erkältung vorbeugen, reingespritzt werden. Wenn dann eine Erkältung kommt, 
also wenn man so Bakterien im Körper drin hat, dass man dann schon gegen 
immun ist. Man hat wahrscheinlich schon welche von drin, aber wenn dann neue 
reinkommen, ist man gegen immun, weil da schon welche drin sind. Es werden 
gute und schlechte Bakterien eingespritzt. Ich glaube auch ein paar Schlechte, dass 
man gegen die nächsten immun ist, die von außen kommen.  

(318-327) Wenn es draußen kalt ist und man sich dann nicht warm anzieht, unterkühlt man 
sich auch. Da ist das Immunsystem nicht so stark und dann kommen die auch 
schneller rein. Ich denke, es handelt sich um eine Schwächung des Immunsystems.  

(328-333) Ich glaube schon, dass der Körper die Bakterien auch braucht. Es gibt ja auch 
Bakterien, die halt im Magen mithelfen, dass das alles verarbeitet wird. Also man 
braucht die schon auch zum Schutz. Also ohne, das wäre schon etwas schlecht.  

(334-340) Sie helfen sozusagen mit, dass das Essen verdaut wird. Vielleicht auch, dass die 
[Bakterien] die Sachen, die nicht gebraucht werden, rausfiltern. Ich meine, das 
macht auch der Darm, aber dass die auch mithelfen. Vielleicht bekommen die 
selbst auch was ab.  

(341-345) Wenn es gar keine [schlechten] Bakterien gäbe, dann bräuchte man [gute 
Bakterien] eigentlich nicht als Schutz. Aber es gibt ja Bakterien, es gibt Milliarden 
von Bakterien, und deshalb braucht man auch welche im Körper.  

(346-353) Wenn man wirklich keine Bakterien in sich haben will, da wird man sich zum 
Beispiel andauernd auf der Haut und die Hände waschen. Ja, sich halt am Körper 
waschen. Eigentlich kann man die Bakterien kaum wegkriegen.  

(354-361) Wenn am Operationswerkzeug keine Bakterien dran sein sollen, dann werden die 
vorher mit so einem Spray eingesprüht, so dass die Bakterien absterben. Ich 
glaube, so etwas gibt es. Dann machen die das vorher, damit keine schlechten 
Bakterien in den Körper kommen. In diesem Spray ist so Zeug, das die Bakterien 
schnell sterben lässt. Ich weiß auch nicht, was da genau drin ist. Da sterben halt 
die Bakterien von ab.  

(362-373) Wenn man im Wasser war und sich dann nicht abtrocknet und in der Kälte dann 
rausgeht mit nassen Haaren [kann man sich erkälten]. Im Frühjahr hatte ich das 
glaube ich das letzte Mal. So eine Erkältung. Also entweder ist die Nase zu, also 
die Schleimhäute, oder man muss so husten, so ganz oft. Manchmal hat man auch 
Fieber oder Magenschmerzen. Das kommt bei jedem anders raus. 

(374-398) Bei Fieber erhitzt sich der Körper. Der will wahrscheinlich die Wärme, die in ihm 
ist, loswerden. Man kriegt eine höhere Temperatur als der Körper normal hat, und 
dann schwitzt er sich sozusagen die Erkältung raus. Vielleicht kommen da auch 
ein paar schlechte Bakterien mit raus. Aber der schwitzt sich das Ganze raus. Weil 
innen ist das wahrscheinlich so warm. Die Wärme kommt innen vom Körper. 
Wenn man erkältet ist, ist einem ja öfters auf der Haut kalt, aber innen ganz warm. 
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Aber dann muss die raus. Vielleicht sammelt sich die Wärme irgendwie innen an 
und muss dann einfach raus. Im Sommer schwitzt man ja und wenn es zu heiß ist, 
dann kommt es einfach raus. Und man legt sich ja im Winter dann auch öfters ins 
Bett, wenn man eine Erkältung hat. Und dann wird es vielleicht zu warm. Die 
Wärme sammelt sich vielleicht an, weil es draußen kalt ist und man dann im Bett 
liegt. Dann wird es halt warm und dann will der Körper die Wärme vielleicht 
loswerden. Einerseits ist die Wärme positiv, dass dann die ganzen Bakterien 
wahrscheinlich auch mit rauskommen. Andererseits ist die Wärme negativ, weil 
man dann so viel schwitzt. 

(399-410) Vielleicht ist da [bei der Schilderung eines Schwimmbadbesuchs] eine Erkältung 
im Gange. Weil denen jucken alle die Füße. Da sind auch Bakterien dran schuld. 
Es gibt ja auch so Fußpilz. Dass sie sich das vielleicht eingefangen haben. Im 
Schwimmbad gibt es ja ganz viele Bakterien am Boden. Wenn einer irgendeine 
Krankheit am Fuß hat und damit durch das Schwimmbad läuft, dann verteilen sich 
auch die Bakterien überall am Boden. Wenn der Nächste dann da lang läuft, dann 
kann der sich die einfangen.  

(411-417) Fußpilz ist auch so etwas Ähnliches. Da sammeln sich Bakterien dran an und die 
machen sich dann breit. Und das will die Haut vielleicht nicht und dann reizt sie 
sich halt. Man nennt das vielleicht Fußpilz, weil es sich wie ein Pilz vermehrt oder 
so ähnlich aussieht.  

(418-428) Bakterien kommen in die Lunge und da machen sie sich halt dann breit. Sie 
vermehren sich dann überall im Körper und gehen wahrscheinlich auch in die 
Schleimhäute. Ich schätze mal, dass sie schon fast überall hingehen. Aber 
wahrscheinlich bleiben sie eher hier so im Bauchbereich und in der Lunge sitzen.  

(429-434) Wenn es keine Bakterien gäbe, würde es schon Krankheiten geben, aber eher 
selten. Es gibt ja noch andere Krankheiten, die nicht durch Bakterien bestehen. 
Aber ich weiß jetzt auch keine. Aber ich glaube schon, dass es dann noch 
Krankheiten geben würde. Aber nicht so viele, wie es heutzutage gibt.  

(435-439) Ich glaube, die Krankheiten haben sich in den Jahrhunderten vermehrt. Da gab es 
immer mehr neue [Krankheiten], zum Beispiel Windpocken kamen dazu. Die 
entstanden halt alle durch Bakterien. Aber ich weiß nicht, ob es früher schon so 
viele gab. Aber es gab bestimmt auch schon Krankheiten. 

(440-446) Kopfschmerzen entstehen dadurch, dass die Bakterien vielleicht auch irgendwie in 
den Kopf kommen. Oder dass man sich nicht wohl fühlt und das dann in den Kopf 
geht. Manche kriegen dann Bauchschmerzen davon. Manchmal liegt es ja auch 
einfach am Wetter. Oder die Bakterien verursachen das auch irgendwie. 

(447-453) Der Körper, also der Mensch merkt von diesem Kampf zwischen guten und bösen 
Bakterien ja eigentlich kaum. Höchstens zum Beispiel, wenn es schwankt, so dass 
auf einmal die Guten mehr sind und dann wieder die Bösen. Dass man erst wieder 
gesund ist und dann wieder erkältet. Ja, dass man es gerade auskuriert hat und 
schon wieder krank ist.  

(454-471) Die schlechten Bakterien machen sich breit und dann wird der Mensch krank von 
den Bakterien. Weil die übertragen ja auch Krankheiten. Wenn Bakterien gegen 
das Immunsystem kämpfen, dann wird der Körper auch schwach. Dann wird er 
schlaff, weil das Immunsystem hält ihn sozusagen auf[recht]. Und mit Vitaminen 
wird das Immunsystem auch gestärkt. Wenn die Vitamine nicht eingenommen 
werden oder die Bakterien sich breit machen und keine Vitamine mehr da sind, 
dann wird der Körper auch schlaff und man fühlt sich träge. Wenn das 
Immunsystem nicht so stark ist, wird man ja schneller krank. Wenn das 
Immunsystem stark ist, wird man halt nicht so schnell krank.  

(472-477) Dass wir krank werden hat nicht nur mit dem Immunsystem zu tun. Es kann auch 
sein, dass man einfach mal etwas Falsches isst. Und dass sich dann der Magen 
dagegen wehrt. Dann wird man ja auch krank. Also ich glaube nicht, dass es nur 
mit dem Immunsystem zu tun hat. Das kann ja auch einfach plötzlich kommen.  

(478-483) Wenn man etwas Falsches isst, dann merkt das der Körper. Man kann sagen, der 
Körper will das nicht oder mag das nicht. Das ist nicht gut für ihn. Dann erbricht 
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man manchmal. Oder manchmal bekommt man nur Magenschmerzen.  

(484-494) Wenn man dann etwas nicht mehr Haltbares isst, zum Beispiel Milch, die schon 
sauer ist, ist das ja auch nicht gut für den Magen. Das gärt halt da drin oder das 
mag der halt nicht. Und das ist nicht gut. Da entstehen ja auch Bakterien, wenn 
halt die Milch sauer wird. Die Bakterien reizen auch den Magen, weil die ja mit 
der sauren Milch kommen und das ist ja nicht gut für den Magen. Der mag das ja 
nicht. Und dann kommen die meisten Bakterien auch wieder mit raus, wenn man 
erbricht.  

(495-504) Ich weiß nicht, wie die den Magen reizen. Vielleicht schwirren die da rum und 
hängen sich an die Magengegend, irgendwie an die Magenwand. Ich weiß es nicht. 
Dass sie den irgendwie reizen. Dass der Magen das nicht mag. Also die Bakterien, 
die will er loswerden. Ich weiß auch nicht, wie man das erklären soll. Aber der 
fühlt sich dann gereizt, weil die ganzen Bakterien im Magen sind. Und das ist ja 
auch nicht gut.  

(505-511) Eine Magenwand besteht aus so einer Schicht, damit die Salze, die da in unserem 
Magen sind, da nicht durchkommen. Dann noch andere Schichten und dann die 
Haut. Die Schichten bestehen aus Fleisch und Blutbahnen. Woraus Fleisch besteht 
weiß ich auch nicht. Aus Blut.  

(512-522) Bakterien sind schon Lebewesen. Zwar ziemlich kleine und sie haben jetzt kein 
Gesicht oder so, aber sie sind halt ein Körper. Und deshalb denke ich schon, dass 
sie Lebewesen sind. Der Körper hat ja so eine Masse. Also er ist ja etwas. Er ist ja 
nicht unsichtbar. Und weil er sich ja auch frei bewegt und sich vermehrt, denke ich 
schon, dass es schon ein Körper ist, also ein Lebewesen. Aber das, was wir nicht 
so richtig wahrnehmen. 

(523-534) Bakterien bewegen sich. Entweder setzen sie sich fest oder fließen mit dem Blut 
mit. Aber so Beine und Arme haben sie ja nicht. Wenn die Bakterien also in 
Kuhhaufen sind, dann fliegt da eine Fliege drauf. Dann kommen [fliegen, gehen] 
ja auch welche auf die Fliege drauf und die fliegen dann mit. Wenn die Fliege auf 
einen Käse fliegt, kommen ja auch die Bakterien wiederum auf den Käse. Und 
dann setzen sie sich fest und dann entstehen ja auch welche, wenn der Käse schon 
älter ist.  

(535-546) In der Luft sind ja auch ganz viele Bakterien. Wenn zum Beispiel der Käse schon 
drei Tage ohne Verschluss einfach so frei da rum liegt, dann fängt der an zu 
schimmeln und die Bakterien setzen sich dann durch die Luft auf dem Käse fest. 
Die schwirren in der Luft herum. Es gibt Millionen von Bakterien, die schwirren 
überall in der Luft herum.  

(547-553) AIDS wird durch Geschlechtsverkehr übertragen. Oder wenn zum Beispiel einer 
AIDS hat und der andere sich dann schneidet und dann das Blut mit in Kontakt 
kommt, entsteht ja auch AIDS. Ja, dann übertragen sich die Bakterien von AIDS 
auf den anderen Körper. Und die machen sich dann da wiederum breit.  

(554-559) Ich glaube schon, dass es die guten Bakterien auch außerhalb des Menschen gibt. 
Also es kann ja in der Luft sein, dass auch Gute und Schlechte in der Luft 
herumschwirren. Aber hauptsächlich sind die ja im Körper. Aber ich glaube schon, 
dass es die auch so gibt, aber dass die auch vielleicht irgendwie in der Luft 
herumschwirren.  

(560-567) Man braucht ja auch Vitamine, damit das Immunsystem oben bleibt. Man braucht 
verschiedene. Der Körper braucht die Vitamine. Zum Beispiel in einem Apfel oder 
so, da sind ja Vitamine drin und die braucht der halt. Die Vitamine verarbeitet der 
sozusagen zu Kraft, damit der neue Kraft schöpft.  

(568-576) Wenn zum Beispiel die Guten keine Kraft mehr haben und die Schlechten sich 
dann weiter vermehren und die Guten aufessen, dann werden wir halt schlaffer und 
werden krank, weil die guten Bakterien zu uns gehören. Und wenn die dann nicht 
mehr so viele da sind, wird man schlaff oder krank. 

(577-590) [Actimel] ist auch so ein Drink, der auch für das Immunsystem ist. Das soll man 
jeden Morgen trinken. Das stärkt auch den Körper. Ich schätze mal, da sind auch 
so viele Vitamine und was der Körper so braucht drin. Die Vitamine gelangen in 
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den Körper. Die braucht er halt für den Tag, zum Denken und so. Der braucht halt 
diese Vitamine. Ohne die könnte er eigentlich schlecht leben. Man isst ja auch 
Obst am Tag. Oder Gemüse. Da sind ja auch viele Vitamine drin.  

(591-598) Wenn man eine Erkältung hat, dann sind auch nicht mehr so viele von den 
Vitaminen da. Ich glaube, die essen die schlechten Bakterien: Könnte sein, dass 
die die auch verbrauchen. Oder die guten Bakterien verbrauchen die zum 
Kämpfen, um gegen die Schlechten zu kämpfen. Dass sie die verbrauchen. Dann 
muss man eigentlich immer Obst essen, damit man genug Vitamine für den Körper 
hat.  

(599-607) Der Magen ist wie eine Kugel. Da wird ja auch das Essen verarbeitet. Und da sind 
auch Bakterien dabei, die helfen, das zu zersetzen. Das liegt da mehrere Stunden 
drin und da machen sich dann wahrscheinlich die Bakterien dran zu schaffen. Für 
die ist es ja auch so wie ein Festessen.  

(608-629) Eine Entzündung entsteht dadurch, dass sich die Bakterien breit machen. Die 
Guten, die da drin sind, sind nicht mehr da oder alle schon gestorben. Und dass die 
sozusagen den Hals dann auch reizen. Man könnte sagen, dass die so an dem Hals 
von innen so dran kleben und dass der Körper dann will, dass die rauskommen und 
dass man da wahrscheinlich auch hustet. Die Reizung entsteht durch die Bakterien, 
dass sie den Körper reizen und dass man dann auch hustet. Die Bakterien reizen 
den Körper dann. Es gibt ja Millionen davon. Und desto mehr im Körper sind, 
desto stärker ist man ja auch krank. Und wenn man ganz schön viele davon drin 
hat, dann reizt das den Körper. Die sollen raus da. Es stört den Körper dann.  

(630-634) Die guten Bakterien reizen den nicht. Das sind so die Guten, die dem Körper 
eigentlich nur helfen. Die könnten den zwar auch reizen, aber nicht so stark wie 
vielleicht die Schlechten.  

(635-646) In den Guten ist ja auch Gift drin, aber ja auch nicht so stark wie in den 
Schlechten. Bakterien sind halt Bakterien, da sind halt Giftstoffe drin. Aber dass 
vielleicht nicht so viele [Giftstoffe] in den Guten drin sind. Bakterien bestehen aus 
vielen Bakterien und aus Giftstoffen aus der Umwelt.  

(647-654) Bakterien sind ja auch so Zellen. Die leben halt mit dem Körper. Es gibt auch 
welche, die sind gegen den Körper. Das sind ja diese schlechten Bakterien. Es gibt 
halt welche, die leben im Körper drin und die werden wahrscheinlich auch immer 
drin bleiben. Oder es kommen immer Neue dazu und es gibt auch Schlechte.  

(655-663) Ich stelle mir vor, dass die Bakterie eine Zelle ist oder dass sie aus mehreren 
Zellen besteht, wo diese Giftstoffe drin sind. Das ist so eine Bakterie und dass sie 
so aus mehreren Zellen besteht. Es wären so wie Waben, kann man sagen. Dass 
dann so die Stoffe drin sind (Abb. 2).  

(664-668) Es gibt ja auch so Hautzellen. Das ist ein ganz kleiner Fleck auf der Haut. Also die 
Haut besteht aus ganz vielen Zellen. Das ist so ein kleiner Fleck auf der Haut halt, 
wo die guten oder auch die schlechten Bakterien drauf sind.  

(669-671) Die Zellen bestehen vielleicht aus den verschiedenen Giftstoffen oder was in den 
Bakterien drin ist.  

 

7
 



Zeichnungen von Maria 
 
 
 
 

 
 

Abb. 1: Bakterien verschiedener Größe, 
         die sich zusammen tun 

 
 
 
 
 

 
 

Abb. 2: Bakterien bestehen aus mehreren Zellen 
         bzw. Waben, in denen Giftstoffe drin 

                                                  sind. 
 
 



Transkript Interview: Karl (7. Klasse) 
 

I.: Ja, und was hast du heute schon, heute morgen alles schon gemacht? 
Gefrühstückt sehr wahrscheinlich schon. 

1

5 

10 

K.: Ja. ---- Ich bin heute um halb acht aufgestanden und dann habe ich erst einmal 
Fernseh gekuckt und dann um acht habe ich gefrühstückt und dann habe ich meinen 
Vater aufgeweckt und ja, dann habe ich gewartet.  

I.: Ja. Also eigentlich ein ziemlich gemütlicher Sonntagmorgen, nicht? 

K.: Ja.  

I.: Auch schon äh gefrühstückt schon, danach wahrscheinlich die Zähne geputzt, 
sehr wahrscheinlich? 

K.: Ja.  

I.: Sehr gut. Das ist ja super. Machst du das, machst du das jeden Tag, Zähne 
putzen, oder? 

K.: Ja natürlich. 

I.: Klar, das muss sein. Warum muss das sein? 

K.: Sonst kriege ich ja Karies.  15 
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I.: Was ist das, Karies? 

K.: Das sind Bakterien, die auf den Zähnen sind und die machen Löcher. Weil sie 
den Zucker verdauen, und dann scheiden die die Säure aus und die frisst sich durch, 
durch den Zahnschmelz und bohrt da Löcher. Und Zahn ähm pasta ähm tötet diese 
Bakterien ab, ja. 

I.: Mmh. Und was essen die so? 

K.: Ja, Zucker. ----- 

I.: Also Zucker, mmh. Und du hast gesagt, die produzieren so Säuren, habe ich 
das…? 

K.: Ja, die schei die ähm, die essen ja diesen Zucker und durch den Verdauungs 
ähm prozess entwickeln sie eben die Ausscheidung, das ist eben die Säure. 

I.: Was stellst du dir unter Bakterien vor, die hast du eben erwähnt? 

K.: Das sind Mikroorganismen, die man nicht sehen kann, aber die sind da. Die 
sind eben klein, sehr klein. ------ 

I.: Kannst du dir noch mehr darunter vorstellen? Kannst du das noch ein bisschen 
ausführen, wie du dir die so vorstellst? 

K.: Ja. Das sind hier, das sind so lange Dinger (Abb. 1). Hier kommt eben der 
Zucker rein und hier kommt die Säure raus.  

I.: Ja. Und wie kommt der Zucker da rein und ähm? 

K.: Ja, wenn man isst, dann bleibt ja immer was an den Zähnen hängen. Das essen 
die dann und dann verdauen die das. Und da ist ähm gibt es da so eine Säure, fast 
wie Salzsäure, und die frisst sich da eben da durch.  

I.: Ja. Und du sagtest gerade Essen und Verdauen. Wie stellst du dir das vor bei 
den Bakterien?  

K.: Ja, ähm. So ähnlich wie bei uns. Also kein Magen, aber so einen langen, so 
einen Darm irgendwie, so einen ganz langen Darm. Und dann irgendwie was die 
brauchen eben rausziehen. Zum Beispiel Zucker nehmen die auch raus, eben nur die 
Säure von dem Essen scheiden sie eben wieder aus und die frisst sich dann eben 
durch die Zähne.  

I.: Heißt das, die Säure ist vorher schon in der Nahrung drin, oder? 

K.: Mmh (zustimmend). Aber nicht so konzentriert. Und die fressen eben das da 

 



raus und eben dann ist die Säure so konzentriert, dass die Zähne dann eben ----- ja 
(lacht), ----- eben so.  
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I.: Ja, okay. Diese Bakterien, die du eben genannt hast, kannst du dir vorstellen, 
wo es ganz viele davon gibt oder wo es vielleicht auch gar keine davon gibt in 
deiner Vorstellung? 

K.: Gar keine, im Operationssaal, im Krankenhaus halt. Sonst eigentlich überall, 
aber nicht im großen Maße. Die sind überall, aber die sind nicht gefährlich, die 
Bakterien sind eigentlich nur da, wo es viel zu essen gibt.  

I.: Pardon, das habe ich nicht verstanden. 

K.: Wo es viel zu essen gibt. Also wo die was fressen können.  

I.: Da sind da sind viele Bakterien meintest du? 

K.: Viele Bakterien. Und eben wo es nicht so viel ähm Essen gibt, zum Beispiel 
ähm ---- auf dem Boden sind eher viele, -- ja sozusagen an der Decke, wo ja fast gar 
nichts eigentlich hinkommt. ---- Oder eben in Flaschen, da sind eben auch Bakterien 
drin, aber nicht so viele, weil die dann eben absterben durch den Einfluss, durch das 
Einfüllen, durch die schnelle Einfüllung. Tja, viele Bakterien, sind eben in totem 
Fleisch oder so oder die was abgelaufen ist. Wenn man eben zum Beispiel mit ähm 
Pfannen zum Beispiel nicht spülen würde, dann können da auch viele Bakterien 
sein. Ich habe mal eine Sendung gesehen, da haben die Bakterien so eine Probe 
genommen, auf der Klobrille sind weniger Bakterien als auf dem ähm auf dem 
Küchenbrett.  

I.: Hat dich das überrascht? 

K.: Nein.  

I.: Und wie meinst du kommen die dahin, du hast da eben so einige Stellen 
beschrieben? 

K.: Ja, ähm, entweder durch Feuchtigkeit oft ähm und ähm durch ähm wenn sie 
zum Beispiel an irgendetwas kleben bleiben, als wenn man was abstellt kann man 
dann auch dann die vom Boden dann kriegen oder so. Und die sind ja auch überall 
in der Luft. Können ja da durch die Luft ähm geleitet werden. Wie zum Beispiel 
ähm Krankheitserreger, die machen es ja auch durch die Luft. -------- 

I.: Du hattest eben etwas von Feuchtigkeit gesagt. Kannst du das noch mal 
erläutern, was du gemeint hast? 

K.: Ja, die feuchten Stellen, wo viel ähm Wasserdampf oder so ist, oder wenn 
man ähm zum Beispiel wenn man jetzt Gurken schneidet, da sind ja auch so 
Fruchtsäfte, die gehen dann auf das Brett. Wenn man die dann nicht wäscht oder so, 
dann können die, werden die durch die Feuchtigkeit angezogen und sind dann auf 
dem Brett.  

I.: Und eben hast du Krankheitserreger erwähnt, kannst du da ein bisschen was zu 
erzählen, was du dir vorstellst? 

K.: Ja, das ist halt, wenn ein Mensch zum Beispiel krank ist, dann sind viele 
Krankheitserreger in seinem Körper und die werden dann eben durch Ausscheidung 
Ausscheidungen zum Beispiel wenn man auf das Klo geht oder wenn man ähm 
niest, dann werden die rausgeschleudert, und um noch mehr anzustecken, zum 
Beispiel eine andere Person, ein Tier. ------------ 

I.: Was stellst du dir unter den Krankheitserregern vor? 

K.: Ähm, so kleine Bakterien, die dann ähm die die Nase zum Beispiel verstopfen 
und dann auch ähm zum Beispiel ähm die ähm (stöhnt) die Nase zum Beispiel 
anregen mehr produzieren, also mehr ähm Rotz zu produzieren (lacht) und die 
verstopft dann die Nase oder ähm Zwerchfell, dass die ähm zum Beispiel Husten 
bekommen, dann muss man die Luft (pustet) aus, schnell raus, und dann ja. 

I.: Und wie kommen die zum Menschen? 

K.: Durch die Luft. ---- 

 



I.: Und ähm unter Ansteckung, was stellst du dir da vor? 
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K.: Ja, dass die Bakterien dann ähm ähm Teile der Bakterien auch auf die anderen 
Menschen, da auch das Gleiche verursachen. 

I.: Und wie könnte das geschehen? 

K.: Ja, durch die Luft. Dass die dann durch die Luft fliegen und dann in andere 
Nase oder eingeatmet werden und dann durch die Blutbahn verteilt werden.  

I.: Kannst du den Weg so ein bisschen nach beschreiben, wie du dir das 
vorstellst? Also die kommen durch die Luft dann… 

K.: Durch die Luft, werden eingeatmet und da werden sie durch das Blut im 
ganzen Körper verteilt. Und wenn in der Nase, werden sie wieder aus, äh wird 
geniest und ähm dann wird wieder über die Luft und in den Nächsten.  

I.: Und wie stellst du dir vor, dass sie das machen was du da so beschreibst? Zum 
Beispiel in der Nase hast du ja was beschrieben. 

K.: Ähm die regen ähm bestimmte Nerven an und die meinen dann, da ist 
irgendetwas und ähm die blockieren dann, versuchen das eigentlich was da nicht ist 
zu blockieren. Aber diese äh Erreger stellen eben diese Nerven dar und die machen 
Nervenreize, und die Nerven meinen dann da ist was und wollen das dann raus 
haben.  

I.: War das jetzt so der Niesreiz, oder? 

K.: Ja, alles eigentlich. Auch zum Beispiel ähm Erbrechen geht ja dadurch, dass 
wenn da irgendwie Nerven angeregt werden und der Körper will das irgendwie 
nicht da drin haben und will das wieder raus oder eben, damit es nicht so lange 
dauert, nach vorne raus.  

I.: Und wie reizen die, wie, du sagtest irgendwie mit den Nerven, dass die da was 
machen, was wie machen die das, die Mikroorganismen? 

K.: Ja, die senden ähm Elektrostöße, also kleine Elektrostöße, weil die Nerven ja 
mit den Elektrostößen ja Nachrichten eigentlich versenden an das Gehirn und das 
meldet dann das Gehirn, das meldet dann der Nase zum Beispiel äh die soll mehr 
Rotz produzieren, damit keine Fremdkörper mehr in die Nase reinkommen (Abb. 2). 

I.: Und würdest du jetzt auch sagen, dass du jetzt auch Mikroben an dir oder in dir 
hast? 

K.: Ein bisschen, weil meine Nase ein bisschen verstopft ist. ----- 

I.: Und ansonsten so? 

K.: Keine Ahnung. ------- Weiß auch nicht, meine Nase ist ein bisschen verstopft. 
Ich glaube, es gibt auch verschiedene verschiedene. Die einen sind für etwas 
anderes gut, zum Beispiel für Schnupfen oder Husten oder Bauchweh, Kopfweh.  

I.: Wie würdest du dir das zum Beispiel mit dem Bauchweh vorstellen? 

K.: Ja, entweder man hat was gegessen, was einem nicht bekommen ist oder ähm 
eben diese ähm Mikroben sind eben wieder im Magen, weil die einen Brechreiz 
wollen, aber der Körper ist dann nicht darauf reingefallen und dann wehrt sich der 
dagegen. 

I.: Was meinst du mit nicht drauf reingefallen? 

K.: Ja, dass ähm dass er dass er nicht ähm darauf reinfällt, dass die Nerven halt 
sagen, da ist irgendwas.  

I.: Die Nerven sagen, da ist irgendwas und… 

K.: Ja, weil die angeregt werden und das Gehirn meint: „Nein, nein!“ 

I.: Und weil das Gehirn nicht reinfällt, was ist dann? Das habe ich noch nicht ganz 
verstanden. Das musst du mir noch mal erzählen. 
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K.: Ich weiß auch nicht (lacht). Das ist irgendwie ähm wenn der Magen irgendwie 
ähm --- vielleicht hat das auch gar nichts mit denen zu tun. Keine Ahnung, ich weiß 
es nicht. Aber ich kann es mir auch nicht vorstellen. Entweder, man hat irgendetwas 
Schlechtes gegessen oder die machen da irgendetwas. Was jetzt ----- 

I.: Glaubst du, dass die Bakterien ähm sehr verschieden sind oder sind die eher 
gleichartig, wie stellst du dir das vor? 

K.: Nein, eher verschieden. Dann, dass die verschieden aussehen und für was 
anderes gut sind, zum Beispiel Durchfall oder ähm --- Kotzen, Husten. 

I.: Und das Aussehen, was stellst du dir da für verschiedenes Aussehen vor? 

K.: Ja, es gibt welche so (Abb. 3) mit vielen Stacheln und die docken eben an die 
Zellwände an, da sind eben die Nerven. Dann setzen die ein ähm einen Elektrostoß 
durch die Nerven an das Gehirn. Das sagt dann, man soll die wieder rausputzen und 
dann… 

I.: Kannst du das so ein bisschen beschriften. 

K.: Ja (zeichnet und beschriftet).  

I.: Jetzt hast du da so Spitzen dran gemalt, warum hast du das gemacht? 

K.: Ja, dass die, damit die ähm an die Zellwände andocken können. 

I.: Kannst du das ein bisschen beschreiben, wie du dir das vorstellst, wie das so 
vor sich geht? 

K.: Ja, ähm hier sind jetzt die Zellwände und dann docken die eben mit denen 
Spitzen hier rein und sind dann bereits an den Nerven, und dann setzen die eben die 
Mikroimpulse frei.  

I.: Die Spitzen sind, also wo ist jetzt die Bakterie? 

K.: Die Bakterie ist jetzt noch hier draußen und die Spitzen bohren sich eben hier 
rein, dann sind die direkt an den Nerven, kommen die direkt an den Elektroimpuls, 
weil der so schwach ist ähm dass die nicht ähm so übertragen werden können.  

I.: Du hattest hier ja auch eine Bakterie gemalt. 

K.: Die sitzt ja auf den Zähnen, auf dem aus dem Mund. Die ist ganz viel anders. 

I.: Kommt dir noch eine in den Sinn, irgendwie? 

K.: Nein, vielleicht noch so kleine runde. 

I.: Aus was bestehen die, wenn du da so einen Kreis malst? 

K.: Ja aus ähm ---- also so Glibber, nicht aus Fleisch. Aus ähm --- so was 
Gummiartigem, irgendwie… 

I.: Warum meinst du, dass die nicht aus Fleisch oder vielleicht aus Gummi 
bestehen.  

K.: Ja, weil das ähm weil das eher unwahrscheinlich ist. Weil das irgendwie 
(unverst.) Fleisch und ähm außerdem geht das gar nicht rein, eher zu klein für das 
Fleisch, nicht so groß. Fleisch wäre ja viel größer als wenn jetzt so was vielleicht 
Gummi oder so artiges. Ich kann nicht genau sagen, woraus das genau besteht, aber 
aus so Gummiartigem vielleicht. 

I.: Wie kommst du gerade auf Gummi? 

K.: Keine Ahnung. Weil das eben, weil man das eben vielleicht dehnen kann, 
oder so. --- Oder aus nur, aus nur Muskeln oder so. Aus eben nur Muskeln, kein 
Fleisch und auf jeden Fall keine Knochen. Es sind ja auch keine Tiere eigentlich. 
Sind eigentlich nur Mikroben. Und die im Mund ähm nehmen eben nur ähm für äh 
eben aus dem -- eben aus dem Speichel, der ähm der auch ein bisschen das ähm 
Essen zersetzt, da schwimmen die drin und ähm fressen da und wenn die dann fertig 
gegessen, sitzen die eben auf den Zähnen, da geben die das ab, also Säure und die 
schädigen die Zähne.  

 



I.: Du hast eben gesagt, ähm Mikroben Tiere äh das, du hast die beiden Begriffe 
genannt, ähm … 
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K.: Mikroben sind eher kleiner als Tiere. Tiere kann man eher so so so klein 
vielleicht (zeigt mit den Händen eine Größe), vielleicht so ein Floh ist noch ein Tier, 
aber dann Mikroben sind ja noch kleiner.  

I.: Also der, ein Unterschied ist auf jeden Fall für dich die Größe. 

K.: Ja, und was sie tun.  

I.: Erzähl mir da noch mal was dazu.  

K.: Ja, Mikroben sind eher so am Körper und ähm tun da eben irgendwas, sind 
eher Mitesser. Und ähm die Tiere leben eben draußen also eigentlich draußen und 
ähm ernähren sich eben selbst. Und die sind eher ähm leben von unseren Dingen, 
was wir eigentlich machen.  

I.: Und du sagtest äh ja eben eher kein Fleisch, sondern nur Muskeln. 

K.: Muskeln, mmh (zustimmend). 

I.: Warum denkst du da so an Muskeln? 

K.: Ja, ähm weil weil das, alles passt da ja nicht rein. Wenn da alles drin wäre, 
also dann Muskeln und so, --- dann würden die würden die irgendwann mal platzen, 
wenn die zu klein sind. Da sind ganz kleine Muskeln.  

I.: Und äh wenn du jetzt Mikroben und Pflanzen vergleichen würdest, was 
würdest du dazu sagen? 

K.: Ja, ähm Mikroben haben ja eigentlich noch Eigenleben, können sich 
eigentlich bewegen. Und Pflanzen sind eher ähm die stehen auf einem Platz mit den 
Wurzeln, können sich eben nicht bewegen, können nur wachsen und dadurch ihr 
Ziel erreichen. Und Mikroben können sich eben bewegen, können eben auch aus 
dem Körper ähm bewegen, dann sterben sie ja noch, zumindest bestimmte Mikroben 
und eben ---------- ja.  

I.: Wie, du sagtest gerade die haben so ein Eigenleben, wie meinst du dass die 
sich bewegen oder ähm? 

K.: Ja, ähm durch die Muskeln, dass die sich dann ähm wie zum Beispiel 
Schlangen oder so fortbewegen. Oder eben Fortbewegungsmittel nehmen wie ähm 
zum Beispiel eben durch ähm die Bakterien eben, die Krankheitserreger durch durch 
den Körper selbst also (unverst.) oder so und eben die Bakterien im Speichel oder 
so.  

I.: Eben hattest du mal gesagt ähm, dass wenn die aus dem Körper sind manche 
nicht überleben könnten. Kannst du mir dazu was erzählen? 

K.: Ja, weil die eben ähm manche brauchen eben ähm wenn die irgendwie 
unglücklich hinfallen, dann kriegen die erst mal nichts zu essen, weil die ja so klein 
sind, dann ist die Reise von hier bis zur Küche, dann sind die ist ihr Leben schon zu 
Ende. Aber dann kriegen da nicht sozusagen zu essen, außer vielleicht wenn mal 
Leon (ein Hund) hier vorbeikommt, die dann drauf springen. Aber sonst können sie 
sich ja nicht lange bewegen, also nicht so schnell. Wenn sie grad mal in der Küche 
hinfallen, dann haben sind sie im Paradies. Können sie auch von was anderem essen 
als vom Körper.  

I.: Du sagtest nicht nicht alle würden ähm sterben, wenn sie außerhalb des 
Körpers… 

K.: (unterbricht) Ja, zum Beispiel die Bakterien, die müssen sich ja eigentlich gar 
nicht ernähren. Die ähm sind ja einfach nur da und wenn man sie dann aufgreift, 
dann hat man die ja im Leib und ---- 

I.: Ich denke nämlich gerade an die Geschichte von den Bakterien im Mund. Da 
hattest du erzählt, dass die äh sich ernähren würden.  

K.: Ja, durch Zucker. 

 



I.: Ja, weil du gerade sagtest, dass die eigentlich sich gar nicht ernähren.  

K.: Nein, ähm die Bak Krankheitserreger, das sind viele Bakterien, die brauchen 
das eigentlich gar nicht.  
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I.: Also ist schon ein Unterschied zwischen ähm… 

K.: Krankheitserregenden Bakterien und ähm den die Bakterien, die im Mund 
leben. Aber wir haben auch gute Bakterien, auf der Haut. Die halten uns vor ähm 
Krankheitserreger ab durch die ähm durch die hier durch die Schweißporen kommen 
die.  

I.: Kannst du mir da erzählen, was du dir da vorstellst? 

K.: Ja, ähm dass wenn da ähm wenn man zum Beispiel jetzt, deswegen soll man 
sich auch nicht die Hände ähm bak also mit Desinfizierungsspray einsprayen, wird 
man sofort krank, todkrank, weil eben diese Bakterien ähm sind unsere 
Abwehrstoffe und die können eben diese Bakterien aufhalten. Wenn man älter wird, 
dann werden die schwächer, und deswegen wird man ähm wenn man älter ist ein 
bisschen also wenn man ähm wenn man jetzt ähm achtzig oder so ist, dann werden 
die schwach und können das nicht mehr so aufhalten. Und wenn sie eben äh noch so 
frisch, wenn man geboren ist, dann dann sind die auch noch sehr schwach, können 
eben auch noch nicht so viel ausrichten.  

I.: Was machen die da genau, die guten Bakterien? 

K.: Die halten eben die bösen Bakterien ab. Die Guten halten die Bösen ab.  

I.: Wie machen die das so? 

K.: Zum Beispiel wenn die ähm Poren sich verstopfen, also ab also sag ich mal 
überhaupt sich ähm gegen stellen. Und die haben eben so Enzyme, die können die 
eben dann zerstören die Bakterien, die bösen. Und eben wenn sie zu schwach sind, 
kann kann können die denen nichts tun und die gehen einfach in den Körper rein.  

I.: Du hast einmal gesagt ähm gegen stellen, glaube ich? 

K.: Die stellen sich gegen die Bösen, die Guten stellen sich gegen die Bösen.  

I.: Und dann hast du noch einige Enzyme erwähnt. 

K.: Ja, das sind ähm dann so Stoffe, die ähm das die Bakterien, die guten 
Bakterien dann abhalten können, auf den Körper zu gehen oder sie gleich zerstören.  

I.: Wie passiert das dann so? 

K.: Wenn die eben auf die Haut wollen oder schon sind, dann ähm kommen diese 
Bakterien und fressen sie manchmal auch auf.  

I.: Die guten Bakterien fressen die… 

K.: (unterbricht) die Bösen auf. 

I.: Die Bösen auf? 

K.: Ja, wenn die eben zu schwach sind, können sie das.  

I.: Und ein anderer Weg wäre halt das mit den Enzymen, was du sagtest, oder 
hängt das noch irgendwie miteinander zusammen, oder? 

K.: Ja ähm ich glaube wenn die die ähm eigentlich auffressen so, dann ähm im 
Körper, dann gehen die Enzyme an Bak dann zerstören die eben Bakterien. 

I.: Wie stellst du dir vor, dass die die so auffressen? 

K.: Ja eben, wenn dann hier dann die guten Bakterien sind (Abb. 4) und hier nun 
Böses kommt, dass die dann näher kommt, dann ähm wird das eben so geht dann zu, 
dann ist das eben da drin gefangen und dann wird das langsam verdaut. Und dann ist 
es weg.  

I.: Jetzt hast du ja die gute Bakterie viel viel größer gemalt als die schlechten 
Bakterien. Hatte das etwas zu bedeuten? 
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K.: Egal. Kann auch so sein, irgendwie so. Aber dann dauert das eben länger.  

I.: Du hattest eben gesagt äh wie ist das bei dem Kind, das geboren wird? 

K.: Da sind die noch nicht so ähm ähm groß, also die sind noch nicht so wach, 
schlafen noch. Und die können dann noch nicht so schnell und können noch nicht so 
schützen, aber die können eben schon Krankheiten abhalten, sonst sonst wäre das 
Kind ja direkt krank und würde ja eigentlich sterben. Weil wenn, wenn es keine 
gäbe, würde man einfach sterben, wenn wir uns gar nicht dagegen schützen kann, 
weil weil hier überall sind Bakterien.  

I.: Ab wann meinst du hat das Kind äh diese guten Bakterien in mir? 

K.: Also, die haben die immer, aber die sind noch nicht so ähm fit und dann erst 
seit dem dritten Monat oder der dritten Woche, ein paar Wochen sind sie dann. Aber 
auch, ähm man kann sie auch schulen, durch Impfen, dann sind dann ungefährliche 
Bakterien, die genauso so aussehen, aber eben nicht so wirken und dann weiß sich 
der Körper zu helfen, wenn die im Körper drin sind bzw. in der Blutbahn. Wissen 
die, wie sie sich helfen können. Deswegen wird da, wenn man geimpft wird, sich 
gegen diese eine Krankheit, kann man sich dagegen helfen.  

I.: Kannst du das noch mal genau erzählen, wie fang einfach bei der bei der 
Impfung an, was du dir vorstellst.  

K.: Also da ist eben diese Spritze, da sind eben solche Impfbakterien drin, und 
ähm die sehen dann genau aus, machen das aber, machen das genau so, aber dann 
weiß sich der Körper dann zu helfen, die tun eben nichts. Dann weiß der Körper zu 
helfen und ähm kann dann gegen die, wenn die echt sind, äh was gegen die tun. 
Dann denken die: „Ach, ist wieder eine Impfung, brauchen, müssen wir nichts zu 
tun“. So geht das.  

I.: Das also diese Bakterien, die nicht so schlimm sind, ähm in der Spritze, nicht? 

K.: Ja, die spritzt man dann in das Blut.  

I.: Ja, und jetzt sind die im Blut. 

K.: Und ähm dann sind die, machen die eben das Gleiche und dann nach einer 
Zeit gewöhnt sich der Körper, denkt: „Ach, ist sowieso eine Impfung“ und tut dann 
auch nichts. Ach, wieder eine scheiß Impfung, brauche ich ja nichts tun. Und ähm 
dann ähm können auch die ähm jetzt die bösen Bakterien auch nichts ausrichten. 
Und dann gehen die, versuchen die einfach wieder aus dem Körper und zum 
Nächsten.  

I.: Wenn du dir jetzt vorstellst, jemand ist geimpft, wie du es gerade beschrieben 
hast, und ähm und dann später kommt dann eine richtige Bakterie. Die ist dann im 
Körper. Was passiert dann.  

K.: Ja, dann denkt der: „ Ist sowieso nur eine Impfung“ und dann tut der auch 
nichts. Das lässt sich die Bakterie nicht gefallen, deswegen geht sie wieder weg.  

I.: Und dann, passiert dann irgendwas, also wenn die Bakterie dann  

K.: (unterbricht) Nein. 

I.: Also wenn der ähm, wenn der Körper nicht gegen, gegen die Bakterien 
reagieren würde, würde man zum Beispiel keinen Durchfall kriegen.  

K.: Ja.  

I.: Ähm, glaubst du, dass alle Krankheiten auf einer Körperreaktion beruhen, 
oder? 

K.: Glaube nicht. …… Was weiß ich, weiß ich doch nicht. Kann sein. …. Kann 
sein.  

I.: Eben hattest du ja von den von den guten Bakterien erzählt und du hattest ja 
gesagt, dass die also die bösen Bakterien dann glaube ich auffressen zum einen oder 
auch bekämpfen.  

[…] (Unterbrechung durch Besuch) 

 



I.: Ähm, du hattest ja gute Bakterien unterschieden, die ähm bösen oder äh die 
Krankheitserreger und dann noch die diese im Mund hier. Sind das jetzt drei 
verschiedene Gruppen oder? 
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K.: Ja, ähm die einen, die da auf der Haut also die die Abwehr sind, die sind eben 
nur gut. Und die im Mund sind eben beides, schlecht und gut, weil die eben ähm die 
Reste von den Zähnen fressen, aber die Säure, dafür und da hat man ja ein gutes 
Mittel, die Zahnpasta, die dann diese diese Säuren wegspült und auch unschädlich 
macht. Und eben die Krankheitserreger sind eben nur gut.  

I.: Was ist an denen im Mund ähm noch gut? 

K.: Dass die die Nahrungsreste auffressen. 

I.: Bei den guten Bakterien hattest du jetzt ja die auf der Haut beschrieben. Gibt es 
noch, könntest du dir noch weitere gute Bakterien vorstellen? 

K.: Zum Beispiel die weißen Blutkörperchen, oder die roten Blutkörperchen. 
Nein, die roten Blutkörperchen, die ähm die ähm die säubern auch das Blut, sind 
eben dann im Blut drin und diese und dann ähm machen sie es wie auf der Haut 
eben, wenn sie schon drin sind, fressen sie eben innen drin im Blut die Bakterien 
auf.  

I.: Wie kommen die in das Blut rein? 

K.: Ja, die sind da schon drin. Und wenn man eben jetzt bei Olympia Doping hat, 
hat man mehr als sonst und dann äh hat man auch mehr Ausdauer, kann auch besser 
laufen, springen oder so, ist dann eben besser. Weil dann eben die roten Blutkörper 
eben den Sauerstoff transportieren und dann hat man mehr Sauerstoff im Blut. ….. 
Ja, hat man mehr Sauerstoff im Blut. 

I.: Ich gucke noch mal auf meinen Spickzettel. --------------- Würdest du, welche, 
was würdest du dir vorstellen, gibt es auch Bereiche deines Körpers, wo du auch 
keine… 

K.: (unterbricht) Mmh (verneinend), gibt es nicht. --- 

I.: Kannst du das ein bisschen erzählen soweit? 

K.: Ja, jedes Körperteil braucht irgendwie Bakterien, die helfen. --- Die sind ja 
überall, wo Blut durchströmt und im Blut sind ja die roten Blutkörperchen, und die 
sind dann eben auch da. Also (unverst.). ------ 

I.: Wie würdest du sagen, dass man sich vor Krankheiten denn schützen könnte? 

K.: Na, eben durch Impfungen oder ähm eben immer nach, wenn man auf dem 
Klo war, die Hände waschen und --- keine Ahnung, man sollte auch den die Küche 
sauber halten, sonst kommen da auch ganz viele Bakterien hin. Ja. ---- 

I.: Das waren äh jetzt vornehmlich so Maßnahmen, damit man nicht mit denen in 
Kontakt kommt.  

K.: Wenn man mit denen nicht in Kontakt kommt, kommen die auch nicht auf 
einen.  

I.: Wie geht das eigentlich in der Luft? Das musst du mir noch mal erzählen, wie 
das so vor sich geht.  

K.: Ähm, eigentlich können die sich gar nicht in Luft bewegen, sondern eigentlich 
nur durch ähm irgendwie aufwirbelt, zum Beispiel durch Niesen oder wenn man 
jetzt so durchläuft, durch den Windstoß schweben dann in der Luft drin. Wenn man 
da durch läuft, wirbeln die auf und sind in der Luft. Wenn man die dann eben 
einatmet, hat man die Bakterien im Körper, oder wenn die auf die Haut kommen. 
Aber dann kommen wieder die guten Bakterien, die fressen dann die wieder auf. 
Deswegen ist man nicht sofort krank, wenn man mit Bakterien in Kontakt kommt.  

I.: Wann warst du das letzte Mal krank, erinnerst du dich? 

K.: Ich bin krank jetzt. Ja.  395 

[…] 

 



I.: Was für was für Symptome also für ähm, wie merkst du das denn, dass du 
krank wirst? 
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K.: Dass ich fast gar nicht mehr atmen kann, also dass meine Nase zu ist, oder 
dass ich öfters mal huste. Ähm, oder dass ich überhaupt keinen Bock auf die Schule 
habe und Kopfweh oder Bauchweh. Aber das hängt auch mit was es zu Essen gab, 
manchmal. Letztes Mal, als ich im Urlaub war und meine Mutter mir so ein Eis 
gekauft, so mit zwei Kugeln drauf (lacht), fünf Euro, und dann die nächste Nacht 
habe ich es wieder ausgek ausgebrochen.  

I.: War ein bisschen viel, sehr wahrscheinlich. 

K.: Nein. 

I.: War nicht viel? 

K.: Ich habe dazu Fondue gegessen (lacht). 

I.: Das war natürlich üppig. Okay. Ähm hattest du auch schon mal Fieber? 

K.: Ja, ist aber auch, das war ähm, eine Woche, also die erste Schulwoche ähm 
nach den Herbstferien, da war ich eine ganze Woche krank. Da hatte ich die erste 
Stunde montags bin ich noch in die Schule gegangen, dann hatte ich schon 
Kopfweh. Danach ist Bauchweh zugekommen, Fieber, und dann musste ich so 
eklige Medizin äh, die war eklig,  mit Orangengeschmack, hochkonzentriert 
(Ekeläußerungen). 

I.: Pfui, pfui. Was stellst du dir unter Fieber vor? 

K.: Ja, dass der Körper die höhere Temperatur als 37 Grad Körpertemperatur, 
weil eben diese Bakterien eben diesen Nerv anregen in irgendeiner Weise, wo dann 
die Hitze erzeugt werden muss. Und dann glüht eben der ganze Körper, was 
eigentlich was der nicht soll aber eben dann erhitzt sich der, aber nicht über 40 
Grad, sonst stirbt man. So 39 ist sehr hohes Fieber. Hatte ich mal, hatte ich mal, aber 
das ist schon ganz lange her. Sonst habe nur immer so, letztes Mal als ich Fieber 
hatte, waren es 37,9 Grad. 

I.: Das geht noch, nicht? 

K.: Ja. 

I.: Eben hattest du so erzählt, dass die ähm die Mundbakterien zum Beispiel und 
die guten Bakterien, die essen ja was, nicht? 

K.: Mmh (zustimmend). 

I.: Jetzt hattest du eben gesagt, die die Krankheitserreger… 

K.: (unterbricht) Die guten Bakterien essen eigentlich ähm ähm alles nur diese 
bösen Bakterien, nur diese im Mund essen eben was, ähm um diese Säure zu 
produzieren.  

I.: Und die Krankheitserreger, da sagtest du ja die… 

K.: (unterbricht) Ja, die brauchen das alles gar nicht. Vielleicht fressen die sich 
selber auf. Also andere.  

I.: Warum denkst, dass die sich ähm nicht ernähren? Wie kommst du darauf? 

K.: Weil die weil die eben nicht da so an der Quelle sitzen. ---- Also an der 
richtigen Quelle, vielleicht trinken die ein bisschen Blut (lacht). Ja, keine Ahnung 
warum. --- Aber es gibt da noch ganz böse Bakterien, die Seuchen. Das sind dann 
richtig, das sind dann, die sind richtig groß und dann sondern dann so kleine 
Bakterien ab, die dann die Zellwände zerstören (Abb. 5). Dann kann man sterben.  

440 

I.: Und wie zerstören die da diese Zellwände? 

K.: Ja, die fr die gehen dann eben da rein und da fressen die dann eben von innen 
nach außen (Abb. 6). Und dann irgendwann zerfällt die Zelle und dann ist sie weg. 
Und die die zerstören eben so viele, dass eben Zellwände nicht so schnell 
nachwachsen können und dass die dann langsam irgendwann und dann tritt Blut aus, 
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weil ja keine Zellwände mehr da sind und dann ist irgendwann kein Blut mehr da 
und dann kriegt man keinen Sauerstoff mehr und man erstickt. 

I.: Und du sagtest. Kannst du das beschriften? 
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K.: Also hier ist die Großbakterie. 

I.: Ja. Die hast du eben Seuche genannt? 

K.: Ja, Seuche, zum Beispiel Vogelseuche. Und das sind eben die kleinen 
Bakterien. Die eben zerstören die Zellwände. 

I.: Und die Kleinen, die kommen aus der Großen raus? 

K.: Ja. Die sind dann sind dann hier drin und diese Löcher, da kommen die raus. 
Die sind eben noch kleiner, die können dann in die Zelle ganz rein und fressen sich 
dann von innen nach außen. Dadurch zerstören sie die Zellen. Die kleinen 
Bakterien, wenn die die aufgefressen haben, zerstören sich dann selber und die 
Großbakterie produziert neue.  

I.: Wie kommt das, dass die Kleinen sich ähm … 

K.: (unterbricht) Ja, die ähm irgendwann sind die so aufgequollen, dass die sich 
nicht mehr bewegen können und dann bleiben die da sitzen, im Blut. Fließen die, 
kommen die einfach mit dem Blut mit. Die Großbakterie produziert immer neue, 
immer weiter.  

I.: Und wenn die dann so da sitzen, sich nicht mehr bewegen können, sagtest 
du…? 

K.: Ja, dann werden die irgendwann ausgeschieden.  

I.: Ah, okay, weil du eben sagtest, dass die sich gegenseitig, hatte ich so 
verstanden, dass die Kleinen sich gegenseitig fressen würden. 

K.: Nein, ähm die zum Beispiel, die fressen sich vielleicht gegenseitig auf, wenn 
die Hunger haben. Und dann vereinigen die sich zu einer Großen (lacht) und dann 
schrumpfen sie wieder und dann essen wieder, dann schrumpfen sie wieder. 
Irgendwann sind sie ganz weg.  

I.: Du hattest eben gesagt, so diese Krankheitserreger, die sind so nicht an der 
Quelle, sagtest du, nicht? 

K.: Ja. 

I.: Was meintest du damit? 

K.: Ja, dass die so an der Quelle sitzen, zum Beispiel die ähm diese ähm im 
Mund, die haben eben immer, wenn sie was essen, haben die direkt was. Sitzen eben 
nicht an der Quelle, oder einem Bach oder Fluss. Wir brauchen auch Wasser, 
deswegen. --- Die brauchen ja überhaupt nichts zu kriegen. -------- Noch eine Frage? 

I.: Ich glaube schon, mir fällt bestimmt noch was ein. Ich habe dir aber noch was 
mitgebracht, und zwar (übergibt den Text „Der Schwimmbadbesuch“). Kannst du 
dir das mal durchlesen. 

[…] (Bandstop während dem leisen Lesen) 

I.: Was ist passiert? 

K.: (beginnt unmittelbar) Da sind so zwei Freunde, die sind eben im 
Schwimmbad gewesen und ähm sind jede Woche da hin gegangen und eben im 
Gemeinschaftsraum, und dann haben die juckende Füße bekommen. Und die 
wussten nicht, dass das mit dem Schwimmbad zusammenhängt. 

I.: Warum meinst du, dass das mit dem Schwimmbad zusammenhängt? 

K.: Weil eben die ähm weil eben so viele Menschen auf einmal eben auch viele 
Bakterien haben und wenn man die die dann so zusammen sind und so, so ganz eng, 
dann kann man sich auch mit dem Boden auch Krankheitserreger einfangen, weil da 
kein Chlor ist. Deswegen sind auch, wenn man im Wasser ist, Chlor und da kann 
nichts passieren. Und weil da eben viele Menschen sind, sind auch wieder 

 



Bakterien. Also haben sie wahrscheinlich Fußpilz. Wenn irgend so ein Fuß entlang 
gelaufen ist und die sind dann da rein getreten, in die Bakterien. Die haben die dann 
am Fuß. Die ähm die sind dann ähm die Abwehrkraft, also die ähm 
Abwehrbakterien konnten die eben nicht aufhalten. Die sind an den Fuß und haben 
da irgend an so einem Fuß rumge (unverst.). 

500 

I.: Warum heißt das Fußpilz? 

K.: Weil --- da ein Pilz ist. 

I.: Das musst du mir mal erklären. 

K.: Keine Ahnung (lacht), weil manche Bakterien auch Pilze heißen. Und das ist 
eben ein Pilz, das sind so ganz viele Bakterien auf einem Haufen, ganz viele 
Bakterien auf einem Haufen, das sind die Pilze. Und die setzen sich dann irgendwo 
ab und dann fressen die sich in die Haut.  

505 

510 

515 

I.: Du hast eben gesagt bei Chlor, da wäre… 

K.: (unterbricht) Ja, weil Chlor diese böse Bakterien also abtöten, die töten das ab. 
Wie heiß, wenn man heiß oder abkühlt.  

I.: Wie kommt das, dass Chlor die abtötet. 

K.: Weil das eben so ein Stoff ist. Das benutzen auch die guten Bakterien. 
Deswegen kann das Chlor nicht den guten Bakterien etwas anhaben.  

I.: Und dann hast du eben gesagt, bei Hitze oder wenn es heiß ist… 

K.: (unterbricht) Ja, weil dann verbrennen sie bei Hitze und sterben sie ab. Und 
bei Kälte sind eben die Teilchen, die in ihr vorkommen, dann sind die Teilchen, ja, 
und die bewegen sich dann nicht mehr und dann verstopfen die. 

I.: Ich habe hier noch so ein Bild. --- Kennst du das hier? 

K.: Actimel.  520 

525 

530 

535 

540 

I.: Woher kennst du das? 

K.: (lacht) Weil es da drauf steht.  

I.: Ja ja, aber du scheinst es auch zu kennen.  

K.: Weil ich das immer trinke. 

I.: Echt? 

K.: Ja? 

I.: Erzähl. 

K.: Das schmeckt gut. Der meinen, die meinen, da sind so Abwehrkräfte mit so 
Lanzen und Schilde, die gehen dann auf die Bakterien los und töten die dann. Und 
die meinen, da wären Millionen von Abwehrkräften, stimmt aber auch. Aber die 
sehen eben nicht so aus (lacht). 

I.: Glaubst du, dass die anders aussehen? 

K.: Ja. Die sehen eben so wie die aus (Abb. 4). 

I.: Wie die aus? 

K.: Nein, nicht so, irgendwie nicht so, so ähnlich. Und dann haben die eben so 
eben so eine Flüssigkeit und dann umschließen die die ein und zerstören die da.  

I.: Und was sind genau diese Abwehrkräfte? Also was, was ist da in Actimel drin? 

K.: Das sind ähm Bakterien, die eben diese das sind eben dann so so Dinger, so 
runde. Und wenn dann eben so ein Bakterium kommt, dann schließt der die ein und 
da drin versauert die dann.  

I.: Und hilft es dir, also merkst du es, ist es gut? 

K.: Ja. Nur meine Mutter hat vergessen Actimel zu kaufen.  
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I.: Wenn du jetzt noch mal zusammenfassen magst, ähm also du hattest ja den äh 
die auch Mikroorganismen genannt… 

12

545 

550 

555 

560 

565 

570 

575 

580 

K.: Ja, weil die eben so klein sind wie die Maßeinheit Mikro. 

I.: Das stimmt. 

K.: Und Organismen, die so klein sind wie die Maßeinheit Mikro. 

I.: Und wenn du jetzt zusammenfassen würdest, was sind jetzt Mikro, was stellst 
du dir unter Mikroorganismen vor und welche Bedeutung haben sie für dich? 

K.: Mikroorganismen sind diese Bakterien, die sind eben wie viel Mikro null 
Komma null […] (Aneinanderreihung von willkürlichen Zahlen). 

I.: Auf jeden Fall sehr sehr klein. 

K.: Ja. (beide lachen) 

I.: Ich wollte noch mal fragen, du hattest ja eben so Krankheitserreger 
beschrieben, und auch diese Großbakterien mit den kleinen Bakterien, die sich dann 
durch die Zellwände rein fressen. Sag mal, warum machen die das eigentlich? 

K.: Weil die darauf programmiert sind (lacht). Weil die Hunger haben, Hunger 
auf Zellwände. Leibspeise (lacht). 

I.: Fangen wir bei dem einen an. Du hast gesagt, das ist einprogrammiert. Kannst 
du mir dazu was erzählen?  

K.: Weil manche Leute haben ja einen Job, zum Beispiel Leute zu retten. Wie die 
guten Bakterien. Dann haben die nur ein bisschen zum Beispiel schlagen oder 
anzuschlagen, das sind dann die bösen Bakterien. Oder auch (unverst.) eine 
Gegenleistung zu fordern, das sind die Mittelguten, die im Mund sind. Und eben die 
nur Schlechtes tun, die Ganoven, das sind eben die die Seuchen, die fressen sich 
dann, die haben einen Job. Ohne die, hätten wir keine Bakterien, dann würde gar 
nichts funktionieren. Wenn es gut gibt, gibt es auch böse. Ist eben so. Wenn es 
Feuer gibt, gibt es auch Wasser. Das ist ja, das ist eigentlich alles nur da, um Nutzen 
zu haben. Alles hat was mit --- Blumen produzieren Sauerstoff und Menschen 
produzieren, damit sie was zu produzieren haben. Wir produzieren CO2. Sie machen 
aus CO2 Sauerstoff und wir atmen den Sauerstoff wieder ein. So kommt dann 
wieder CO2. Kreislauf. Ohne Regen wird es auch keinen Wasser (unverst.) geben.  

I.: Und diesen Kreislauf siehst du auch bei den Bakterien? 

K.: Mmh (zustimmend). Die kommen, Bakterien entstehen einfach mal so aus 
dem Nichts. Kannst du nicht sehen. Wenn wir alles sehen könnten, wäre würden wir 
nichts mehr sehen, weil alles voll ist von denen. Dann wäre das hier wie Watte, 
Bakterienwatte. Keine Ahnung. 

I.: Du sagtest gerade, die entstehen aus dem Nichts? 

K.: Ja, also die sind einfach da. Die sind millionenfach. Wenn da eines fehlt oder 
so oder mehrere fehlen, macht das auch nichts aus. 

I.: Und da hast du eben gesagt, also entweder die sind programmiert oder die 
Leibspeise, nicht? 

K.: Ja. 

I.: Kannst du darüber etwas erzählen? 

K.: Ja, diese Bakterien haben es eben lecker, finden das eben lecker, fressen eben 
das und die sind glaube ich einfach (unverst.), mögen das einfach zu spachteln. ------
- Noch Fragen? 

585 

590 

I.: Ich überlege, ob mir noch was einfällt.  

[…] 

I.: Vielleicht erzählst du mir was über die ähm, du hast eben schon mal gesagt, die 
das hier wäre so die Zellwand glaube ich… 

 



K.: Ja, und die gehen dann eben da rein und fressen die eben von innen auf.  

I.: Und das machen sie, weil sie einprogrammiert sind oder weil es ihre 
Leibspeise ist? 

K.: Weil die einen Job haben. Die müssen das machen, die müssen das machen. 
(unverst.) 

595 

600 

605 

610 

615 

620 

I.: Und was ist eine Zelle? 

K.: Eine Zelle? Ja ----- ich glaube, sechzig Milliarden Zellen --- sind hier 
(betrachtet seine Handoberfläche), wenn man mal guckt, dann sind hier in dem 
einen tausend von Zellen. Oder tausende von Zellen.  

I.: Ja. 

K.: Also nicht diese kleine Zellen, die man da so sieht. Sondern in diesen kleinen 
Zellen, die man da noch sieht, sind noch mal Zellen. Könnte man nur mit dem 
Mikroskop, mit einem Bakterienmikroskop, einem Rastermikroskop sehen.  

I.: Was ist größer, Bakterien oder diese Zelle, die du da erwähntest auf deiner 
Haut? 

K.: Die ähm die Zelle ist größer. Zelle ist größer. Würde keinen Sinn machen.  

I.: Warum würde das keinen Sinn machen? 

K.: Weil dann würden die eher Bakterien zehn von denen gleichzeitig kaputt 
machen als nur eine.  

I.: Jetzt sage ich dir noch einen Begriff, mal gucken, ob du den schon mal gehört 
hast. Hast du schon mal was von einem Virus gehört? 

K.: Mmh (zustimmend). Das sind ja, Bakterien sind ja auch Virus. Das sind dann 
ganz viele zusammen, diese Krankheitserreger sind ja die Viren. Krankheitserreger 
ist ein anderes Wort für Viren und das sind eben auch die ähm Seuche, diese Großen 
auch wieder. Viren ist nur der Oberbegriff.  

I.: Okay. Ja, schauen wir mal hier rein, ob mir noch was einfällt. ------------ Hast 
du schon die Masern gehabt? 

K.: Ja, nein, Masern. Windpocken.  

I.: Windpocken? 

K.: Oder die Masern? Nein.  

I.: Dann würde ich sagen, wir haben es geschafft jetzt. Ganz herzlichen Dank. 
(Ende) 
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Redigierte Aussagen: Karl (7. Klasse) 
 

(1-20) Ich putze mir jeden Tag die Zähne, sonst kriege ich ja Karies. Karies sind 
Bakterien, die auf den Zähnen sind und die Löcher machen. Sie verdauen den 
Zucker und scheiden dann die Säure aus und die frisst sich durch den Zahnschmelz 
und bohrt da Löcher. Zahnpasta tötet diese Bakterien ab. 

(21-26) Die [Bakterien im Mund] essen Zucker. Sie essen diesen Zucker und durch den 
Verdauungsprozess entwickeln sie die Ausscheidung. Das ist eben die Säure. 

(27-34) Bakterien sind Mikroorganismen, die man nicht sehen kann, aber die da sind. Die 
sind eben sehr klein. Das sind so lange Dinger. Hier kommt der Zucker rein und 
hier kommt die Säure raus (Abb. 1).  

(35-48) Wenn man isst, dann bleibt immer was an den Zähnen hängen. Das essen und 
verdauen die [Bakterien] dann. Da gibt es so eine Säure, fast wie Salzsäure, die 
frisst sich da eben durch. Das Essen und Verdauen ist so ähnlich wie bei uns 
[Menschen]. Kein Magen, aber so einen ganz langen Darm. Was die brauchen 
ziehen die [aus der Nahrung] raus. Zum Beispiel Zucker nehmen die Bakterien 
auch raus, nur die Säure von dem Essen scheiden sie wieder aus. Und die frisst 
sich dann durch die Zähne. Die Säure ist vorher schon in der Nahrung drin, aber 
nicht so konzentriert. Die Bakterien fressen das [Nahrhafte] raus und dann ist die 
Säure so konzentriert, dass die Zähne [Löcher kriegen].  

(49-67) Im Krankenhaus und im Operationssaal gibt es gar keine Bakterien. Sonst gibt es 
eigentlich überall Bakterien, aber nicht im großen Maße. Die sind überall, aber die 
sind nicht gefährlich. Die Bakterien sind eigentlich nur da, wo es viel zu essen 
gibt. Also wo die fressen können. Auf dem Boden sind eher viele. Wo es nicht so 
viel zu essen gibt, sozusagen an der Decke, wo ja fast gar nichts hinkommt, [gibt 
es wenige Bakterien]. In Flaschen sind auch nicht so viele Bakterien drin, weil die 
durch das schnelle Einfüllen (Einfluss) absterben. Viele Bakterien sind in totem 
Fleisch oder [in Nahrungsmitteln], die abgelaufen sind. Wenn man zum Beispiel 
Pfannen nicht spülen würde, dann können da auch viele Bakterien sein. Ich habe 
mal eine Sendung gesehen, da haben die [an verschiedenen Orten] eine Probe [zur 
Messung der Bakterienbelastung] genommen. Auf der Klobrille sind weniger 
Bakterien als auf dem Küchenbrett. 

(68-76) Die Bakterien kommen oft durch Feuchtigkeit an einige Stellen. Wenn sie zum 
Beispiel an irgendetwas kleben bleiben. Wenn man was abstellt, kann man auch 
die [Bakterien] vom Boden kriegen. Die sind auch überall in der Luft, sie können 
durch die Luft geleitet werden. Wie zum Beispiel Krankheitserreger, die machen 
es auch durch die Luft.  

(77-83) Die feuchten Stellen [sind da], wo viel Wasserdampf ist. Oder wenn man zum 
Beispiel Gurken schneidet, da sind ja auch so Fruchtsäfte [drin], die dann auf das 
Brett gehen. Wenn man die nicht [ab]wäscht, dann werden die [Bakterien] durch 
die Feuchtigkeit angezogen und sind dann auf dem Brett.  

(84-90) Wenn ein Mensch krank ist, dann sind viele Krankheitserreger in seinem Körper. 
Die werden dann durch Ausscheidung, zum Beispiel wenn man auf das Klo geht 
oder niest, rausgeschleudert, um noch mehr Personen oder Tiere anzustecken.  

(91-96) Krankheitserreger sind so kleine Bakterien, die dann die Nase verstopfen und sie 
anregen, mehr Rotz zu produzieren. Der Rotz verstopft dann die Nase. Oder [die 
Bakterien sind im] Zwerchfell, so dass man zum Beispiel Husten bekommt. Dann 
muss die Luft schnell raus.  

(97-109) Die Bakterien kommen durch die Luft zum Menschen. Bei Ansteckung [gehen] 
Teile der Bakterien auf die anderen Menschen [über] und verursachen da auch das 
Gleiche. Durch die Luft werden die Bakterien eingeatmet und da werden sie durch 
das Blut im ganzen Körper verteilt. Und wenn sie in der Nase sind, wird geniest 
und dann [kommen] sie über die Luft in den Nächsten.  
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(110-116) Die Bakterien zum Beispiel in der Nase regen bestimmte Nerven an. Die meinen 
dann, dass da irgendetwas ist und blockieren dann. Eigentlich versuchen die 
[Nerven etwas] zu blockieren, was da nicht ist. Aber diese Erreger stellen eben 
diese Nerven dar und die machen Nervenreize. Die Nerven meinen dann, dass da 
was ist und wollen es raus haben.  

(117-121) Auch zum Beispiel Erbrechen geht dadurch, dass da Nerven angeregt werden. Der 
Körper will das nicht da drin haben und will das wieder raus haben. Damit es nicht 
so lange dauert, vorne raus.  

(122-127) Die Mikroorganismen senden kleine Elektrostöße, weil die Nerven ja mit den 
Elektrostößen eigentlich Nachrichten an das Gehirn versenden (Abb. 2). Das 
Gehirn meldet dann zum Beispiel der Nase, sie soll mehr Rotz produzieren, damit 
keine Fremdkörper mehr in die Nase reinkommen.  

(128-139) Es gibt verschiedene [Mikroorganismen]. Die sind [jeweils] für was anderes gut, 
zum Beispiel für Schnupfen, Husten, Bauch- oder Kopfweh. Bei Bauchweh hat 
man entweder was gegessen, was einem nicht bekommt, oder diese Mikroben sind 
wieder im Magen. Die Mikroben wollen einen Brechreiz, aber der Körper ist dann 
nicht darauf reingefallen und wehrt sich dann dagegen.  

(140-144) Der Körper fällt nicht darauf rein, dass die Nerven sagen, dass da irgendwas ist. 
Die Nerven sagen, da ist irgendwas, weil die angeregt werden, und das Gehirn 
meint nein.  

(145-150) Vielleicht hat das auch gar nichts mit den [Mikroben] zu tun. Entweder hat man 
irgendetwas Schlechtes gegessen oder die Mikroben machen da irgendetwas.  

(151-154) Bakterien sind eher verschieden. Sie sehen verschieden aus und sind für was 
anderes gut, zum Beispiel für Durchfall, Kotzen oder Husten.  

(155-172) Es gibt so [Mikroben] mit vielen Stacheln. Die docken an die Zellwände an, da 
sind die Nerven. Dann setzen die einen Elektrostoß durch die Nerven an das 
Gehirn. Das Gehirn sagt dann, man soll die wieder rausputzen. Die Mikroben 
haben die Spitzen, damit sie an die Zellwände andocken können. Hier sind die 
Zellwände und dann docken die eben mit den Spitzen hier rein und sind dann 
bereits an den Nerven (Abb. 3). Dann setzen die Mikroben Mikroimpulse frei. Die 
Bakterie ist noch draußen und die Spitzen bohren sich hier [in die Zellwand] rein. 
Dann sind die [Spitzen der Bakterien] direkt an den Nerven. [Die Nerven] 
kommen direkt an den Elektroimpuls. Die Elektroimpulse sind [ansonsten] so 
schwach, dass sie nicht so übertragen werden können.  

(173-176) Diese Bakterie ist aus dem Mund und sitzt auf den Zähnen. Die ist ganz anders [als 
die Bakterie, die Bauchweh verursacht]. Vielleicht gibt es noch so kleine runde 
Bakterien. 

(177-186) Wenn ich eine Bakterie als Kreis male, dann stelle ich mir vor, dass die aus 
Glibber, aus etwas Gummiartigem bestehen. Sie bestehen nicht aus Fleisch, das ist 
eher unwahrscheinlich. Fleisch wäre ja viel größer, das geht gar nicht [in eine 
Bakterie] rein. [Eine Mikrobe] ist eher zu klein für das Fleisch. Fleisch wäre ja viel 
größer als so was Gummiartiges. Ich kann nicht genau sagen, woraus das genau 
besteht. Aber aus so Gummiartigem vielleicht.  

(187-191) Ich komme auf gummiartig, weil das sich vielleicht dehnen kann. Oder [Mikroben 
bestehen] nur aus Muskeln oder so. Eben nur aus Muskeln, kein Fleisch und auf 
jeden Fall keine Knochen. Es sind ja auch eigentlich keine Tiere. Es sind 
eigentlich nur Mikroben.  

(191-195) Die [Mikroben] im Mund schwimmen in dem Speichel. Sie fressen da im Speichel 
(nehmen aus dem), der auch ein bisschen das Essen zersetzt. Wenn sie fertig 
gegessen [haben], sitzen die [Mikroben] auf den Zähnen, geben Säure ab und 
schädigen die Zähne.  

(196-207) Mikroben sind eher kleiner als Tiere. Vielleicht ist so ein Floh noch ein Tier, aber 
dann sind Mikroben ja noch kleiner. Der Unterschied [zwischen Mikroben und 
Tieren] sind die Größe und was sie tun. Mikroben sind am Körper und tun da 
irgendwas, sind Mitesser. Mikroben leben von unseren Dingen, die wir 
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[Menschen] eigentlich machen. Die Tiere leben eben draußen und ernähren sich 
selbst  

(208-213) Alles passt da [in die Mikroben] ja nicht rein. Wenn da alles drin wäre, also 
Muskeln und so, dann würden die irgendwann mal platzen, wenn die zu klein sind. 
Das sind ganz kleine Muskeln.  

(214-221) Mikroben können sich eigentlich bewegen und haben ja noch Eigenleben. Pflanzen 
stehen mit den Wurzeln eher auf einem Platz und können sich nicht bewegen. Sie 
können nur wachsen und dadurch ihr Ziel erreichen. Und Mikroben können sich 
eben bewegen, können sich auch aus dem Körper bewegen. Dann sterben sie, 
zumindest bestimmte Mikroben.  

(222-228) Die Mikroben bewegen sich durch die Muskeln, so dass sie sich wie zum Beispiel 
Schlangen fortbewegen. Oder die Bakterien nehmen Fortbewegungsmittel. Die 
Krankheitserreger [werden] durch den Körper selbst [transportiert] und die 
Bakterien im Speichel. 

(229-238) Wenn die Bakterien unglücklich hinfallen, dann kriegen die erst mal nichts zu 
essen. Weil die ja so klein sind, ist [bei einer] Reise von hier bis zur Küche ihr 
Leben schon zu Ende. Dann kriegen die nichts zu essen, außer vielleicht wenn mal 
ein Hund hier vorbeikommt, [auf den] die dann drauf springen. Aber sonst können 
sie sich ja nicht schnell (lange) bewegen. Wenn sie in die Küche fallen, dann sind 
sie im Paradies. Dann können sie auch von was anderem essen als vom Körper. 

(239-243) Nicht alle Bakterien müssen sterben, wenn sie [den Körper verlassen]. Zum 
Beispiel die [krankheitserregenden] Bakterien müssen sich eigentlich gar nicht 
ernähren. Die sind einfach nur da und wenn man sie aufgreift, dann hat man die im 
Leib. 

(244-252) Die Bakterien im Mund ernähren sich von Zucker. [Aber] die Krankheitserreger, 
das sind viele Bakterien, die brauchen das eigentlich gar nicht. Das ist ein 
Unterschied zwischen krankheitserregenden Bakterien und den Bakterien, die im 
Mund leben.  

(252-259) Aber wir haben auch gute Bakterien, [nämlich] auf der Haut. Die halten 
Krankheitserreger ab, die hier durch die Schweißporen kommen. Deswegen soll 
man sich auch nicht die Hände mit Desinfizierungsspray einsprayen. [Dann] wird 
man sofort krank. Todkrank, weil diese [guten] Bakterien unsere Abwehrstoffe 
sind. Die können diese [krankheitserregenden] Bakterien aufhalten.  

(259-264) Wenn man älter (achtzig) wird, dann werden die [guten Bakterien] schwächer und 
können das [Eindringen der Krankheitserreger] nicht mehr aufhalten. Und wenn 
man geboren ist und die [guten Bakterien] noch so frisch sind, dann sind die auch 
noch sehr schwach und können noch nicht so viel ausrichten. 

(265-271) Die guten Bakterien halten die bösen Bakterien ab. Zum Beispiel wenn die Poren 
sich verstopfen. Also ich sage mal, dass sich [die guten Bakterien] gegen [die 
bösen Bakterien] stellen. Und die [guten Bakterien] haben Enzyme, die können die 
bösen Bakterien zerstören. Und wenn die guten Bakterien zu schwach sind, 
können die denen nichts tun und die [bösen Bakterien] gehen einfach in den 
Körper rein. 

(272-276) Die Guten stellen sich gegen die Bösen. Enzyme sind so Stoffe, [mit denen] die 
guten Bakterien die [Krankheitserreger] gleich zerstören oder sie [davon] abhalten 
können, auf den Körper zu gehen. 

(277-283) Wenn die Bösen auf die Haut wollen oder [dort] schon sind, dann kommen diese 
guten Bakterien und fressen die bösen Bakterien manchmal auch auf. Wenn die 
[aber] zu schwach sind, können sie das [nicht].  

(284-295) Wenn die [guten Bakterien die bösen] auffressen, dann im Körper, dann zerstören 
die Enzyme die Bakterien. Wenn dann hier die guten Bakterien sind und hier nun 
Böses näher kommt, dann [umschließt die gute Bakterie die Böse] und geht dann 
zu (Abb. 4). Dann ist das eben da drin gefangen und wird langsam verdaut. Und 
dann ist [die böse Bakterie] weg. Ist egal, welche Bakterie größer ist, kann auch so 
sein [größere böse und kleinere gute Bakterie]. Aber dann dauert das eben länger.  
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(296-302) Bei einem Kind sind die [guten Bakterien] noch nicht so groß (wach, schlafen 
noch). Die können dann noch nicht so schnell und können noch nicht so schützen. 
Aber die können schon Krankheiten abhalten, sonst wäre das Kind ja direkt krank 
und würde eigentlich sterben. Weil wenn es keine [guten Bakterien] gäbe, würde 
man einfach sterben, weil überall Bakterien sind und wir uns gar nicht dagegen 
schützen [könnten]. 

(303-305) Ein Kind hat diese guten Bakterien immer, aber die sind noch nicht so fit. Erst 
nach ein paar Wochen sind sie dann [fit].  

(305-310) Aber man kann die [guten Bakterien] auch durch Impfen schulen. [Bei der 
Impfung] sind dann ungefährliche Bakterien, die genauso aussehen, aber eben 
nicht so wirken [wie die echten Krankheitserreger]. Dann weiß der Körper sich zu 
helfen, wenn die [echten Krankheitserreger] im Körper bzw. in der Blutbahn drin 
sind. Wenn man geimpft ist, kann man sich gegen diese eine Krankheit helfen.  

(311-318) Da ist eben diese Spritze, da sind solche Impfbakterien drin. Die sehen genau aus 
[wie die bösen Bakterien], machen das genauso, die tun aber eben nichts. Dann 
weiß sich der Körper zu helfen und kann was gegen die [Bakterien], wenn die echt 
sind, tun. Dann denken die [Nerven]: „Ach, ist wieder eine Impfung, brauchen 
(müssen) wir nichts tun“.  

(319-327) Die Impfbakterien spritzt man in das Blut. Die machen das Gleiche und nach einer 
Zeit gewöhnt sich der Körper und denkt: „Ach, ist sowieso eine Impfung“ und tut 
dann auch nichts. [Der Körper denkt:] „Ach, wieder eine scheiß Impfung, brauche 
ich ja nichts tun.“ Dann können auch die bösen Bakterien nichts ausrichten. Und 
dann gehen die, versuchen einfach wieder aus dem Körper und zum Nächsten [zu 
kommen].  

(328-341) Wenn eine richtige [böse] Bakterie in den Körper kommt, dann denkt der 
[Körper:] „Ist sowieso nur eine Impfung“ und tut auch nichts. Das lässt sich die 
Bakterie nicht gefallen und geht deswegen wieder weg. Wenn der Körper nicht 
gegen die Bakterien reagiert, passiert nichts und man kriegt zum Beispiel keinen 
Durchfall.  

(342-355) Die einen [Bakterien], die auf der Haut die Abwehr sind, sind nur gut. Und die 
[Bakterien] im Mund sind schlecht und gut (beides), weil die die Reste 
(Nahrungsreste) von den Zähnen fressen, aber [auch] die Säure [ausscheiden]. Da 
hat man ja ein gutes Mittel, [nämlich] die Zahnpasta, die dann diese Säuren 
wegspült und auch unschädlich macht. Und die Krankheitserreger sind eben nur 
gut [Karl meint in Wirklichkeit schlecht].  

(356-364) Weitere gute Bakterien sind zum Beispiel die weißen Blutkörperchen oder die 
roten Blutkörperchen. Nein, die roten Blutkörperchen. Die säubern das Blut. Die 
sind da im Blut schon drin. Die sind eben dann im Blut drin und machen es wie 
auf der Haut. Wenn sie schon drin sind, fressen sie eben innen drin im Blut die 
[krankheitserregenden] Bakterien auf.  

(369-376) Es gibt keine Körperbereiche ohne gute Bakterien. Jedes Körperteil braucht 
irgendwie Bakterien, die helfen. Die sind ja überall, wo Blut durchströmt. Im Blut 
sind ja die roten Blutkörperchen und die sind dann eben auch da.  

(377-384) Vor Krankheiten kann man sich durch Impfung schützen. Oder eben immer die 
Hände waschen, nachdem man auf dem Klo war. Man sollte auch die Küche 
sauber halten, sonst kommen da auch ganz viele Bakterien hin. Wenn man mit 
denen nicht in Kontakt kommt, kommen die auch nicht auf einen.  

 (385-393) Eigentlich können die [Bakterien] sich gar nicht in der Luft bewegen. Eigentlich 
schweben die [Bakterien] nur durch Aufwirbeln, zum Beispiel durch Niesen, oder 
durch den Windstoß, wenn man jetzt so durchläuft, in der Luft drin. Wenn man da 
durch läuft, wirbeln die auf und sind in der Luft. Wenn man die dann einatmet, hat 
man die Bakterien im Körper. Wenn die auf die Haut kommen, dann kommen 
wieder die guten Bakterien, die fressen die dann wieder auf. Deswegen ist man 
nicht sofort krank, wenn man mit Bakterien in Kontakt kommt.  

(397-408) Dass ich krank werde merke ich daran, dass ich fast gar nicht mehr atmen kann, 
also dass meine Nase zu ist oder dass ich öfters mal huste. Oder dass ich überhaupt 
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keinen Bock auf die Schule habe und Kopfweh oder Bauchweh [bekomme]. Aber 
das hängt auch manchmal damit [zusammen], was es zu Essen gab. Letztes Mal, 
als ich im Urlaub war und meine Mutter mir so ein Eis mit zwei Kugeln gekauft 
hat, habe ich es die nächste Nacht wieder ausgebrochen. Ich habe dazu Fondue 
gegessen.  

(409-425) Ich hatte schon mal Fieber, das war die erste Schulwoche nach den Herbstferien, 
da war ich eine ganze Woche krank. Da hatte ich Kopfweh, danach ist Bauchweh 
und Fieber hinzugekommen. Unter Fieber stelle ich mir vor, dass der Körper die 
höhere Temperatur als 37 Grad Körpertemperatur hat, weil diese Bakterien diesen 
Nerv in irgendeiner Weise anregen, wo dann die Hitze erzeugt werden muss. Und 
dann glüht der ganze Körper, was der eigentlich nicht soll. Aber dann erhitzt sich 
der, aber nicht über 40 Grad, sonst stirbt man. So 39 ist sehr hohes Fieber.  

(426-439) Die guten Bakterien essen eigentlich nur diese bösen Bakterien. Nur diese 
[Bakterien] im Mund essen eben was, um diese Säure zu produzieren. Die 
Krankheitserreger brauchen das alles gar nicht. Vielleicht fressen die sich selber 
[im Sinne von gegenseitig] auf. Ich komme darauf, dass die sich nicht ernähren, 
weil die nicht so an der Quelle sitzen. Also an der richtigen Quelle. Vielleicht 
trinken die ein bisschen Blut.  

(439-448) Es gibt da noch ganz böse Bakterien, die Seuchen. Die sind dann richtig groß. Die 
sondern dann so kleine Bakterien ab, die dann die Zellwände zerstören (Abb. 5). 
Dann kann man sterben. Die [kleinen Bakterien] gehen dann da [in die Zelle] rein 
und fressen [sich] dann von innen nach außen (Abb. 6). Irgendwann zerfällt die 
Zelle und dann ist sie weg. Und die zerstören so viele, dass die Zellwände nicht so 
schnell nachwachsen können. Dann tritt Blut aus, weil ja keine Zellwände mehr da 
sind und dann ist irgendwann kein Blut mehr da und dann kriegt man keinen 
Sauerstoff mehr und erstickt. 

(449-459) Die Großbakterie nennt man auch Seuche, zum Beispiel Vogelseuche. Und die 
kleinen Bakterien zerstören die Zellwände. Die kleinen Bakterien kommen aus der 
Großen raus. Die sind dann hier [in der Großbakterie] drin und aus diesen Löchern 
kommen die raus. Die sind noch kleiner, die können dann in die Zelle ganz rein 
und fressen sich dann von innen nach außen. Dadurch zerstören sie die Zellen. Die 
kleinen Bakterien zerstören sich dann selber, wenn sie die [Zellen] aufgefressen 
haben, und die Großbakterie produziert neue. 

(460-467) Die [kleinen Bakterien] sind irgendwann so aufgequollen, dass die sich nicht mehr 
bewegen können. Dann bleiben die im Blut sitzen und fließen (kommen) einfach 
mit dem Blut mit. Dann werden die irgendwann ausgeschieden. Die Großbakterie 
produziert immer neue, immer weiter.  

(468-473) Die fressen sich vielleicht gegenseitig auf, wenn die Hunger haben. Und dann 
vereinigen die sich zu einer Großen. Und dann schrumpfen sie wieder und dann 
essen sie wieder, dann schrumpfen sie wieder. Irgendwann sind sie ganz weg.  

(474-481) Die Krankheitserreger sitzen nicht so an der Quelle wie zum Beispiel diese 
[Bakterien] im Mund. Die haben immer direkt was, wenn sie was essen. Die 
[Krankheitserreger] brauchen ja überhaupt nichts zu kriegen.  

(486-501) Die wussten nicht, dass das mit den juckenden Füßen mit dem Schwimmbad 
zusammenhängt. Das hängt [damit] zusammen, weil so viele Menschen auf einmal 
auch viele Bakterien haben. Wenn die dann so ganz eng zusammen sind, dann 
kann man sich mit dem Boden auch Krankheitserreger einfangen, weil da kein 
Chlor ist. Deswegen ist im Wasser Chlor, da kann nichts passieren. Und weil da 
viele Menschen sind, sind auch wieder Bakterien [da]. Also haben die zwei 
Freunde wahrscheinlich Fußpilz. Wenn irgend so ein Fuß [da] entlang gelaufen ist 
und die sind dann in die Bakterien rein getreten, dann haben die die am Fuß. Die 
Abwehrkraft (Abwehrbakterien) konnte die eben nicht aufhalten. Die Bakterien 
sind an dem Fuß und haben da [was gemacht]. 

(502-508) Das heißt Fußpilz, weil da ein Pilz ist. Keine Ahnung, weil manche Bakterien auch 
Pilze heißen. Und das ist eben ein Pilz. Ein Pilz sind ganz viele Bakterien auf 
einem Haufen. Und die setzen sich dann irgendwo ab und dann fressen die sich in 
die Haut.  
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(509-514) Chlor tötet diese bösen Bakterien ab. Wie wenn man Bakterien [erhitzt] oder 
abkühlt. Chlor tötet die ab, weil das so ein Stoff ist. Das benutzen auch die guten 
Bakterien. Deswegen kann das Chlor den guten Bakterien nichts anhaben.  

(515-518) Bei Hitze verbrennen die [Bakterien] und sterben ab. Und bei Kälte bewegen die 
Teilchen, die in ihr vorkommen, sich nicht mehr und dann verstopfen die. 

(519-542) Actimel. Das trinke ich immer. Die meinen, da sind Abwehrkräfte mit Lanzen und 
Schilden [drin], die dann auf die Bakterien losgehen und die dann töten. Und die 
meinen, da wären Millionen von Abwehrkräften [drin]. Stimmt aber auch. Aber 
die sehen nicht so aus. Die sehen so oder so ähnlich [wie die guten Bakterien] 
(Abb. 4) aus. Und dann haben die so eine Flüssigkeit und dann umschließen die 
die [bösen Bakterien] und zerstören die da. Die Abwehrkräfte in Actimel sind 
Bakterien, so runde Dinger. Und wenn dann ein Bakterium kommt, dann schließt 
das die ein und da drin versauert das [böse Bakterium] dann.  

(543-553) Bakterien sind Mikroorganismen, weil sie Organismen sind, die so klein sind wie 
die Maßeinheit Mikro. Mikroorganismen sind diese Bakterien.  

(554-558) Krankheitserreger [erregen Krankheiten und] fressen sich durch Zellwände, weil 
sie darauf programmiert sind und weil die Hunger auf Zellwände haben. [Das ist 
ihre] Leibspeise.  

(559-567) Manche Leute haben einen Job, zum Beispiel Leute zu retten. Wie die guten 
Bakterien. Die bösen Bakterien haben nur ein bisschen zum Beispiel [zu] schlagen 
oder anzuschlagen. Die Mittelguten sind die [Bakterien] im Mund. Und die nur 
Schlechtes tun, die Ganoven, das sind die Seuchen. Die haben einen Job. Hätten 
wir keine Bakterien, dann würde gar nichts funktionieren.  

(567-574) Wenn es gut gibt, gibt es auch böse. Ist eben so. Wenn es Feuer gibt, gibt es auch 
Wasser. Das ist eigentlich alles nur da, um Nutzen zu haben. Blumen produzieren 
Sauerstoff und Menschen produzieren, damit sie was zu produzieren haben. Wir 
produzieren CO2. Die [Pflanzen] machen aus CO2 Sauerstoff und wir atmen den 
Sauerstoff wieder ein. So kommt dann wieder CO2. [Das ist wie ein] Kreislauf. Bei 
den Bakterien ist auch dieser Kreislauf. 

(574-580) Die Bakterien entstehen einfach mal so aus dem Nichts. Kannst du nicht sehen. 
Wenn wir alles sehen könnten, würden wir nichts mehr sehen, weil alles voll von 
den [Bakterien] ist. Die Bakterien sind einfach da. Die sind millionenfach 
[vorhanden]. Wenn da eines fehlt oder mehrere fehlen, macht das auch nichts aus.  

(581-596) Diese Bakterien finden das eben lecker und fressen das. Die mögen das einfach 
spachteln. Die gehen dann eben da [in die Zelle] rein und fressen die von innen 
auf. Die machen das, weil die einen Job haben. Die müssen das machen.  

(597-604) Ich glaube, sechzig Milliarden Zellen sind hier, wenn man mal guckt, [in der Haut 
meiner Hand]. Also nicht diese kleinen Zellen, die man da so sieht. Sondern in 
diesen kleinen Zellen, die man noch sieht, sind noch mal Zellen. Die könnte man 
nur mit dem Mikroskop (Bakterienmikroskop, Rastermikroskop) sehen.  

(605-610) Die [Körper]zelle ist größer als die Bakterien. Würde [sonst] keinen Sinn machen, 
weil [sonst] würden die Bakterien nicht nur eine sondern zehn von den [Zellen] 
gleichzeitig kaputt machen.  

(611-616) Bakterien sind ja auch Viren. Das sind dann ganz viele [Bakterien] zusammen. 
Diese Krankheitserreger sind ja die Viren. Krankheitserreger ist ein anderes Wort 
für Viren und das sind auch wieder Seuchen, diese Groß[bakterien]. Viren ist nur 
der Oberbegriff [für krankheitserregende Bakterien].  
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Zeichnungen von Karl 

        
Abb. 1: Mundbakterie  Abb. 2: Bakterie gibt Elektroimpulse an 
    die Nerven, die zum Gehirn  
    geleitet werden. 
 

   
Abb. 3: Bakterie mit Stacheln, die an die   Abb. 4: Gute Bakterie umschließt, frisst  
             Zellwände docken und nah an den    und verdaut eine böse Bakterie. 
             Nerven Mikroimpuls freisetzen. 
 

    
Abb. 5: Großbakterie oder Seuche, aus der  Abb. 6: Kleine Bakterien (k. B.) können in  
             viele kleine Bakterien kommen, die    die Zellen eindringen und sich   
             in Zellen eindringen und sie zerstören.   von innen nach außen fressen. 



Transkript Interview: Gertrud (11. Klasse) 
 

I.: Jenny, ähm was meinst du, warum sollte man sich die Zähne putzen. 

G.: Ja, damit man kein Karies kriegt und dass man, dass die Zähne halt ganz 
bleiben und nicht kaputt gehen. 

I.: - Was stellst du dir unter Karies vor? 
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G.: Das sind halt äh diese, kleine Bakterien, die sich von Zucker ernähren oder die 
durch Zucker auch entstehen und den Zahnschmelz angreifen. 

I.: -- Du hast gesagt, die durch Zucker entstehen. Wie stellst du dir das vor? 

G.: Ja gut. Entstehen vielleicht nicht unbedingt. Vielleicht dass die, dass wir die 
irgendwie mit aufnehmen. Dass die in vielen Sachen drin sind und dass die dann äh 
sich durch den Zucker ernähren, vermehren. Und dann halt an bestimmten äh Stellen 
die Zähne angreifen. 

I.: - Und wie stellst du dir das vor, dieses angreifen? 

G.: Dass die, ja, den Zahnschmelz, ja, durch, fast schon so ein bisschen durch 
bohren oder so, genau weiß ich auch nicht, da müsste ich meine Mutter fragen, die ist 
Zahnarzthelferin (lacht). 

I.: Die würde das genau wissen. Ähm, aber wie wie stellst du dir das tatsächlich 
vor. Du sagst durch bohren, ähm wie hast du das vor Augen? 

G.: Mh -- ich weiß nicht, vielleicht dass die so ein irgendwie - ein hartes Werkzeug 
irgendwie am Kopf haben oder so, mit dem dem die den Zahnschmelz halt so 
irgendwie durchbohren oder so was in der Art könnt, wie genau weiß ich auch nicht. 

I.: Du hast gesagt, ähm die Bakterien nimmt man mit auf. Wenn man jetzt eine 
Nahrung hätte, wo also keine Bakterien drin waren, hätt würde man dann kein Karies 
bekommen? 

G.: Ich glaub nicht, dass es Nahrung gibt, in denen überhaupt keine Bakterien drin 
sind. Das kann ja eigentlich gar nicht sein. 

I.: -- Eine weitere Frage, vor dem Essen soll man immer sich die Hände waschen, 
wieso soll man das tun? 

G.: Weil man zum Beispiel an den Händen Dreck oder irgendwelche äh 
schädlichen Keime haben könnte und die könnten halt äh sonst in die Nahrung 
gelangen und die könnten einem halt schaden. -- Dass man zum Beispiel vorher, 
wenn man zum Beispiel vorher im Garten ange äh ein bisschen gearbeitet hat oder so, 
dass man dann giftige Pflanzen angepackt hat und dann äh ist das ja nicht so gut, 
wenn das hinterher im Essen ist. 

I.: Einmal hast du Dreck genannt. Assoziierst du das mit Bakterien? 

G.: Also nicht direkt, aber es, in Dreck sind genauso Bakterien, wie in vielen 
anderen Sachen auch und -- also ich mein jetzt allgemein, dass man, wenn man die 
Hände dann noch dreckig, wenn man sie nicht gewaschen hat, dann kommt halt etwas 
von dem, was man an den Händen hat, auch mit ins Essen. 

I.: - Wie siehst du den Zusammenhang, was du eben sagtest, giftige Pflanzen und 
Bakterien? 

G.: Mh... 

I.: Weil du eben sagtest, also manchmal hat man dann irgendwie, dass man giftige 
Pflanzen... 

G.: Ja ja, das sind dann... 

I.: ...an der Hand... 

G.: ...eher Stoffe und keine Bakterien. Das sind eher Stoffe, die einem schaden 
können. 

 



I.: --- Wo ähm, welche Stellen kannst du dir vorstellen, wo ganz besonders viele 
Bakterien zu finden sind? 
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G.: Mh, ja, Bakterien müssten eigentlich da sein, wo es äh feucht und warm ist. So 
an solchen Sachen. 

I.: --- Warum ist das so? 

G.: Weil die sich da am besten vermehren können. 

I.: --- Und was hat diese Feuchte und Wärme damit zu tun, dass sie sich so gut 
vermehren können? 

G.: Mh - ja, dass die da äh die brauchen halt einfach diese Umstände, um sich zu 
vermehren. Ich glaub, manche Bakterien brauchen auch noch, äh machen das auch 
noch unter Luftabschluss, aber ich glaub das ist nicht bei allen. 

I.: Und jetzt ähm an Örtlichkeiten, welche würden dir da einfallen? 

G.: Auf jeden Fall irgendwie, ja so zum Beispiel im Garten, so Komposthaufen und 
so was, oder Laubhaufen und, ja, natürlich dann halt auch in der Mülltonne und so 
was und, wo denn noch? -- Meinen Sie jetzt nur so Sachen, wo man, mit denen man 
direkt Kontakt haben könnte oder auch was anderes? Oder zum Beispiel in Bio hatten 
wir noch in äh im Magen, also in Pansen von Wiederkäuern und ich glaub auch im 
Blinddarm von Pferden und in Faultürmen bei der Kläranlage, nur damit hat man ja 
so normalerweise nicht so viel Kontakt (lacht). 

I.: --- Kannst du dir Stellen vorstellen, wo du sagen würdest, da sind keine 
Bakterien zu finden? 

G.: Eigentlich äh glaub ich sind überall Bakterien. So ganz äh alles abtöten kommt 
glaub ich auch mit Desinfektionsmittel nicht. 

I.: ----- Was glaubst du, woher diese Bakterien kommen? 

G.: -- Mh - ich weiß nicht, die äh, das sind wahrscheinlich genauso Tiere äh wie 
andere Lebewesen auch und dadurch, und die vermehren sich halt einfach und --- ja, 
woher die jetzt genau kommen, weiß ich auch nicht. 

I.: -- Und wie kommt es, dass man die dann auch oder mal so gefragt, ähm meinst 
du denn, dass du auch jetzt an dir Bakterien hast? 

G.: Ja. 

I.: Und wo stellst du dir das so vor, dass du Bakterien hättest? 

G.: Ja, an den Händen wahrscheinlich auch und eigentlich überall. Also - im Mund 
und auch sonst überall. Auf der Haut und so. 

I.: Wie kommen die da hin? 

G.: Ja, wenn man die, äh wenn man andere Sachen anpackt oder isst und so, dass 
die sich da einfach bilden. 

I.: ---- Da hatten wir jetzt wieder das bilden. 

G.: (lacht) Ja, dass man dann eben sich sozusagen irgendwo her Bakterien 
einschleppt und die sich dann wied, dann irgendwo ansiedeln und weiter vermehren 
und sich dann halt so auf der ganzen Haut verteilen und so. 

I.: -- Kannst du dir noch weitere Möglichkeiten vorstellen, außer in direkter 
Kontakt? 

G.: -- Mh, na, ich weiß nicht woraus sich, äh also wie Bakterien entstehen, es kann 
natürlich auch sein, dass die sich irgend, dass die irgendwie noch entstehen und sich 
auf der Haut bilden, aber - ich wüsste nicht wie. 

I.: -------- Was stellst du dir unter dem Begriff Ansteckung vor? 

G.: Dass, wenn jemand eine Krankheit hat, äh dass er dann Bakterien oder Viren 
auf andere Personen überträgt. 

I.: Wie könnte das geschehen? 

 



G.: Zum Beispiel durch Tröpfcheninfektion, wenn derjenige zum Beispiel husten 
muss oder so und dann sind die Bakterien in der Luft und der andere atmet die mit ein 
oder, ja, über über Kontakt mit Körperflüssigkeiten und so was. 
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I.: -- Und wenn du jetzt von der Tröpfcheninfektion sprichst, wie geht das denn vor 
sich. Fang mal an bei dem, der krank wäre... 

G.: Ja, derjenige, der krank ist, der hat halt äh die Bakterien im ganzen Körper, 
auch natürlich dann äh mh (unverst.) im im äh Speichel und so. Und wer dann, wenn 
der dann hustet, kommen natürlich so ein paar kleine Tröpfchen mit raus, weil die 
Atemluft ist ja immer etwas feucht. Und mh wenn dann ein anderer in der Nähe ist, 
der atmet sie dann mit ein. 

I.: - Jetzt hat er die eingeatmet, wo kommen die dann an? 

G.: Ja, äh in der Lunge und da werden die dann, ja, in der Lunge oder äh oft werden 
die dann schon in in der, zum Beispiel in der Nasenschleimhaut oder so absorbiert, 
aber eben nicht immer. Und dann werden die halt äh zum Beispiel über die Lunge, 
wenn der Sauerstoff rausge äh holt wird, gehen die mit ins Blut über. 

I.: -- Was meintest du eben mit absorbieren? 

G.: Ja, ähm, ja zum Beispiel Krankheitserreger und so was, wird, äh wenn es in der 
Atemluft ist, oft in der Nase zum Beispiel im mit Schleim umschlossen und äh halt 
absorbiert und ähm damit die nicht in den Körper gelangen können. Und dann wieder 
irgendwie ausgeschieden und -- damit man sich nicht anstecken kann. 

I.: Und eben hast du dann (unverst.) von der Lunge, gehen glaub ich ins Blut, hab 
ich das richtig... 

G.: Ja. 

I.: ...und wie geht es dann weiter? 

G.: Durch das Blut werden die Erreger dann im ganzen Körper verteilt, ver 
vermehren sich auch wieder und irgendwann bricht dann die Krankheit aus. 

I.: --- Wann bricht dann die Krankheit aus? 

G.: (lacht) Ähm, ich schätz mal, das kommt auf die Krankheit an. Je nach dem, äh 
ich schätz mal, dass die äh verschiedenen Krankheiten an verschiedenen Stellen 
irgendwie wirken und sich deswegen, wenn die Krankheitserreger an bestimmten 
Stellen angekommen sind, dass dann die Krankheit ausbricht. 

I.: --- Wie kommen die zu diesen Stellen? 

G.: Übers Blut. Die werden mit dem Blut äh weitertransportiert und dann äh in die 
entsprechende Zellen irgendwie übertragen. 130 
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I.: -- Ist das jetzt ein passiver Transport im Blut oder ist das aktiv durch die 
Bakterien? 

G.: Wie meinst du das jetzt? 

I.: Schwimmt die Bakterie so mit dem Blut mit oder hat die oder geht die auf den 
Standort hin, wo sozusagen die Krankheit beginnt? 

G.: Die schwimmt mit dem Blut mit. Die wird von den äh von dem Blut gebunden 
und mit weiter getragen. 

I.: - Was verstehst du unter gebunden? 

G.: Dass die ähm, ja, an den, an vielleicht, vielleicht an den Blutkörperchen so ein 
bisschen haftet, wie Sauerstoff auch, irgendwie in der Art. Aber ich schätz mal, das 
kommt auch so ein bisschen drauf an, was für äh Krankheitserreger das jetzt sind. 

I.: ------ Dann hast du gesagt, bricht die Krankheit aus. - Was ist die ihre 
Eigenschaft, dass man davon krank wird? 

G.: Dass die irgendwelche ähm, ja, dass die irgendwas äh verändern, irgendwas 
schädlich verändern. Dass zum Beispiel, ja, mh (lacht) mh -- dass zum Beispiel wenn 
man äh Hepatitis, äh sich mit Hepatitis ansteckt, dass man dann ähm, dass die dann in 
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der Leber wirken und irgendwie äh die Leber ein bisschen äh anfangen zu 
beschädigen und -- wie genau weiß ich auch nicht. 
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I.: -- Was stellst du dir da drunter vor, dass sie etwas beschädigt, also und was 
beschädigt sie und... 

G.: Vielleicht die einzelnen Zellen. Dass die irgendwie beschädigt werden können. 

I.: - Wie könnte so eine Bakterie so eine Zelle schädigen? 

G.: Dass die ähm - dass die sich irgendwie in die Zelle reinfressen oder dass die die 
Zelle irgendwie zerstören einfach. 

I.: Kannst du das noch ein bisschen ausführen, wie du dir das vorstellst? 

G.: Mh - wie ist denn das Größenverhältnis, so Zelle Bakterie? Ist eher die Bakterie 
größer oder eher die Zelle? (lacht) Das weiß ich eben nicht mehr. Ja, dass die, ähm 
entweder wenn es ganz kleine Bakterien sind, dass die sich in die Zelle rein äh 
schleusen und dann ähm die von innen kaputtmachen oder dass die von außen 
ankommen und auch irgendwie äh die Zellwand zerstören. Und dann äh auch, dass 
die Zelle dann einfach aufreißt und kaputt geht mh...--- 

I.: Wie meinst du das, gehen wir mal die beiden Fälle durch, dass diese kleine 
Bakterie in die Zelle reinkommt und was macht sie da? 

G.: Dass die zum Beispiel den Zellkern zerstört. - Weil der ist ja nun mal das 
wichtigste von der Zelle eigentlich. Und dass äh die Bakterie dann den Zellkern 
zerstört und dann die Zelle halt auch abstirbt. 

I.: --- Und von außen, das war, wiederhol das noch mal, das war... 

G.: Dass die... 

I.: ...mit der Zellwand irgendwie. 

G.: ...dass die Zellwand irgendwie kaputt gemacht wird, aufreißt und äh dann die 
ganze Zelle halt kaputt geht. ---- Oder dass da eine größere Bakterie besser, wenn die 
Zellwand offen ist, dass die dann besser ins Innere reinkommt und dann eben wieder 
den Zellkern zerstört oder so. 

I.: ---- Warum macht die das? 

G.: (lacht) Ähm, gute Frage. Ja, das ist äh einfach der ihre Aufgabe, dass die, dass 
das der so einprogrammiert ist, so mehr oder weniger. Warum weiß ich nicht. (lacht) 
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I.: ---- Kannst du noch mal die Aufgabe formulieren, die Bakterien haben? 

G.: Ja, die Krankheitserreger, also die speziellen haben, je nach dem für was für 
eine Krankheit sie übertragen, entsprechend die Aufgaben, bestimmte Zellen zu äh 
zerstören oder zu schädigen. 

I.: ----- Was kann das für einen Sinn haben? 

G.: (lacht) Ähm, dass die sich danach besser vermehren können. Dass die ähm 
bestimmte Zellen zerstören oder ähm so verändern, dass se, äh dass sie sich selber äh 
besser vermehren können. 

I.: --- Woran liegt das, dass sie sich besser vermehren können? 

G.: (lacht) Dass sie halt ideale Lebensbedingungen für sich selbst schaffen. Oder 
wenn sie zum Beispiel viel Platz, ja, Platz ist eher, nein, wenn sie dass sie vielleicht 
die Zellen auch als Nahrung benutzen können, ich weiß nicht genau. Ich glaub beim, 
äh bei manchen Viren zum Beispiel, ich glaub auch bei HIV ist es so, ähm dass die 
die Fe Zelle umfunktionieren, dass die äh weit, die Zelle weitere HI ähm Viren 
produziert. 

I.: Was ist was ist jetzt ein Virus? 

G.: Auch Krankheitserreger. 

I.: Kannst du mal ein bisschen näher beschreiben, was du dir unter Virus vorstellst? 

G.: Oh Gott (lacht). Ähm -- ja, vielleicht ähm mehrere, auch so wie kleine Zellen. 

 



Dass das auch so wie Zellen sind, die äh nur halt schädlich sind. 

I.: --- Kannst du mal ein Virus und eine Bakterie aufzeichnen? 

G.: Ähm (lacht), oh Gott. (zeichnet) Äh, mh --- (unverst.) einfach nur eine     
Zelle... 
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I.: Kannst das ganze Blatt nutzen. 

G.: Ja (lacht). Ja, so halt eine Zelle, mit Zellkern und verschiedenen Organellen. Ich 
weiß nicht genau, was für welche (Abb. 1). Und ein ähm Virus ja dann aus mehreren 
Zellen. Das ist (unverst.) vielleicht so eine Zellansammlung ist, so aus mehreren 
Zellen (Abb. 2). --- Was ein Virus jetzt genau ist, hatten wir auch soweit noch nicht, 
nein. Ich weiß nicht, wie äh wie man sonst einen Virus beschreiben könnte. Ich weiß 
nur, dass es ein Krankheitserreger auch ist. 

I.: Kannst du das grad beschriften? 

G.: (schreibt) 

I.: ---- (Unterbrechung) Also die Bakterie besteht aus einer Zelle und der Virus aus 
mehreren. Und diese Einzelzellen im Virus, in welchem Zusammenhang siehst du die 
mit einer Bakterie? 

G.: Mh, ja, die sind halt beide schädlich, Bakterien und Virus. Sind beides  
Krankheitserreger – sind aber eben unterschiedliche Gruppen von  
Krankheitserregern. 

I.: Ist diese Bakterie die gleiche Zelle, wie diese Einzelzelle in den Viren oder? 

G.: Mh, ich glaub nicht. ---- Eigentlich eher nicht, nein 

I.: -- Wie stellst du dir das vor, dass die Viren schädigen? Du hast das eben schon 
mal gesagt, aber. 

G.: Ja, dass die halt bestimmte Zellen so verändern, dass die ähm, dass die äh eben 
weitere Zellen für den Virus produzieren. Dass der ähm, dass der Virus eben 
vergrößert wird und sich vermehren kann. 

I.: -- Wie wird dieser Virus größer? 

G.: Ja, es werden halt mehr Zellen produziert und äh die schließen äh d die 
schließen sich dann halt immer wieder auch äh da mit an und dass dann hier noch 
mehr Zellen überall dazu kommen und dann wird der größer. 

I.: -- Wie schafft es dieser Virus so eine Zelle umzufunktionieren? 

G.: Ähm, der verändert glaub ich die äh DNA von der Zelle (unverst.). Dass die äh 
eben den Virus äh die Viruszellen produziert und nicht mehr äh ihre normalen 
Aufgaben macht, sondern halt andere Zellen produziert. 

I.: -- Und wie schafft die das, dass ähm die DNA verändert wird? 

G.: Ähm, äh die baut dann in den, äh in die DNA von einer Zelle, ein Stückchen 
ihrer eigenen DNA ein. 

I.: --- Und was ist daran jetzt schädlich? 

G.: Ja, dass die ähm Zellen dann nicht mehr zum Beispiel, wenn es Zellen sind, die 
äh andere Hautzellen zum Beispiel aufbauen, dass die dann nicht mehr die Haut 
aufbauen, äh neue Hautzellen aufbauen oder andere Zellen, äh alle Zellen müssen ja 
auch irgendwie erneuert werden und so, sondern dass die, statt ihrer normalen 
Aufgabe äh na nachzugehen, halt einfach nur Viruszellen aufbauen. Und der sich 
dann auch immer weiter verbreitet. 

I.: -- Kommt es also zu einem, zu einer Art Defizit von Zellen? 

G.: Mh, ja nicht unbedingt, ja doch. Ja, gewissermaßen schon eigentlich. Ja. 

I.: ----------- (ca. 13 Sekunden Pause) Meinst du, dass es bei Bakterien 
verschiedenen Arten gibt oder sind das äh die gleichen. 

G.: Nein, das sind verschiedene Arten. Je nach dem welche Krankheiten sie 
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auslösen, sind das verschiedene Bakterien auch.  

I.: Worin unterscheiden die sich, außer dass sie verschiedene Krankheiten auslösen? 

G.: Ja, ähm in ihrer DNA wahrscheinlich. Also im im Zellkern auch, dass die 
verschiedene Information auch gespeichert haben und deswegen auch verschiedene 
Aufgaben haben. 

I.: Wenn die jetzt eine verschiedene DNA haben, wie äußert sich dann der 
Unterschied, außer dass die DNA unterschiedlich ist? 

G.: Ja, eben dass sie verschiedene Aufgaben haben, dass sie andere äh vielleicht 
auch andere Sachen machen können, andere Möglichkeiten haben. Und dass die 
andere ähm Stellen haben, wo sie wirken und so. Halt dass ihre gesamten 
Informationen verändert sind. 

I.: Und diese Informationen, wozu führen die? Also was ist dann der tatsächliche 
Unterschied? Einmal die Information, aber was ist dann der tatsächliche, was man 
feststellen kann? 

G.: Ja, dass sie an unterschiedlichen, dass äh sie an unterschiedlichen Zellen oder 
Organen blei äh wirken hinterher. Dass zum Beispiel eine Bak, äh die eine Bakterie 
wirkt dann an der Lunge und die andere eher an der Leber oder so was. 

I.: Wie kommt es, dass die eine dann zur Lunge kommt und die andere an der 
Leber ist? 

G.: Mh -- wieso die jetzt un äh unbedingt bei der Lunge sind oder wie        
(unverst.) 

I.: Ja, also die eine Bakterie wirkt ja dann nur an der Leber. Wie kommt die da so 
hin? Und dass sie dann... 

G.: (unverst.)... 

I.: ...da nur wirkt? 

G.: Ähm, ich schätze mal, das ist so ähnlich wie bei äh bestimmten Hormonen. Da 
ist es glaub ich auch so, dass die nur an bestimmten Stellen wirken dürfen und 
deswegen an diesen Stellen dann Rezeptoren sind, äh die diese einzelnen Teile 
erkennen und halt aufnehmen. Und dass die sich vielleicht irgendwie, dass die 
Bakterien dann genau auf diese bestimmten Rezeptoren, wo sie wirken sollen, eben 
draufpassen. Dass die - äh --- dass die da ähm sich halt sozusagen so ein ähnliches 
Aussehen gegeben haben, wie die ähm Hormone, die da wirken sollten. Dass die sich 
halt an diese Rezeptoren da anbinden. 

I.: (Jetzt?) binden die sich an, an die Rezeptoren. Was würde dann geschehen? 

G.: Ja, die äh bringen die dann in das entsprechende Organ rein. Übertragen die 
dann. 

I.: -- Woran ist dieser Rezeptor, von dem du eben sprachst, an dem Organ? 

G.: Ähm, an den Zellen, an der Außenseite von den Zellen. 

I.: Und dann dockt die Bakterie an diese diesen Rezeptor an. Was geschieht dann? 

G.: Mh, dann wird die in die Zelle reingeschleust. ------ Ja, die wird dann äh 
zwischen die Zellen sozusagen geschleust, dass die ähm nicht mehr draußen nur, was 
weiß ich, am Blut vorbei zieht, sondern innerhalb von den Zellen ist. 

I.: ---------- Wie könnte man sich vor Krankheiten schützen? 

G.: --- Ja, dass man ähm, einerseits halt, dass man äh sich gesund ernährt und so, 
dann Abwehrkräfte aufbaut dadurch -- und ja, dass man sich, man kann halt 
gewissermaßen auch sagen, sich vor Kranken, von kranken Leuten fernhalten, nur 
das geht halt meistens ziemlich schlecht. Aber, nur dass man halt Abwehrkräfte 
aufbaut. 

I.: --- Erzähl mir was über diese Abwehrkräfte. 

G.: Das sind, äh ist dann das ähm, ja, Krankheitserreger, wenn sie in den Körper 
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kommen, zum Beispiel wenn man sie einatmet oder so, dass die dann schon möglichst 
früh erkannt und äh absorbiert werden können. 

I.: -- Wer oder was absorbiert die? 

G.: Das ähm, ja, was ich eben schon gesagt hatte, dass die dann in dem Schleim 
gefangen werden und dann wieder ausgeschieden werden. Und äh, ja, die 
Abwehrkräfte, die helfen eben, dass die äh erkannt werden früh genug und dann auch 
äh von Schleim umschlossen werden können. 

I.: --- Also die Abwehrkräfte ist für die Erkennung zuständig? 

G.: Ja, und dann für die ähm Umschließung, dass die halt ausgeschieden werden 
können auch. 

I.: ----- Und woraus bestehen diese Abwehrkräfte oder dieser Schleim? 

G.: Der Schleim besteht aus äh vielen Zellen halt. Und die ähm Abwehrkräfte äh äh 
------ das sind vielleicht auch so ähm Zellen, die die Bakterien oder die 
Krankheitserreger erkennen können auch. 

I.: Mhm. --- Eben hast du zum einen gesagt, man soll sich vor Kranken zum 
Beispiel fern halten, könnte könnte man tun, kommen dir noch weitere Ideen? 

G.: Mh --- ja gut, im Krankenhaus, die Ärzte und so, die machen das ja halt, dass 
die äh, wenn sie mit Leuten so Leuten arbeiten, dass sie dann einen Mundschutz 
anziehen und dass man ähm halt aufpasst, dass man mit anderen Leuten, nicht zum 
Beispiel mit offenen Wunden in Kontakt kommt und, ja. 

I.: Warum tragen Ärzte so einen Mundschutz?  

G.: Damit sie ähm die ganzen Bakterien und Krankheitserreger nicht einatmen. -- 
Oder dass sie auch, ähm wenn dann mal irgendwie, ja, dass sie eben nichts einatmen 
können. Ja. 

I.: --- Hast du den Begriff steril schon mal gehört? 

G.: Ja. wenn irgendwas keim keimfrei ist, dann ist das steril. Wenn das vorher 
desinfiziert wurde, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. 

I.: Was für Möglichkeiten kennst du da? 

G.: Mh, ja es gibt halt Desinfektionsmittel, damit kann man äh Sachen, na ja gut, 
nicht ganz keimfrei machen. Und ähm da gibt es verschiedene Geräte, die äh die zum 
Beispiel die Instrumente bei Ärzten oder so keimfrei machen und sterilisieren, äh 
steril machen (lacht). Ja. 
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I.: Das andere war auch richtig. -- 

G.: Ja. 

I.: Was machen diese Gerätschaften, sagtest du. 

G.: Die töten... 

I.: Oder wie machen die das? 

G.: Die töten die ganzen Keime da drauf ab. 

I.: Wie machen die das? 

G.: Zum Beispiel ähm -- zum Beispiel zu durch zu große Hitze oder so. Oder ähm 
Stoffe, die die äh Bakterien und Keime nicht vertragen können und die abtöten. 

I.: ---- Glaubst du, dass der Mensch Bakterien braucht oder wäre... 

G.: Ja. 

I.: ...alles viel leichter ohne sie? 

G.: Nein, man braucht auch Bakterien. 

I.: Warum braucht man die? 

G.: Mh, zum Beispiel äh, ich glaub zur Verdauung oder ähm im Darmtrakt werden 

 



die glaub ich auch gebraucht. 

I.: -- Was machen die da? 
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G.: Ähm, die äh verarbeiten halt die ähm - ja, wenn man was gegessen hat zum 
Beispiel, dann werden die ähm Nährstoffe ja auch rausgefiltert und der Rest muss ja 
weiter verarbeitet werden, der der unbrauchbare Rest. Dass man äh den dann 
hinterher wieder ausscheiden kann und das machen auch Bakterien. 

I.: ---- Das hab ich noch nicht ganz verstanden. Die sind da im Darm und woran 
sind die jetzt genau beteiligt? 

G.: Die verarbeiten den unbrauchbaren Rest von der Nahrung, den man also nicht 
mehr braucht, der nicht aufgenommen wird, äh so weiter, dass man hinterher äh 
diesen Rest wieder ausscheiden kann. 

I.: Wird dieser Rest dadurch irgendwie weniger oder? 

G.: Ähm -- ja, ich glaub der, ja, gute Frage (lacht): Ähm, ja, vielleicht wird ein 
bisschen weniger oder die werden ähm wird halt eher ein bisschen äh 
zusammengepresst oder so, dass die, dass das nicht mehr so im ganzen Darm 
herumfliegt, sondern halt alles zusammen ist. 

I.: --- Hast du noch weitere Vorstellungen, wo Bakterien für den Menschen 
notwendig sind? 

G.: Mh ----- äh, da gibt es verschiedene, zum Beispiel bei äh bei der Nahrung 
teilweise. Zum Beispiel Käse ist ja auch, da die Haut um den Käse wird ja auch durch 
Bakterien ähm -- gebildet und ------ mir fällt jetzt so nichts mehr ein. 

I.: ---- Wie ist das mit den Viren? Würden wir ohne die besser auskommen oder 
brauchen wir die für etwas? 

G.: Mh – also kann gut sein, dass wir die für was brauchen, ich hab jetzt aber noch 
nicht von irgendwie guten Viren gehört, die einem irgendwie helfen, aber kann gut 
sein, dass wir die auch irgendwie brauchen. Aber wie weiß ich nicht. 

I.: -- Wenn man also die Bakterien von der Welt ausmerzen würde, wenn man das 
könnte, wäre das größte Problem ein Verdauungsproblem? 

G.: Ja. -- (unverst.) 

I.: ----Wann warst du das letzte Mal krank, erinnerst du dich? 

G.: Ähm, ja gut, in der letzten Zeit etwas erkältet (lacht) ziemlich. 

I.: Ja. 

G.: Mh, sonst, so richtig krank, mh, war glaub ich letztes Jahr eine Magen-Darm 
Grippe. 

I.: Was hast du dir unter dieser Magen-Darm Grippe vorgestellt? 

G.: Mh --- ja – eigentlich, wie soll man sich da drunter was vorstellen? Man ähm... 

I.: Was ist vor sich gegangen, warum bist du krank geworden? 

G.: Ja, mir war halt ständig schlecht oder so und Durchfall und so und - irgendwie, 
ja (lacht). 

I.: Wodurch meinst du, wär das verursacht worden? 

G.: Mh, wahrscheinlich auch durch irgendwelche Bakterien oder Viren. 

I.: ------ Und wenn du jetzt das Symptom so überlegst, Durchfall. Wie denkst du, 
dass die Bakterien das geschafft haben? (beide lachen) 

G.: Ja, dass die irgendwie im ähm Magen-Darm Trakt irgendwie gewirkt haben. 

I.: ---- Und bei der Erkältung, wie hast du die bekommen? 

G.: Oh Gott, ja -- wahrscheinlich äh irgendwie bei anderen angesteckt, die das auch 
haben. Ist ja im Moment, bei dem Wetter nicht gerade eine Seltenheit. Und bei dem 
dann wahrscheinlich irgendwie angesteckt und... 
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I.: Warum ist das bei der dem Wetter grade keine Seltenheit? 

G.: Mh, weil die Abwehrkräfte geschwächt sind durch das äh Kalte, dadurch dass 
es ähm so kalt ist und immer wieder nass ist. ------ Dass es zum Beispiel so ähm ja 
auch immer ziemlich schnell ein ziemlich schneller Übergang war vom Sommer auf 
den Winter ja fast schon oder auf den Herbst. Dass es auf relativ plötzlich so kalt 
geworden ist. Und dadurch dass der Körper sich halt erst mal da drauf umstellen 
musste, dass es jetzt nicht mehr so ganz heiß ist, sondern eher kühl ist, äh sind halt die 
Abwehrkräfte nicht mehr so toll. 

I.: -- Wie trägt die Kälte dazu bei, das die Abwehrkräfte nicht mehr so toll sind? 

G.: Mh, ja dass der Körper äh braucht zum Beispiel mehr Energie, um sich selbst 
warm zu halten und kann deswegen nicht mehr ganz so viel Energie aufbringen, um 
äh um die Abwehr äh Abwehrkörper da ähm zu vermehren. 

I.: ------- Bei einer Erkältung, was für Symptome hast du da so beobachtet? 

G.: Ja, Husten und dass einem die Nase ständig läuft, Schnupfen, eventuell auch 
Halsschmerzen. 

I.: - Die Halsschmerzen zum Beispiel. Wie haben die Bakterien das zu Stande 
gebracht? 

G.: Mh, oh Gott. Ähm, vielleicht dass im Hals äh best an bestimmten Stellen die 
Zellen anschwellen. Und dass man äh, ja, dass die anschwellen und dass man 
deswegen Halsschmerzen bekommt. 

I.: Wie können diese Anschwellungen geschehen? 

G.: Mh, ja dass die ähm Zellen im Hals halt irgendwie gereizt wurden und 
deswegen anschwellen. 

I.: -- Wie könnte diese Reizung vor sich gehen? Was stellst du dir da vor? 

G.: Mh -------- dass die Zellen im Hals die äh Bakterien irgendwie, ja, dass die 
Bakterien die Zellen im Hals irgendwie angreifen und die dann deswegen sich halt 
verteidigen wollen irgendwie (lacht) und ähm deswegen anschwellen. 

I.: - Dieser Angriff, den du grad beschrieben hast, wie stellst du dir den vor? 

G.: Wie eben die Bakterien Zellen angreifen. Das hatten wir ja eben schon mal 
(lacht). 

I.: Okay. In diesem Duktus da... 

G.: Mh. 

I.: ...den du beschrieben hattest. ---- Was stellst du dir unter Fieber vor? 

G.: Das ist, wenn ähm der Körper mehr ähm Energie in Form von Wärme 
produziert, um halt äh ein schnelleres Vermehren von den Abwehrkörpern äh zu 
ermöglichen. Wird die Körpertemperatur erhöht, damit die mehr Energie haben und 
sich schneller vermehren können. 

I.: Ist Wärme gleich Energie? 

G.: Ja. Also ist eine Form von Energie, ja. 

I.: und können die Abwehrkräfte Wärme als Energie nutzen? 

G.: Ja. 

I.: --- Also ist das was sehr positives für den Körper? 

G.: Ja. -- darf halt nur nicht zu warm werden. (beide lachen) 

I.: -- Ich hab noch einen Text für dich. Den könntest du mal leise lesen. 

G.: (liest) ---------- (ca. 40 Sekunden Pause)  

I.: Was könntest du dir vorstellen, was da geschehen ist? 

 



G.: Hier mit dem Jucken an den Füßen? Ja, dass die sich irgendwie einen Fußpilz 
eingefangen haben. 

I.: Was ist ein Fußpilz? 
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G.: Mh, ein Hautpilz, der halt hauptsächlich an den Füßen wirkt. Der kann aber 
glaub ich auch an anderen äh Hautstellen wirken. Und äh der ist halt im Schwimmbad 
immer ziemlich viel, weil da halt alle Leute mit äh äh blanken Füßen halt rumlaufen, 
alle barfuß rumlaufen. Und wenn dann einer einen Fußpilz hat, der ähm wird dann oft 
auch auf dem, äh im Schwimmbad auf dem Boden und da ist es halt auch immer 
relativ warm und feucht, also ideale Bedingungen für den, um sich zu vermehren. 
Und der überträgt sich dann eben auf andere, auf die Füße von anderen Leuten noch. 

I.: -- Woraus besteht so ein Fußpilz? 

G.: Mh -- ja, auch aus äh -- (lacht) ja, wahrscheinlich auch aus Zellen. Ich weiß 
nicht genau woraus ein Pilz besteht. 

I.: ----- Wo ist für dich ein Zusammenhang zum Beispiel zwischen den Waldpilzen 
da im Wald und diesem Fußpilz? 

G.: Ähm ---------- (ca. 13 Sekunden Pause) dass die äh, ja, gute Frage (lacht). Mh -- 
dass die ähm sich halt irgendwie, dass die halt in, sich ein bisschen in diesem Boden 
verankern, auch mit Wurzeln (unverst.) und äh dem dann Nährstoffe auch entzieht. 
Und dass das vielleicht bei den Füßen genauso ist. Dass die Fußpilze auch der Haut 
und äh den Zellen da drunter Nährstoffe und so was entziehen. 

I.: ---------- Kommen wir mal zu den Größenverhältnissen. Auf einem auf einer 
Stecknadelkopf, wie viele Bakterien könnte man da so nebeneinander setzen? 

G.: Mh, so eine Million ungefähr. Ziemlich viele jedenfalls (lacht). 

I.: Und die Größenverhältnissen von so einer Körperzelle, Virus und Bakterien. 
Könntest du die aufzeichnen? Oder mir sagen... 

G.: Mh, also ich schätze mal, dass der Virus größer ist so eine Zelle und die 
Bakterie eher kleiner. 

I.: ----- Ist die Bakterie ein Lebewesen für dich? 

G.: Ähm, ja. 

I.: Warum ist die das? 

G.: Weil sie sich auch vermehren kann und auch ernähren muss ja auch und ja. 

I.: ----- Und der Virus? 

G.: Mh --- ich glaub der ist eher kein Lebewesen, weil der ähm andere noch braucht 
um zu überleben. Der ähm - ist glaub ich abhängig von davon. Wenn er in einem 
Körper ist, ist er abhängig von den anderen Zellen und so. 470 
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I.: Wovon ernähren sich Bakterien? 

G.: Ähm, ich glaub das ist unterschiedlich. Also manche zum Beispiel, wie zum 
Beispiel die Kariesbakterien von Zucker und ich glaub das ist unterschiedlich. 

I.: Und wo in unserem Körper finden die Nährstoffe? 

G.: Ja, je nach dem was sie halt äh brauchen. Ähm, manche eher so im Magen-
Darm Trakt, manche eher im Mund, ähm je nach dem, was sie halt brauchen. 

I.: -- Und wie nehmen die diese Nährstoffe auf? 

G.: - Die haben äh vielleicht auch so eine Art Mund oder so was. Ich weiß nicht 
genau. --- Vielleicht haben die ja irgendwelche, ja, irgendwelche Organellen oder so, 
über die die die aufnehmen können. 

I.: Was sind Organellen? 

G.: Das sind äh Zellteile, mit bestimmten Funktionen. 

I.: --- Die sind dann in der Zelle drin? 
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G.: Teilweise. Oder halt ähm dass die ähm in der Zellwand verankert sind oder so 
und dann auch immer nach außen ra äh ragen. 

I.: ----- Wie geht das eigentlich mit diesem Virus weiter? Du hattest eben 
beschrieben - dass äh es da zu einer Veränderung an der Körperzelle kommt und diese 
Körperzelle produziert dann diese Virenzellen und lagert sich dann an das Virus an. -- 
Wie geht das dann weiter vor sich? Was was äh macht das Virus weiterhin? Wächst 
das immer weiter an? 

G.: Der wächst, äh der Virus wächst dann immer weiter und befällt dann auch 
andere Zellen, verändert die auch wieder, dass die auch immer weiter ähm von diesen 
Zellen produzieren. Dann wächst der wieder. Äh, so verbreitet der sich immer weiter, 
dass er halt äh immer mehr Zellen befällt, die dann äh weiter halt den Virus 
vermehren. 

I.: --- Wie vermehrt sich eine Bakterie? 

G.: Mh ---- vielleicht kann die sich selbst teilen. So wie bei einer Zellteilung. 

I.: ---------- (ca. 12 Sekunden Pause) Wann tut sie das? 

G.: Mh, ja, wenn sie genug äh Nährstoffe aufgenommen hat, groß genug ist und 
ähm, ja, genug Energie hat und so, um sich zu teilen. 

I.: ------- Jetzt haben wir ja Bakterien genannt, Viren und Pilze auch. Wo liegen da 
für dich die Unterschiede, wo die Gemeinsamkeiten? 

G.: Ja, Pilze wirken eher ähm außerhalb, also auf der Haut und Bakterien und Viren 
eher in im Körper. 

I.: --- Und stehen diese drei Gruppen jetzt in irgendeinem Zusammenhang oder sind 
das getrennte Arten, wie halt -- ja, wie was (lacht)? 

G.: Ja, sind halt alles gewissermaßen Krankheitserreger. 

I.: ---- Eben hast du ja erzählt, dass manche Bakterien da auch im Darm sind. 

G.: Ja. 

I.: Und da bei der Verdauung helfen. Dann gibt es diese Krankheitserreger. Sind 
das unterschiedliche... 

G.: Ja. 

I.: ...Bakterien? --- und wie kommt es zu diesem Unterschied? 

G.: Ja, dass die eben äh andere Informationen haben, andere eine andere DNA oder, 
ja. Dass die halt unterschiedlich sind und ähm verschiedene Aufgaben haben und... 

I.: Wozu hilft diese Bakterie im Darm? Also nicht nur wozu, sondern warum tut sie 
das? 

G.: Weil es einfach ihre Aufgabe ist und weil sie vielleicht ähm, vielleicht ist das so 
eine Art ähm, ja, dass sie das automatisch macht. Bei äh dass sie dadurch Nahrung 
aufnehmen kann oder sich be be dadurch besser vermehren kann. 

I.: -- Wie kommen diese helfenden Bakterien da in den Darm? 

G.: Ähm, äh auch mit der mit der Nahrung und werden dann da äh vermehren sich 
dann da wieder. 

I.: -------- Kennst du das hier? (Interviewer zeigt Bild) 

G.: Mhm. 

I.: --- Was weißt du dazu? 

G.: Das ist so ein (Kassettenwechsel) Das ist so ein Getränk, das man jeden Tag 
trinken sollte und das dann die Abwehrkräfte st äh stärken soll. 

I.: Wie stärkt das unsere Abwehrkräfte? 

G.: Mh, vielleicht durch äh, dass das, dass da viele Vitamine und so drin sind. Dass 
das also äh dem Körper Nährstoffe gibt, die der braucht. 

 



I.: Und diese Nährstoffe und diese Vitamine. Wozu führen die dann wiederum? 

G.: Dass der Körper mehr Abwehrkörper aufbauen kann und deswegen 
Krankheiten besser abwehren kann. 
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I.: -- Wenn du jetzt noch mal abschließend ähm zusammenführen, zusammenfassen 
möchtest, ähm welche Bedeutung haben für dich Bakterien, Viren, Pilze für den 
Menschen? 

G.: Ja, das sind halt alles Krankheitserreger, beziehungsweise können 
Krankheitserreger sein. Bakterien zum Beispiel können auch äh in ge in vielen Fällen 
sind sie auch nützlich. Weil man sie eben braucht teilweise. 

I.: -- Und, das war eine Frage von ganz vom Anfang, ich weiß gar nicht mehr, was 
du gesagt hattest, sind jetzt auch Bakterien, Viren, sagen wir mal so, welche von den 
dreien sind jetzt an dir dran... 

G.: Mh. 

I.: ...oder in dir dran oder? 

G.: Bakterien am ehesten, glaub ich. 

I.: ----- Und ähm (unverst.) hast eine hast eine leichte Erkältung vielleicht, aber 
abgesehen davon, wo würdest du die dann jetzt bei dir vermuten, diese Bakterien? 

G.: Ja, äh außerhalb vom Körper, halt überall auf der Haut. Insbesondere halt da 
ähm, in so Haut, ja, Hautfalten oder so, wo es halt was wärmer ist und wo man dann 
auch eher, ja, wo halt auch Schweiß ist so ein bisschen. Mh, ja halt auch im Körper. 

I.: Wo da im Körper? 

G.: Ja eben auch wieder Magen-Darm und ähm eigentlich äh überall. So ein paar 
Bakterien hat man glaub ich immer - so auch in Blut und überall halt im Körper. 

I.: -- und die auf der Haut äh was tun die da so feines? 

G.: (lacht) Ähm, ja, je nachdem wo die sind, ist das halt auch eben äh ganz gut für 
die, dass die sich da besser vermehren können. Eben - dass da äh, dass es da warm ist 
und ein bisschen feucht auch manchmal, so vom Schweiß halt. Und ähm, ja. Was die 
da jetzt besonderes tun, weiß ich auch nicht. 

I.: Also könnt man auch auf die verzichten? 

G.: Mh -- ja, ich glaub manche sind sicher schon nützlich, nur was die genau 
machen, weiß ich auch nicht, nein. 

I.: ----- Mit diesem feucht, was was ist da noch mal die Bedeutung für Bakterien, 
dass es feucht ist? 

G.: Die brauchen das einfach um sich zu, um sich vermehren zu können, warm und 
feucht, mh. 

I.: Jetzt so in der Luft, sind da auch Bakterien, Viren, Pilze? 

G.: Bakterien, ja. 

I.: ------- Aber wir sind fast durch (lacht). Mir fällt erst mal nichts mehr ein. (Ende) 

 



Redigierte Aussagen: Gertrud (11. Klasse) 
 

 (1-25) Man sollte sich die Zähne putzen, damit man kein Karies kriegt und die Zähne 
ganz bleiben und nicht kaputt gehen. Karies sind diese kleinen Bakterien, die sich 
von Zucker ernähren oder auch durch Zucker entstehen und den Zahnschmelz 
angreifen. [Bakterien] entstehen vielleicht nicht unbedingt. Vielleicht nehmen wir 
die irgendwie mit auf. Es gibt keine Nahrung, in der überhaupt keine Bakterien 
drin sind. Die [Bakterien] sind in vielen Sachen drin und ernähren sich dann durch 
den Zucker und vermehren sich. Und greifen dann an bestimmten Stellen die 
Zähne an. Die greifen den Zahnschmelz fast schon so ein bisschen durch bohren 
an. Vielleicht, dass die Bakterien irgendwie so ein hartes Werkzeug am Kopf 
haben, mit dem sie den Zahnschmelz durchbohren. Wie genau weiß ich auch nicht.  

(26-33) Vor dem Essen sollte man sich die Hände waschen, weil man zum Beispiel an den 
Händen Dreck oder irgendwelche schädlichen Keime haben könnte. Die könnten 
sonst in die Nahrung gelangen und könnten einem schaden. Wenn man zum 
Beispiel vorher im Garten ein bisschen gearbeitet hat und dann giftige Pflanzen 
angepackt hat. Dann ist das ja nicht gut, wenn das hinterher im Essen ist.  

(34-38) Ich assoziiere Dreck nicht direkt mit Bakterien. Aber in Dreck sind genauso 
Bakterien, wie in vielen anderen Sachen auch. Wenn man sich nicht gewaschen 
hat und die Hände dann noch dreckig sind, dann kommt etwas von dem, was man 
an den Händen hat, auch mit in das Essen.  

(39-47) Giftige Pflanzen sind eher Stoffe und keine Bakterien. Das sind eher Stoffe, die 
einem schaden können.  

(48-70) Ganz besonders viele Bakterien müssten eigentlich da sein, wo es feucht und warm 
ist, weil die sich da am besten vermehren können. Die [Bakterien] brauchen 
einfach diese Umstände, um sich zu vermehren. Ich glaube, manche Bakterien 
[vermehren sich] auch noch unter Luftabschluss, aber ich glaube, das ist nicht bei 
allen [der Fall]. Auf jeden Fall findet man viele Bakterien im Garten, so im 
Komposthaufen, oder im Laubhaufen und natürlich dann auch in der Mülltonne. 
[Im Biologieunterricht] hatten wir noch [Bakterien] im Magen, also im Pansen von 
Wiederkäuern, besprochen. Ich glaube, auch im Blinddarm von Pferden und in 
Faultürmen bei der Kläranlage [gibt es viele Bakterien]. Nur damit hat man 
normalerweise ja nicht so viel Kontakt. Eigentlich sind überall Bakterien. Alles 
abtöten [kann man] glaube ich auch mit Desinfektionsmitteln nicht.  

(71-74) Ich weiß nicht, woher diese Bakterien kommen. Das sind wahrscheinlich genauso 
Tiere wie andere Lebewesen auch. Und die vermehren sich halt einfach. Woher 
die jetzt genau kommen, weiß ich auch nicht.  

(75-87) Ich habe jetzt auch Bakterien an mir. Ich habe wahrscheinlich Bakterien an den 
Händen und eigentlich überall. Also im Mund, auf der Haut und auch sonst 
überall. Die kommen dahin (bilden sich da), wenn man andere Sachen anpackt 
oder isst. Dass man sich dann eben Bakterien von irgendwo her einschleppt, die 
sich dann irgendwo ansiedeln und weiter vermehren und sich dann auf der ganzen 
Haut verteilen.  

(88-92) Ich weiß nicht, wie Bakterien entstehen. Es kann natürlich auch sein, dass sie 
irgendwie noch entstehen und sich auf der Haut bilden. Aber ich wüsste nicht wie.  

(93-99) Ansteckung ist, wenn jemand eine Krankheit hat, dass er dann Bakterien oder 
Viren auf andere Personen überträgt. Zum Beispiel über Tröpfcheninfektion, wenn 
derjenige husten muss. Dann sind die Bakterien in der Luft und der andere atmet 
die mit ein. Oder über Kontakt mit Körperflüssigkeiten.  

(100-111) Derjenige, der krank ist, hat die Bakterien im ganzen Körper, natürlich dann auch 
im Speichel. Wenn der dann hustet, kommen natürlich ein paar kleine Tröpfchen 
mit raus. Die Atemluft ist ja immer etwas feucht. Wenn dann ein Anderer in der 
Nähe ist, atmet der die [Tröpfchen mit den Bakterien] dann mit ein. Die 
[Bakterien] kommen dann in der Lunge an. Oft werden die dann schon in der zum 
Beispiel Nasenschleimhaut absorbiert, aber eben nicht immer. Und dann gehen die 
Bakterien über die Lunge mit ins Blut über, wenn der Sauerstoff rausgeholt wird.  
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(112-116) Krankheitserreger und so etwas werden, wenn sie in der Atemluft sind, oft in der 
Nase mit Schleim umschlossen und absorbiert, damit sie nicht in den Körper 
gelangen können. Und dann [werden sie] wieder irgendwie ausgeschieden, damit 
man sich nicht anstecken kann. 

(117-122) Die Erreger gehen von der Lunge in das Blut und werden durch das Blut dann im 
ganzen Körper verteilt. [Die Bakterien] vermehren sich und irgendwann bricht 
dann die Krankheit aus.  

(123-127) Ich schätze, es kommt auf die Krankheit an, wann sie ausbricht. Die verschiedenen 
Krankheiten wirken an verschiedenen Stellen [im Körper]. Wenn die 
Krankheitserreger an bestimmten Stellen angekommen sind, dann bricht die 
Krankheit aus.  

(128-141) Die Krankheitserreger kommen über das Blut zu diesen Stellen. Die werden mit 
dem Blut weitertransportiert und dann in die entsprechenden Zellen übertragen. 
Die [Bakterien] schwimmen mit dem Blut mit. Die werden von dem Blut 
gebunden und weiter mitgetragen. Die [Bakterien] haften vielleicht ein bisschen an 
den Blutkörperchen, wie der Sauerstoff auch. Aber das kommt auch so ein 
bisschen darauf an, was für Krankheitserreger das jetzt sind. 

(142-148) Man wird [von Krankheitserregern] dadurch krank, dass sie irgendetwas schädlich 
verändern. Wenn man sich mit Hepatitis ansteckt, dann wirken die 
[Krankheitserreger] in der Leber und fangen an die Leber ein bisschen zu 
beschädigen. Wie genau weiß ich auch nicht. 

(149-154) Die Krankheitserreger beschädigen vielleicht die einzelnen Zellen, die irgendwie 
beschädigt werden können. Die [Krankheitserreger] fressen sich irgendwie in die 
Zelle rein oder zerstören die Zelle irgendwie.  

(155-161) Wie ist denn das Größenverhältnis zwischen Zelle und Bakterie? Ist eher die 
Bakterie größer oder eher die Zelle? Das weiß ich eben nicht mehr. Wenn es ganz 
kleine Bakterien sind, schleusen sie sich in die Zelle rein und machen die dann von 
innen kaputt. Oder sie kommen von außen an und zerstören auch irgendwie die 
Zellwand. Dass dann die Zelle einfach aufreißt und kaputt geht.  

(162-173) Diese kleine Bakterie zerstört zum Beispiel den Zellkern. Weil, der ist nun mal das 
Wichtigste von der Zelle. Die Bakterie zerstört dann den Zellkern und dann stirbt 
die Zelle auch ab. Von größeren Bakterien wird die Zellwand irgendwie kaputt 
gemacht und reißt auf. Dann geht die ganze Zelle kaputt. Oder eine größere 
Bakterie kommt besser in das Innere [der Zelle] rein, wenn die Zellwand offen ist, 
und zerstört dann eben wieder den Zellkern. 

(174-180) Zellen zu zerstören ist einfach ihre Aufgabe. Das ist der [Mikrobe] so 
einprogrammiert, so mehr oder weniger. Warum weiß ich nicht. Die speziellen 
Krankheitserreger haben, je nachdem was für eine Krankheit sie übertragen, die 
Aufgabe, bestimmte Zellen zu zerstören oder zu schädigen.  

(181-191) Die [Mikroben] zerstören Zellen, [damit] sie sich danach besser vermehren 
können. Die [Krankheitserreger] zerstören oder verändern bestimmte Zellen, [so] 
dass sie sich selber besser vermehren können. Dass sie halt ideale 
Lebensbedingungen für sich selbst schaffen. Oder wenn sie zum Beispiel viel Platz 
[brauchen]. Nein, Platz eher [nicht]. Dass sie vielleicht die Zellen als Nahrung 
benutzen können, ich weiß nicht genau. Ich glaube, bei manchen Viren zum 
Beispiel, auch bei HIV, ist es so, dass die die Zelle umfunktionieren, so dass die 
Zelle weitere Viren produziert. 

(192-196) Ein Virus ist auch ein Krankheitserreger. Unter einem Virus stelle ich mir 
mehrere, auch so viele kleine Zellen vor. Viren sind auch so wie Zellen, die nur 
halt schädlich sind.  

(197-206) Ein Bakterium ist so eine Zelle, mit Zellkern und verschiedenen Organellen 
(Abb. 1). Ich weiß nicht genau, was für welche. Und ein Virus [besteht] ja dann 
aus mehreren Zellen. Das ist vielleicht so eine Zellansammlung aus mehreren 
Zellen (Abb. 2). Was ein Virus genau ist, hatten wir soweit noch nicht [im 
Biologieunterricht besprochen]. Ich weiß nicht, wie man sonst einen Virus 
beschreiben könnte.  
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(209-216) Bakterien und Viren sind beide schädlich. Das sind beides Krankheitserreger, sind 
aber unterschiedliche Gruppen von Krankheitserregern. Ich glaube nicht, dass die 
Bakterienzelle die Gleiche wie diese Einzelzelle in den Viren ist.  

(217-225) Die Viren schädigen, indem sie bestimmte [Körper-] Zellen so verändern, dass die 
[Körperzellen] eben weitere Zellen für den Virus produzieren, so dass der Virus 
vergrößert wird und sich vermehren kann. Es werden halt mehr [Virus-] Zellen 
produziert und die schließen sich dann auch immer wieder da [am Virus] mit an. 
Hier [im Virus] kommen dann noch mehr Zellen dazu und dann wird der [Virus] 
größer.  

(226-232) Der Virus funktioniert die [Körper-] Zelle um, indem er glaube ich die DNA von 
der [Körper-] Zelle verändert, so dass sie eben die Viruszellen (andere Zellen) 
produziert und nicht mehr ihre normalen Aufgaben macht. Der Virus baut dann in 
die DNA von einer [Körper-] Zelle ein Stückchen ihrer eigenen DNA ein. 

(233-241) Schädlich daran ist, dass die Zellen, die zum Beispiel andere Hautzellen aufbauen, 
dann nicht mehr die Haut (neue Hautzellen) oder andere Zellen aufbauen. Alle 
Zellen müssen ja auch irgendwie erneuert werden. Und so ist es schädlich, dass die 
statt ihrer normalen Aufgabe nachzugehen einfach nur Viruszellen aufbauen und 
der [Virus] sich dann auch immer weiter verbreitet. Es kommt nicht unbedingt zu 
einer Art Defizit von Zellen, aber gewissermaßen (eigentlich) schon.  

(242-261) Bei Bakterien gibt es verschiedene Arten. Je nach dem, welche Krankheiten sie 
auslösen, sind das auch verschiedene Bakterien. Die unterscheiden sich 
wahrscheinlich in ihrer DNA, also auch im Zellkern. Die haben verschiedene 
Informationen gespeichert und haben deswegen auch verschiedene Aufgaben. 
Wenn die eine verschiedene DNA haben, haben sie eben verschiedene Aufgaben. 
Die können vielleicht auch andere Sachen machen, haben andere Möglichkeiten. 
Und sie haben andere Stellen, wo sie wirken. Halt, dass ihre gesamten 
Informationen verändert sind. Sie wirken hinterher an unterschiedlichen Zellen 
oder Organen. Zum Beispiel die eine Bakterie wirkt dann an der Lunge und die 
andere eher an der Leber.  

(262-277) Ich schätze mal, das [mit den Wirkungsorten der Bakterien] ist so ähnlich wie bei 
bestimmten Hormonen. Da ist es glaube ich auch so, dass die nur an bestimmten 
Stellen wirken dürfen und deswegen an diesen Stellen dann Rezeptoren sind, die 
diese einzelnen Teile erkennen und aufnehmen. Und die Bakterien passen dann 
genau auf diese bestimmten Rezeptoren, wo sie wirken sollen, eben drauf. Die 
[Bakterien] haben sich sozusagen ein ähnliches Aussehen gegeben wie die 
Hormone, die da wirken sollten, und binden sich an diese Rezeptoren. 

(278-286) Die [Rezeptoren] bringen die [Bakterien] dann in das entsprechende Organ rein. 
[Die Rezeptoren] übertragen die dann. Die Rezeptoren sind an der Außenseite von 
den Zellen. Dann wird die [Bakterie] in die Zelle reingeschleust. Die wird dann 
zwischen die Zellen geschleust, [so] dass die nicht mehr draußen nur am Blut 
vorbei zieht, sondern innerhalb von den Zellen ist.  

(287-292) Vor Krankheiten schützt, dass man sich gesund ernährt und dann dadurch 
Abwehrkräfte aufbaut. Und man kann gewissermaßen auch sagen, dass man sich 
von kranken Leuten fernhalten [muss]. Nur das geht meistens ziemlich schlecht. 

(293-301) Abwehrkräfte sind dann, wenn Krankheitserreger in den Körper kommen, zum 
Beispiel wenn man sie einatmet, dass die dann schon möglichst früh erkannt und 
absorbiert werden können. Die werden dann in dem Schleim gefangen und dann 
wieder ausgeschieden. Die Abwehrkräfte helfen eben [dabei], dass die [Bakterien] 
früh genug erkannt werden und dann auch von Schleim umschlossen werden 
können.  

(302-308) Die Abwehrkräfte sind für die Erkennung und dann für die Umschließung 
zuständig, [so] dass die [Bakterien] auch ausgeschieden werden können. Der 
Schleim besteht aus vielen Zellen. Und die Abwehrkräfte sind vielleicht auch 
Zellen, die die Bakterien oder die Krankheitserreger auch erkennen können.  

(309-318) Die Ärzte im Krankenhaus, die machen das so, dass sie dann einen Mundschutz 
anziehen, wenn sie mit [kranken] Leuten arbeiten. Man passt halt auf, dass man 
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mit anderen Leuten mit zum Beispiel offenen Wunden nicht in Kontakt kommt. 
Die Ärzte tragen so einen Mundschutz, damit sie die ganzen Bakterien und 
Krankheitserreger nicht einatmen.  

(319-335) Wenn irgendetwas keimfrei ist (desinfiziert wurde), dann ist das steril. Da gibt es 
verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Desinfektionsmittel. Damit kann man Sachen, 
na ja gut, nicht ganz keimfrei machen. Und da gibt es verschiedene Geräte, die 
zum Beispiel die Instrumente bei Ärzten keimfrei machen und sterilisieren (steril 
machen). Die Gerätschaften töten die ganzen Keime da [auf den Instrumenten] ab. 
Zum Beispiel durch zu große Hitze. Oder durch Stoffe, die die Bakterien und 
Keime nicht vertragen können und sie abtöten.  

(336-357) Der Mensch braucht auch Bakterien, es wäre nicht alles viel leichter ohne sie. Zum 
Beispiel zur Verdauung oder im Darmtrakt werden die auch gebraucht. Wenn man 
etwas gegessen hat, dann werden die Nährstoffe auch rausgefiltert und der 
unbrauchbare Rest muss weiter verarbeitet werden, [damit] man den [Rest] dann 
hinterher wieder ausscheiden kann. Das machen auch Bakterien. Die verarbeiten 
den unbrauchbaren Rest von der Nahrung, den man also nicht mehr braucht, der 
nicht aufgenommen wird, weiter. Gute Frage, ob dieser Rest dadurch irgendwie 
weniger wird. Vielleicht wird [der Rest] ein bisschen weniger oder der wird halt 
eher ein bisschen zusammengepresst. Das fliegt nicht mehr so im ganzen Darm 
rum, sondern ist alles zusammen.  

(358-362) Zum Beispiel bei der Nahrung sind Bakterien für den Menschen teilweise 
notwendig. Zum Beispiel die Haut um den Käse wird auch durch Bakterien 
gebildet. Mir fällt jetzt so nichts mehr ein.  

(363-367) Also kann gut sein, dass wir die [Viren] für etwas brauchen. Ich habe jetzt aber 
noch nicht von irgendwie guten Viren gehört, die einem irgendwie helfen. Aber 
kann gut sein, dass wir die auch irgendwie brauchen. Aber wie weiß ich nicht.  

(371-385) In letzter Zeit [war ich] etwas erkältet. Letztes Jahr hatte ich eine Magen-Darm-
Grippe. Mir war ständig schlecht und [ich hatte] Durchfall. Die wurde 
wahrscheinlich auch durch irgendwelche Bakterien oder Viren verursacht, die im 
Magen-Darm-Trakt irgendwie gewirkt haben.  

(386-401) Wahrscheinlich habe ich mich irgendwie bei anderen angesteckt, die auch [eine 
Erkältung] haben. Ist ja im Moment bei dem Wetter nicht gerade eine Seltenheit. 
Die Abwehrkräfte sind dadurch geschwächt, dass es so kalt und immer wieder nass 
ist und ein ziemlich schneller Übergang vom Sommer auf den Herbst, ja fast schon 
auf den Winter, war. Es ist relativ plötzlich so kalt geworden. Der Körper musste 
sich erst mal darauf umstellen, dass es jetzt nicht mehr so ganz heiß ist, sondern 
eher kühl, und dann sind die Abwehrkräfte nicht mehr so toll. Der Körper braucht 
zum Beispiel mehr Energie, um sich selbst warm zu halten und kann deswegen 
nicht mehr ganz so viel Energie aufbringen, um die Abwehrkörper zu vermehren.  

(402-419) Bei einer Erkältung hat man Husten, eine ständig laufende Nase, Schnupfen, und 
eventuell auch Halsschmerzen. Bei Halsschmerzen schwellen vielleicht im Hals an 
bestimmten Stellen die Zellen an. Die Zellen im Hals wurden irgendwie gereizt 
und schwellen deswegen an. Unter dieser Reizung stelle ich mir vor, dass die 
Bakterien die Zellen im Hals irgendwie angreifen und die sich dann deswegen 
irgendwie verteidigen und deswegen anschwellen. Diesen Angriff stelle ich mir 
vor, wie eben Bakterien Zellen angreifen. Das hatten wir ja eben schon mal.  

(420-432) Fieber ist, wenn der Körper mehr Energie in Form von Wärme produziert, um halt 
ein schnelleres Vermehren von den Abwehrkörpern zu ermöglichen. Die 
Körpertemperatur wird erhöht, damit die [Abwehrkörper] mehr Energie haben und 
sich schneller vermehren können. Die Wärme ist eine Form von Energie und die 
Abwehrkörper können die Wärme als Energie nutzen. Fieber ist etwas Positives 
für den Körper, es darf halt nur nicht zu warm werden.  

(433-445) Was hier mit dem Jucken an den Füßen geschehen ist? Ja, dass die sich einen 
Fußpilz eingefangen haben. Ein Fußpilz ist ein Hautpilz, der hauptsächlich an den 
Füßen wirkt. Der kann aber glaube ich auch an anderen Hautstellen wirken. Und 
der ist immer ziemlich viel im Schwimmbad, weil da alle Leute mit blanken Füßen 
(barfuß) rumlaufen. Und wenn dann einer Fußpilz hat, wird der dann oft auch auf 
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dem Boden im Schwimmbad [verteilt]. Da ist es auch immer relativ warm und 
feucht, also ideale Bedingungen für den [Fußpilz], um sich zu vermehren. Und der 
überträgt sich dann eben noch auf die Füße von anderen Leuten.  

(446-455) Ich weiß nicht genau woraus ein Pilz besteht. So ein Fußpilz besteht 
wahrscheinlich auch aus Zellen. Gute Frage, ob ein Zusammenhang zwischen 
Waldpilzen und Fußpilzen besteht. Die [Waldpilze] verankern sich ein bisschen in 
diesem Boden, auch mit Wurzeln, und entziehen dann auch dem [Boden] 
Nährstoffe. Vielleicht ist das bei den Füßen genauso, dass die Fußpilze auch der 
Haut und den Zellen darunter Nährstoffe entziehen.  

(456-462) Auf einen Stecknadelkopf könnte man ungefähr so eine Million Bakterien 
nebeneinander setzen. Ziemlich viele jedenfalls. Also ich schätze mal, dass das 
Virus größer ist [als] so eine Körperzelle und die Bakterie eher kleiner.  

(463-470) Eine Bakterie ist ein Lebewesen für mich, weil sie sich auch vermehren kann und 
auch ernähren muss. Ein Virus ist glaube ich eher kein Lebewesen, weil es andere 
[Zellen] noch braucht um zu überleben. Das [Virus] ist glaube ich abhängig davon. 
Wenn das in einem Köper ist, ist es abhängig von den anderen Zellen.  

(471-476) Ich glaube, dass ist unterschiedlich, wovon sich Bakterien ernähren. Also manche, 
wie zum Beispiel die Kariesbakterien, von Zucker. Ich glaube, das ist 
unterschiedlich. Je nachdem, was sie halt brauchen. Manche finden die Nährstoffe 
eher so im Magen-Darm-Trakt, manche eher im Mund.  

(477-485) Die [Bakterien] haben vielleicht auch so eine Art Mund, mit dem sie Nährstoffe 
aufnehmen. Vielleicht haben die ja irgendwelche Organellen, über die die 
[Bakterien] die [Nährstoffe] aufnehmen können. Organellen sind Zellteile mit 
bestimmten Funktionen. Die sind teilweise in der Zelle drin oder sind halt in der 
Zellwand verankert und ragen dann auch immer nach außen.  

(486-495) Das Virus wächst dann immer weiter und befällt dann auch andere Zellen. [Das 
Virus] verändert die [anderen Zellen] auch wieder, [so] dass die immer weiter von 
diesen [Virus-] Zellen produzieren. Dann wächst das [Virus] wieder. So verbreitet 
es sich weiter und befällt immer mehr Zellen, die dann weiter den Virus 
vermehren.  

(496-500) Vielleicht kann die Bakterie sich selbst teilen. So wie bei einer Zellteilung. Sie teilt 
sich, wenn sie genug Nährstoffe aufgenommen hat, groß genug ist und genug 
Energie hat um sich zu teilen.  

(501-507) Pilze wirken eher außerhalb, also auf der Haut. Und Bakterien und Viren [wirken] 
eher im Körper. Bakterien, Viren und Pilze sind halt alles gewissermaßen 
Krankheitserreger.  

(508-520) Bakterien, die in der Verdauung helfen, und die Krankheitserreger unterscheiden 
sich darin, dass sie andere Informationen haben, andere DNA. Sie sind 
unterschiedlich und haben verschiedene Aufgaben. Manche Bakterien helfen im 
Darm, weil es einfach ihre Aufgabe ist. Vielleicht ist das so eine Art, dass [die 
Bakterie] das automatisch macht. Dadurch kann sie Nahrung aufnehmen oder kann 
sich besser vermehren. 

(521-523) Die helfenden Bakterien kommen auch mit der Nahrung in den Darm und 
vermehren sich dann da wieder.  

(524-534) Actimel ist so ein Getränk, das man jeden Tag trinken sollte und das dann die 
Abwehrkräfte stärken soll. Es stärkt unsere Abwehrkräfte vielleicht dadurch, dass 
da viele Vitamine drin sind. [Actimel] gibt dem Körper Nährstoffe, die er braucht. 
Vitamine und Nährstoffe führen dazu, dass der Körper mehr Abwehrkörper 
aufbauen kann und deswegen Krankheiten besser abwehren kann.  

(535-540) Bakterien, Viren und Pilze sind alles Krankheitserreger, beziehungsweise können 
Krankheitserreger sein. Bakterien zum Beispiel können in vielen Fällen auch 
nützlich sein, weil man sie eben teilweise braucht.  

(541-562) Bakterien sind glaube ich am ehesten an mir dran oder in mir drin. Die Bakterien 
würde ich jetzt außerhalb vom Körper vermuten, halt überall auf der Haut. 
Insbesondere in so Hautfalten, wo es etwas wärmer ist und wo dann auch eher so 
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ein bisschen Schweiß ist. [Bakterien hat man] auch im Körper. Eben auch wieder 
im Magen-Darm-Bereich, im Blut und eigentlich überall. So ein paar Bakterien hat 
man glaube ich immer [im Körper]. Je nachdem, wo die sind, ist das auch ganz gut 
für die [Bakterien], da die sich da besser vermehren können. Es ist da warm und 
auch manchmal ein bisschen feucht, so vom Schweiß. Was die da jetzt besonderes 
tun, weiß ich auch nicht. Ich glaube, manche sind sicher schon nützlich. Nur was 
die genau machen, weiß ich auch nicht.  

(563-568) Die [Bakterien] brauchen es einfach warm und feucht um sich, um sich vermehren 
zu können. Jetzt so in der Luft sich auch Bakterien.  
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Zeichnungen von Gertrud 
 
 
 

 
 

Abb. 1: Bakterienzelle mit Zellkern 
 
 
 
 

 
 
 

Abb. 2:  Virus als Zellansammlung 



Transkript Interview: Wilhelm (11. Klasse) 
 
I.: Wilhelm, die erste Frage: Was denkst du, warum man sich die Zähne putzen 

sollte? 
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W.: Ähm, ja wegen äh, es gibt so Plaque und ähm ja einfach Zahnbelag und Karies 
und um das halt zu verhindern, dass die ähm Schadstoffe und der Zucker in Nahrung 
nicht die Zähne beschädigen. 

I.: Was ist für dich Karies? 

W.: Karies ist für mich ähm ein großes schwarzes Loch im Zahn ähm, ja wenn 
wenn --- ja, das ist eigentlich nur wenn wenn wenn der Zahnarzt mir halt gesagt hat, 
ähm ich habe das was in den Zähnen, das müssen wir mal genauer angucken. Und 
dann sagt der mir: Ja, da ist Karies im Zahn, das muss gebohrt werden und eine 
Füllung rein, ähm, was das jetzt äh genau ist, der Zahn ist halt auf dem Weg dann tot 
zu werden.  

I.: Und Zahnbelag, woraus besteht der? 

W.: Ich würde mal sagen, aus Inhaltsstoffen, die in der Nahrung vorhanden sind, 
vielleicht ähm Zucker und ähm andere Nahrungsreste, die ähm sich halt da an den 
Zähnen absetzen.  

I.: Und was schädigt letztendlich die Zähne? 

W.: Mmh, -- der Zucker, würde ich sagen, die also die oder so Säuren in der 
Nahrung. 

I.: Und vor dem Essen soll man sich ja die Hände waschen, was ist der 
Hintergrund davon? 

W.: Ähm, ich denke mal, wenn man wenn man so im Alltag äh fasst man mit den 
Händen ziemlich viel an, wenn ich hier den Tisch anfasse, da kann ja auch sein das 
da irgendwelche Bakterien oder ähm äh irgendein Schmutz dran ist und damit das 
nicht in die Nahrung kommt und das man das dann aufnimmt.  

I.: Was ist daran schlecht? 

W.: Ähm, kommt darauf an, wo das jetzt ist, wenn man jetzt irgendwie als ähm 
Chemiker im Chemielabor irgendeine giftige Substanz irgendwie angefasst hat, 
meinetwegen Schwefel oder so, dann kann das halt schon sehr schädlich sein für den 
Körper. Wenn, wenn es jetzt einfach nur Erde ist, wird man schon überleben, aber 
kommt halt auf die ähm auf den auf den Stoff an, den man berührt hat.  

I.: Jetzt ist man ja nicht oft im Labor und das fällt ja eher weg, aber die anderen 
Aspekte, was was wäre daran schädlich? 

W.: Mmh, vielleicht einfach Verunreinigung von Innen also des Körpers. Es 
kommt ja nicht nur in den Mund und Rachen sondern auch ähm Speiseröhre, Magen 
und von daher kommt das vielleicht auch im Blut und dann halt in andere Organe.  

I.: Und diese Verunreinigung, was würde das bewirken? 

W.: Ich weiß nicht, vielleicht Verstopfung in den Blutgefäßen, mmh 
Magenverstimmung, Magengeschwüre, so etwas in der Art halt.  

I.: Bakterien hast du eben in diesem Zusammenhang genannt, was spielen die für 
dich da eine Rolle? 

W.: Mmh, ----- ja irgendwie, kann halt sein, dass man äh Bakterien ähm halt zu 
sich nimmt und ähm die halt irgendwelche Krankheiten auslösen, von der einfachen 
Grippe bis zum --- na gut ein Infekt wäre jetzt glaube ich ein Virus, aber ähm bis halt 
irgendwelche schlimmeren Krankheiten. 45 
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I.: Wo würdest du Bakterien vermuten? 

W.: Bakterien würde ich vermuten, ähm vielleicht in verunreinigten Wasser, also 
Trinkwasser ähm, wenn man ähm, wenn wenn Besteck nicht ordentlich gereinigt ist, 
dass da vielleicht noch alte Essenreste dran sind. Oder -- einfach bei der 
Nahrungszubereitung, wenn wenn Gemüse am Gemüsestand kauft und nicht 

 



ordentlich gereinigt wurde, ähm, vielleicht noch irgendwelche kleine Krabbeltierchen 
da dran sind und ähm es wird aus Versehen mitverarbeitet im Essen, dass man 
dadurch halt irgendwie Bakterien in den Körper mit aufnimmt. 

I.: Wie kommen die dahin, diese Bakterien? 
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W.: Ähm, also bei Insekten, die auf dem Gemüse drauf sind, vielleicht durch 
irgendwelche ähm Spritzmittel, die die Bauern Land Landwirte benutzen oder ähm 
durch dreckigen Boden oder verunreinigten Boden im, also Erde, wo das, wo das 
wächst oder einfach durch unhygienische Behandlung vom Verkäufer oder 
Unachtsamkeit beim Geschirrspülen.  

I.: Wenn man jetzt den Dreck abwaschen würde, würden dann noch Bakterien da 
sein? 

W.: Kommt darauf an, wie man es abwaschen würde, also wenn sie einfach mit 
einem Lappen darüber gehen würde, bei Besteck würd würden garantiert noch 
welche dran bleiben, die sind ja ziemlich klein. Ähm, wenn man das Besteck jetzt 
desinfizieren würde, dann wären sie alle weg. Und, gut, Gemüse kann man nicht 
desinfizieren, dann wäre es ungenießbar. Ähm, da werden halt immer irgendwie 
kleine Bakterchen dran sein.  

I.: Welchen Zusammenhang siehst du zwischen Bakterien und Schmutz? 

W.: Ja, ich würde sagen, dass so Schmutz ähm ein guter Nährboden für ein 
Bakterium ist, dass die sich da sehr gut vermehren können, besser als jetzt auf 
irgendeiner sauberen Oberfläche oder -- ja, auf einem sauberen, ähm, Mutterboden, 
oder wie man es auch ausdrücken will.  

I.: Wovon ernähren die sich? 

W.: Wovon ernähren sich Bakterien? Ähm, ich würde sagen, von von den kleinen 
so Kohlenhydraten, Proteine oder so was, dass die es irgendwie in sich aufnehmen. 
Da habe ich ehrlich gesagt nicht so große (lacht) Kenntnisse drüber. 

I.: Wo würdest du keine Bakterien vermuten? 

W.: Ähm, in gefiltertem Wasser zum Beispiel ähm äh, auch jetzt an verschiedenen 
Orten, oder ähm alles, was mit der Nahrungsaufnahme zu tun hat? Ähm, halt in 
irgendwelchen Laboren, es sei denn, es sind jetzt gezüchtete Bakterien, die halt für 
Versuche verwendet werden. Ähm, ----- halt so etwas in der Art.  

I.: Welchen Zusammenhang siehst du zwischen Krabbeltieren und Bakterien? 

W.: Ähm, die meisten Krabbeltiere leben ja irgendwo in der Umwelt und da kann 
es halt schon mal sein, dass sie ähm irgendwo lang laufen oder lang fliegen, wo sie 
halt ähm leicht Bakterien aus dem Boden aufnehmen können oder durch 
irgendwelche Mittel.  

I.: Wie kommen die Bakterien in den Boden? 

W.: ----- Ja, da würde ich jetzt eher so auf die ähm Dünger und Pestizid ähm -
Schiene gehen oder wenn irgendwelche Schadstoffe von Fabriken ausgesondert 
werden, wenn jetzt irgendwie besonders schädlicher Rauch aus den Schloten kommt 
und dann dann mit dem Regen wieder runter kommt als Saurer Regen zum Beispiel 
oder andere Sachen, das die dann halt äh im Boden einziehen. 

I.: Und Pestizide, wo war da ein Zusammenhang? 

W.: Ähm, ja Pestizide sind ja ähm Mittel um Insekten oder andere Schadstoffe von 
den Pflanzen wieder runterzukriegen, die sind ja schon recht ähm aggressiv und ähm 
das da eventuell besondere Bedingungen für Bakterien halt doch geschaffen werden, 
dass die halt nicht so perfekt sind. Dass, dass die ähm halt Pflanzen und so gereinigt 
werden, sondern dass ähm halt ungewollt dann ----------- jetzt komme ich ins 
Stocken. 

I.: Lass dir Zeit. 

W.: Ähm, ---- das ist halt ähm den Pflanzen im Prin ähm ähm im Grunde 
genommen schädlich ist und auch für den Boden, dass da halt der Nährboden für die 

 



Bakterien ähm besser wird, das ähm sie einen besseren Nährboden kriegen.  

I.: Wie kommt es, dass durch Pestizide der Boden besser für Bakterien wird? 
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W.: Ja, vielleicht durch die Aggressivität oder die chemischen Stoffe, die in den 
Pestiziden drin sind. Die sind glaube ich nicht so angenehm und verträglich für 
Mutter Erde. 

I.: Und daraufhin, was passiert dann mit der Erde, die behandelt wird mit 
Pestiziden? 

W.: Ähm, ----------, ähm, ja, dass vielleicht Reak Reaktionen oder so 
hervorgerufen werden zwischen den Stoffen, die in den Pestiziden enthalten sind und 
äh Stoffen, die vielleicht schon im Boden ähm drin sind und dass dann halt ähm ähm 
der Boden verseucht ist oder, halt also im extremsten Fall, oder halt irgendwie anders 
verunreinigt wird.  

I.: Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, warum dann das Bakterien 
begünstigt? 

W.: Ähm, das kann natürlich sein, dass ich vollkommen auf dem falschen Ziel bin, 
aber ich äh denke mal, dass ähm ähm schlechter, also verunreinigter Boden und 
besonderer ähm besonderer ähm Wachstums- ähm förderer der Bakterien ist, dass die 
von solchen oder dass sie überhaupt durch solchen Schmutz erst entstehen.  

I.: Wie könntest du, wie könntest du dir so eine Entstehung vorstellen? 

W.: Ja, dass ähm vielleicht äh Farbstoffe oder irgendwelche Stoffe ähm in den 
Mitteln, die jetzt gesprüht werden oder als Dünger benutzt werden, ähm ---- ähm 
irgendwelche Zellen, Einzeller oder so etwas in der Art in der Erde ähm, dass sie da 
irgendwie bestimmt beson bestimmt besondere Reaktionen hervorrufen ähm, die 
dann halt dazu führt, dass es ähm zu Zellwachstum kommt und dass die halt zu 
Bakterien fortwachsen. 

I.: Was sind Bakterien für dich? 

W.: Bakterien sind für mich ähm kleine, ganz kleine Organismen, ob das jetzt, 
nein, das ist nicht nur eine Zelle, das sind mehrere. Die sind halt Krankheitserreger 
und ähm ---- können halt am Mensch, am menschlichen Körper verschiedene äh 
Sachen verursachen. Halt irgendwelche Krankheiten und ähm Bakterien können halt 
im Gegensatz zu Viren mit Antibiotika behandelt werden. 

I.: Kannst du so ein Bakterium mal aufzeichnen? 

W.: Ich kann es mal versuchen. Also, vielleicht so eine Kugel und dann sind hier 
die, also wenn man im Biounterricht so eine Animation dazu sieht, wie äh ein 
Bakterium im Blut ist und ähm irgendwelchen Schaden verursacht, dann stelle ich 
mir das immer so vor, dass das so eine Kugel ist, wo dann halt Stacheln dran sind 
(Abb. 1). Der setzt sich dann irgendwo fest und ähm so wird das dann halt da äh zieht 
da Nährstoffe draus und vermehrt sich. 

I.: Woraus besteht diese Kugel da? 

W.: Ähm, mein meinen sie jetzt auch so, ähm meinst meinst du jetzt irgendwie aus 
ähm welchen Bestandteilen? Würde ich so, Eiweiße, ähm ---- ja, mmh, vielleicht 
auch andere Stoffe die auch im Blut vorkommen. Das heißt, wenn die im Blut sind, 
dass sie halt ähm sich schnell vermehren kann.  

I.: Ist Blut also eine Art Nährmedium für für Bakterien? 

W.: Ja, doch, würde ich schon sagen, also wenn sie erstmal drin sind vermehren sie 
sich ja ziemlich schnell und ähm können halt, ähm --- Blut, Blut kann auch äh ein 
Gegner von denen sein, wenn es jetzt um die weißen Blutkörperchen sein, wenn es 
jetzt um die weißen Blutkörperchen geht. Ähm, aber im Blut wird ja auch, werden ja 
auch die Nährstoffe transportiert, und ähm vielleicht kann, kann ein Bakterium die 
Nährstoffe da rausfiltern und das zu ihren seinen Gunsten verwenden (Abb. 2). 

I.: Aus wie viel Zellen besteht ein Bakterium? 

W.: Ähm, ----, ich glaube ich, ich würde jetzt irgend so rein intuitiv doch jetzt 
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wieder auf eine Zelle zurückschwenken, weil die teilt sich ja, sie teilt sich und dann 
sind es zwei Bakterien. Und von daher müsste es eigentlich eine Zelle sein. 

I.: Eben hast du gesagt, im Boden sind Einzeller und durch diese Stoffe würde 
etwas mit denen passieren. Darauf würde ich gerne noch mal eingehen. 

W.: Ja, ähm das ähm da jetzt einfach ganz normale, was heißt ganz normale 
Einzeller, irgendwelche Zellen vorhanden sind, die durch ähm kleine Stoffe, die klein 
kleine Inhalte, die in den Stoffen sind, die von außen einwirken, ähm die die 
irgendwie beeinflussen und ähm zwar zu einer bestimmten Form oder Spezies 
heranwachsen lassen.  

I.: Und was sind diese Einzeller, von denen du da sprichst? 

W.: Weiß nicht, ich habe mir so einen Erdboden noch nie genauer angekuckt. Das 
kann sein, dass da welche drin sind, kann aber auch nicht sein. Ich würde jetzt eher 
darauf tippen, dass da wirklich so äh kleine Kügelchen also Ein Einzeller drin sind 
und von oben kommt dann halt eben dieser Stoff und äh daraus wird dann halt so ein 
Bakterium (Abb. 3). Wie das jetzt genau vonstatten geht, ähm kann ich mir nicht 
erklären ähm --- ja, irgendwie wird da bestimmt was in Stoff von von den ähm von 
den Pestiziden oder ähm Düngern ähm kommt dann mit denen in Berührung und 
dann ist es halt ein Bakterium (lacht). 

I.: Wo siehst du den Zusammenhang zwischen Virus und Bakterium? 

W.: Ähm, sind halt beides ähm Krankheitserreger, nur dass halt ein Virus ähm 
wesentlich ähm also schlimmer ist und nicht mit Antibiotika behandelt werden kann. 
Kann sein, dass ich jetzt vollkommen Schwachsinn geredet habe. Auf jeden Fall ist 
es so, dass ein Virus sich ähm verändern kann, wenn er in den Körper kommt und die 
der Körper bildet dagegen ähm Antikörper, dann ähm hat man gegen den Virus, 
gegen den speziellen ähm meinetwegen Grippevirus hat man dann Antikörper. Wenn 
genau der Gleiche wiederkommen würde, würde man das nicht wieder kriegen, aber 
ähm Grippeviren zum Beispiel, da gibt es ganz verschiedene von. Und ähm dann hat 
der Körper nur gegen den einen ähm Antikörper aber nicht gegen die anderen. Und 
äh bei Bakterien ist das anders. 

I.: Was ist anders? 

W.: Ähm, die verändern sich halt nicht, also wenn man Bakterium von von einer 
bestimmten Art hat, die ein eine bestimmte Krankheit hervorruft und ähm der Körper 
äh das abwehren, dann ähm oder das Antibiotika produziert ähm Antikörper, dann 
ähm kann das halt nicht sein, dass es noch mal kommt, dann gibt es halt eine 
bestimmte Anzahl von Antikörper im Körper, also menschlichen Körper, und ähm 
dann ähm ist halt die Krankheit bekämpft. Und ähm wenn jetzt der, wenn jetzt das 
Bakterium noch mal wieder kommen äh würde, ähm dann wären die Antikörper halt 
nicht mehr vorhanden, dann müsste man halt wieder Antibiotika nehmen um wieder 
Anti Antikörper reinzukriegen. 

I.: Habe ich das richtig verstanden, dass Viren eine gewisse Wandelbarkeit haben 
und die Bakterien nicht. Wenn man die einmal bekämpft hat, dann ist man gegen die 
gewappnet? 

W.: Ähm, nein, ich sehe das so, dass ähm Bakterien kurzzeitig von Antibiotika 
bekämpft werden können. Das heißt, wenn ein Bakterium im Körper ist oder mehrere 
Bakterien, schluckt man irgendeine Tablette und ähm da sind halt Antikörper drin 
enthalten oder ähm Enzyme, die Antikörper herstellen können ähm die dann halt 
speziell für diesen Zeitraum den ähm äh den Bak das Bakterium bekämpfen und 
danach sind diese Antikörper halt nicht mehr im Blut vorhanden. Ähm, 
währenddessen bei Viren das so ist, dass sie diese eine Virenart ähm halt Antikörper 
hergestellt werden, und die sind also vom vom Körper alleine und äh die sind dann 
halt dauerhaft da für diesen diesen ganz speziellen Virentyp. 

I.: Hat der Körper auch eigene Antikörper gegen die Bakterien? 

W.: Da bin ich überfragt. Muss ich ganz ehrlich sagen, da ähm könnte ich mir jetzt 
irgendetwas aus den Fingern saugen, aber ähm da habe ich jetzt keine Antwort zu. 

I.: Noch mal ganz an die Basis: Was ist der Unterschied für dich zwischen 

 



5

210 

215 

220 

Bakterien und Viren? 

W.: Ähm, -------- ja, das mit den ähm Veränder mit der Veränderbarkeit, dann 
garantiert ein Unterschied. Und ähm bin mir jetzt nicht ganz, bin mir nicht ganz 
sicher wegen der Aufbauweise, ob der Virus jetzt aus mehreren Zellen besteht oder 
auch nur aus einer? Ähm, ich würde jetzt darauf tippen, dass das mehrere sind, damit 
äh die beiden, also Bakterium und Virus, sich noch voneinander unterscheiden, weil 
wenn es genau das gleiche werden wird, der eine ganz sich verändern, der andere 
nicht, wäre es ja eigentlich im Prinzip das Gleiche.  

I.: Hast du jetzt Bakterien oder Viren in oder an dir dran? 

W.: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin im Moment ein wenig 
angeschlagen was äh Krankheiten oder so. Ich habe Kopfschmerzen, ähm wo was 
bestimmt auch von ähm ähm also unter anderem von Viren und Bakterien 
hervorgerufen werden oder Schnupfen, dann Erkältung, so etwas habe ich momentan. 

I.: Vor zwei Wochen, warst du da noch gesund? 

W.: --- Ja 

I.: Hattest du da Bakterien in dir oder an dir dran? 225 
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W.: Bestimmt irgendwo (lacht), nur jetzt äh nicht erkennbar, bestimmt, also kann 
ja schon mal sein, wenn man ähm wenn man irgendwo draußen in der freien Natur 
ist, irgendwo anfasst, dass man dann mal irgendwie Dreck unter den Fingernägeln 
hat ähm und dann ähm kriegt man die halt schon irgendwie, wenn man dann doch 
halt mal ohne Hände zu waschen Essen anfasst, dass man die halt doch in den Körper 
kriegt, die aber dann für den Moment nichts anrichten.  

I.: Und wo stellst du dir vor, dass du Bakterien oder Viren haben könntest? Du hast 
jetzt über die Hand gesprochen, zum Beispiel. 

W.: Ähm, ---- weiß nicht, überall, weil ähm zum Beispiel man schwitzt ja und äh 
das, wenn man sich dann längere Zeit nicht waschen würde, würde das ja auch äh ein 
gewisser ähm Nährboden für Bakterien sein, und da können dann halt auch Bakterien 
vorhanden sein.  

I.: Wo jetzt? 

W.: Ähm, ----- vielleicht direkt unter der Haut oder ähm ich glaube jetzt nicht, dass 
es hier so mittendrin so eine Ansammlung von Bakterien gibt, die dann halt äh von 
irgendwo gekommen sind, sondern äh dass es mehr in hautnäheren Regionen äh ist 
und ähm --- ja, durch irgendwelche Außenwirkungen irgendwie unbeabsichtigt in 
den Körper gekommen sind.  

I.: Was stellst du dir vor unter Ansteckung? 

W.: Unter Ansteckung, wenn ich jetzt ähm eine Grippe habe und jemanden 
anhuste und äh der durch Tröpfcheninfektion heißt das glaube ich ähm der kriegt 
dann die die Tröpfchen also die Nieser irgendwie in die in die Atemwege und atmet 
die halt auch ein und ähm kriegt dann halt auch eine Virenerkrankung ähm ähm --- 
was gibt es noch für Ansteckungsmöglichkeiten, ähm ---- fällt mir jetzt keine mehr 
ein. Über die Tröpfcheninfektion halt und irgendwie wenn dich jemand anhusten 
würde und wird dann halt auch die Grippe kriegen, wird halt angesteckt, der wird 
dann halt äh mit diesem demselben Virus oder dieselbe Bakterie kriegen. 

I.: Wie kommen die rüber? 

W.: Ähm, ja wenn ich huste, kommen sie durch meinen Speichel raus und äh tja, 
auch ganz kleine ganz kleine Speichelpartikel und ähm ja Teilchen, ähm die dann 
halt auf mein Gegenüber treffen können und ähm die ähm er atmet die meinet wegen 
auf, wenn die hier in die Nase oder in die Mundregion kommen, dann sind die dann 
irgendwie mit in dem Körper drin sind jetzt ähm wenn ich huste, er kriegt die auf die 
Lippe und er trinkt dann was, ähm dann hat er die halt auch im Körper. Oder wenn 
ich als ähm kranker Mann mit einer ansteckenden Krankheit ähm aus einem Glas 
getrunken habe und ähm ein anderer trinkt da auch draus, dann habe ich halt durch 
meinen Speichel am Glas und im Glas Bakterien hinterlassen und äh der trinkt die 
dann halt auch mit.  
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I.: Wie geht das dann weiter vor sich? Du hast eben mal gesagt, die wären 
vielleicht an der Lippe. 

W.: Ähm, nachdem die Bakterien im Körper sind, gibt es eine Inkubationszeit, das 
heißt da vermehren sich die Bakterien und nach der Inkubationszeit ähm ähm kommt 
dann das ähm kommt dann die Krankheit erst zum Vorschein. Dann kann man 
erkennen, ähm an verschiedenen Symptomen oder et cetera, dass ähm dieser 
menschliche Körper halt dann krank ist. 

I.: Wo vermehren die sich während dieser Inkubationszeit? 

W.: Ich würde mal sagen im Blut. Also das sie, wenn man sie einatmet, kommen 
halt in die Lunge rein und da durch die Lungenbläschen in die Blutgefäße und da 
dann im Blut vermehren sie sich. 

I.: Jetzt sind das ganz viele. Wo ist das Problem? Warum machen die krank? 

W.: Warum machen die krank, ähm ------ das ist halt eine Art Eigenschaft von 
ihnen, ähm ähm warum machen die krank? ----------- Vielleicht ähm haben die 
irgendwelche Schadstoffe in sich und die ähm dem Körper nicht bekommen. 
Dadurch halt Grippe verursachen oder was gibt es denn noch ----- was gibt es noch 
für ansteckende Krankheiten? Ja, halt so etwas wie mit mit Schadstoffen da drin, ähm 
ähm dass die dann die Zellen abtöten oder ähm erkranken lassen und dadurch dann 
der ganze Körper ähm krank wird.  

I.: Wie geht das mit den Schadstoffen vor sich? Wie kommen die aus der Zelle 
raus sozusagen? 

W.: Ähm, also wie jetzt ähm Stoffe aus der Zelle nach draußen kommen hatten wir 
glücklicherweise gerade erst im Biounterricht, durch ähm durch ähm Diffusion 
kommen die durch die verschiedenen Zellwände nach draußen und ähm ich meine 
vielleicht ist es wirklich so dass im im Bakterium sind halt Schadstoffe oder 
irgendwelche anderen ähm Stoffe, die ja drinnen und ähm außerhalb der Zelle ist halt 
nichts davon, würde also würde ich jetzt mal schätzen und äh dann ist halt ähm das 
Gleichgewicht nicht ausgewogen und dann geht halt ein Teil von den Bakterien rüber 
ins, quatsch, nicht von den Bakterien, sondern von den von den Schadstoffen rüber 
ins Blut, dass das halt ausgewogen ist und ähm dann hat halt der Mensch ähm 
Schadstoffe im Blut. 

I.: Woher hat dieses Bakterium diese Schadstoffe? 

W.: Vielleicht aus dem ähm Entstehungsstadium, wenn jetzt ähm ja, wie gesagt 
Pestizide oder ähm andere Stoffe ähm beeinflusst äh den den Bakterium beeinflusst 
haben und die dann durch ähm Stoffe, die sowieso schon ähm von vornherein in 
dem, der Zelle vorhanden waren, reagiert haben und dann giftige oder schädliche 
Stoffe entstanden sind.  

I.: Warum macht das Bakterium uns krank? 

W.: Gut, ähm, kann man auch fragen, warum schlägt das Herz. Ähm, ja, ist halt so 
ihre Aufgabe im äh im in der in der Natur in der Biologie ist halt, ähm, krank zu 
machen. Warum das jetzt so ist, ähm kann ich ehrlich gesagt nicht sagen.  

I.: Gibt es noch weitere Gründe, warum Bakterien im Körper sind? 

W.: Vielleicht durch äh Zunahme von ähm von nicht mehr haltbarer Nahrung oder 
so ab abgelaufener Nahrung, angeschimmelter Nahrung (lacht) oder ähm durch 
Ansteckung halt, das jemand einen angesteckt hat.  

I.: Machen Bakterien noch etwas anderes außer einen kranken Körper? Warum 
sind die da? 

W.: Außer krank? Ja, ähm, fällt mir nichts ein so schnell. Mir fällt nur ein, dass sie 
ja den menschlichen Körper krank machen und ja. 

I.: Wie könnte man sich vor Krankheiten schützen? 

W.: Ähm, entweder gar nicht, äh entweder darauf achten, dass ähm alle Sachen 
schön sauber sind und ähm dass man ähm nie irgendwie in der Erde rumwühlt oder 
ähm äh mit ähm schon kranken Leute in Kon äh in näheren Kontakt kommt, so dass  

 



die Chance besteht, dass sie einen anstecken oder ähm gewisse Medikamente 
nehmen, die halt ähm vorbeugen, die also vorher Antikörper in den Körper senden 
und ja. 
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I.: Was machen diese Medi Medikamente, die du da genannt hast? 

W.: Ja, die haben eine vorbeugende Wirkung, das halt ähm schon vorher, wenn 
jetzt meinet wegen ähm ähm gerade in ein Gebiet kommt, wo im Moment eine große 
Grippewelle ist, jetzt weiß ich nicht, ob es gegen Grippe ein vorbeugendes 
Medikament gibt, aber das man halt ähm gegen eine bestimmte Krankheit, wo man 
zufällig weiß, die ist da in dem Moment in in in der Gegend im Moment ziemlich 
verbreitet, dass man ähm da ein Antikörper schon ähm in sich aufnimmt und ähm da 
die halt schon im Blut praktisch darauf warten, dass die Bakterien kommen, um sie 
zu vernichten.  

I.: Wer vernichtet da wen? 

W.: Die Antikörper die Bakterien. Passiert nach diesem ähm Schlüssel-Schloss-
Prinzip. 

I.: Wie zerstören die diese Bakterien? 

W.: Ähm, ja also wie gesagt nach diesem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Ähm, das 
Bakterium hat meinetwegen so einen Keil an dem an dieser Kugel meinetwegen dran 
und das der Antikörper ist eine Kugel und hat so ein Teil da dran (Abb. 4). Und dann 
kommt das, geht das da rein, und ähm schließt das praktisch und ähm dadurch ist halt 
dann dieser Teil unschädlich gemacht. Der Antikörper ist zwar dann auch ähm weg, 
also kann nicht mehr gebraucht werden, aber ich meine sogar, dass an einem An 
Antikörper mehrere Schlüssel oder Schlösser dran sind. So habe ich das gelernt. 

I.: Du hast gesagt, dieses wäre unschädlich gemacht. Was war daran schädlich? 

W.: Ähm, dass vielleicht andere Teile am am im menschlichen Organ auch so ein 
Teil, so so so ein ---- Keil haben oder ähnliches, und ähm die sich dann auch dran 
schließen können und dann ähm diesen Teil des äh des menschlichen Organismus 
halt ähm krank machen können. Ähm, ja oder die der Teil vom Bakter vom 
Bakterium dringt halt einfach so in ähm Zellen ein, piekst sich da so rein wie so ein 
Pom äh Pommesspießer. Ja, so rein (lacht). 

I.: Was machen sie dann, wenn sie da sich da dransetzen oder rein pieksen? 

W.: Mmh, ich würde mir das so vorstellen, wie ähm wie bei der Schlange die 
Zähne, die haben, die haben ja ähm die Giftzähne, dann beißen die da rein und dann 
wird durch die Drüse Gift reingespritzt und so würde ich mir das auch vorschlagen, 
dass äh hier so kleine Ausgänge dran sind an den Innenseiten und dadurch die 
Schadstoffe oder die eigentlichen Krankheitserreger in die Zelle kommen. 

I.: Wenn man jetzt ein Bakterium züchten würde im Labor und das ist so auf einem 
Nährboden heranwachsen lassen würde, wo keine Schadstoffe drin sind, sondern 
Zucker, Proteine und dergleichen, wäre so ein Bakterium noch krankheitserregend.  

W.: Ähm, eigentlich schon. Also, müsste ja eigentlich, ich meine man man züchtet 
ja ein Bakterium heran, das krankheitserregend war und ähm die Nachfolgenden, das 
sind ja praktisch Klone von der Zelle, die teilt sich ja und hat dann gleich in beiden 
Zellen das gleiche Erbmaterial, so müsste sie auch noch ähm ---- nicht giftig, sondern 
krankheitserregend sein. 360 

365 

370 

I.: O.K. Du hast eben schon mal von der Ernährung der Bakterien gesprochen, 
kannst du darauf noch mal eingehen? 

W.: Ähm, ja, ich würde so sagen, dass ähm wenn man hier ähm eine Ader hat und 
hier ist das Bakterium drin und ähm da kann von innen sich ein Organ von von von 
dem Darm oder so kommen die Proteine, Kohlenhydrate und dergleichen äh kommen 
an, kommen durch das Blut transportiert und ähm das Bakterium siebt halt durch die 
Stoffe und ähm -- ähm nimmt die in sich auf und ähm baut äh dadurch ähm - ja, so 
eine Zelle hat aber auch oft Stoffwechsel, die haben ähm bestimmte Stoffe werden da 
verarbeitet und Schadstoffe müssen äh, so jetzt nicht die Schadstoffe, die Krankheit 
erregen, sondern andere Schadstoffe, müssen ausgeschieden werden und ähm. Ja, ist 
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ja beim Menschen genau so, wir nehmen Nahrung in uns auf und ähm müssen ab und 
zu auf Toilette deswegen, wie halt die Schadstoffe, die übrig bleiben, müssen 
ausgeschieden werden, und so ist das bei der Zelle genauso, nur dass die halt kein 
Brot essen son äh sondern ähm einzelne kleine Teile so Kohlenhydrate, Proteine, 
Eiweiße.  

I.: Und wie nehmen die die auf? 

W.: Ich würde sagen, durch Diffusion. Ähm, hatten wir äh hatte ich ja eben gesagt, 
mit dem Schadstoffen, das ist von innen nach außen, und hier ist es ja so, im Blut 
haben die überall diese Teile und in der im Bakterium halt nicht, ist es halt nicht 
ausgewogen, und dann kommen aus dem Blut welche da rein und ähm versorgen die 
Zelle halt, ist ja in den Kapillaren ja auch so. Da ist in der Lunge zum Beispiel ist 
hier die Kapillare, da ist ganz viel Luft drin, äh da in den Äderchen, da ist kein 
Sauerstoff drin und dann geht das da so rüber, weil halt dieses Ausgleichsprinzip da 
ist.  

I.: Gibt es ganz viele verschiedene Arten von Bakterien und Viren, ---- oder nur 
wenige? 

W.: Doch, ich würde sagen, es gibt für jede Krankheit äh die es gibt und da gibt es 
ja relativ viele (lacht), ähm für jede Krankheit gibt es einen Virus beziehungsweise 
ein Bakterium. Ähm, würde ich schon sagen, dass es ziemlich viele gibt. Es gibt ja 
auch ziemlich viele Krankheiten. 

I.: Und worin, außer in der Wirkung, worin unterscheiden sich diese einzelnen? 

W.: Das sie halt verschiedene Bereiche des Körpers ähm angreifen und ähm --- ja 
allgemein verschiedene Wirkungen haben, dass ähm das verursacht verschiedene 
Krankheiten und -----. Entschuldige, ich bin gerade etwas unkonzentriert. Ähm, ------ 
ja, dass sie halt verschiedene Auswirkungen haben ähm in der Krankheit und ähm an 
der ähm an der Struktur anders, an Aussehen äh an der Größe, ja ---- 

I.: Du hast jetzt gerade Größe gesagt. Wenn man sich jetzt vorstellt, auf eine 
Nadelspitze, wie viele Bakterien könnte man da nebeneinander platzieren? 

W.: Gute Frage. Ähm, ---- also ich würde jetzt schätzen, dass es eine ziemlich 
hohe Zahl ist so, im Millionenbereich. Weil die sind ja ziemlich klein, das sind ja nur 
einzelne Zellen und ähm so eine Nadelspitze, weiß nicht, ist ein Viertel Millimeter, 
und ähm wir haben zum Beispiel im Chemieunterricht gelernt, ein Atom ist ----- 
Moment, ähm sechs hoch äh sechs mal zehn hoch dreiundzwanzig ähm ---- hat auf 
jeden Fall, ist un unheimlich klein. Auf jeden, dann würden da ziemlich viele 
draufpassen.  

I.: Ein Atom und eine Zelle, welcher Zusammenhang besteht zwischen den beiden? 

W.: Ähm, eine Zelle besteht aus Atomen. 

I.: Eine Körperzelle, ist die kleiner, gleich groß oder größer als das Bakterium? 

W.: --- Ich würde eher auf größer tippen, weil die hat ja mehrere mehr mehr 
Aufgaben als ein Bakterium. Bakterium hat ja nur die Aufgabe, krank zu machen. 
Und eine Körperzelle muss halt noch äh mehr Arbeit leisten und braucht dann 
dementsprechend auch mehr Platz. Das ist auch bei Pflanzen, wenn man wenn man 
sich unter dem Mikroskop eine Pflanzenzelle aus ähm aus irgendeinem Blatt 
anguckt, die sind auch relative groß, ganz lang gestreckt und ähm auch Zellen aus der 
Mundschleimhaut, die, gut, die sind jetzt wieder ein bisschen kleiner, aber ähm ich 
könnte mir gut vorstellen, dass die größer als ein Bakterium sind.  

I.: Und das gleiche, wie ist das Größenverhältnis zwischen Virus und Bakterium? 

W.: Ich würde sagen, Virus ist größer als Bakterium. Da bin ich mir auch ähm 
relativ sicher. 

I.: Warum ist das so? 

W.: Ähm, -- ich meine, weil ähm der Virus aus mehreren Zellen besteht. Da bin 
ich mir nicht todsicher, aber ähm ich würde ähm das jetzt mal so behaupten. 

I.: Kennst du den Begriff „steril“? 
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W.: Jein, also ähm ich habe noch nie damit zu tun gehabt, das irgendwas steril sein 
muss, aber ähm ähm ich glaube, das ist, äh wenn etwas vollkommen sauber ist, so 
desinfiziert und ähm zum Beispiel im OP-Saal müssen alle Instrumente steril sein, 
damit äh nicht bei einer Operation ähm irgendwelche Schadstoffe oder Bakterien äh 
in den Körper gelangen können. Auch die ähm die Ärzte müssen vollkommen steril 
angezogen sein, also auf der Intensivstation genauso, da kann ja wer weiß was 
passieren.  

I.: Wie erreicht man diese Sterilität? 

W.: Ähm, durch Desinfektionsmittel, ähm was die jetzt genau anrichten oder an 
anstellen, damit es steril wird, weiß ich nicht.  

I.: Noch andere Möglichkeiten als Desinfektionsmittel? 

W.: Also ähm fällt mir jetzt nicht ein.  

I.: Kennst du Desinfektionsmittel? 

W.: Ähm, also jetzt äh ---- ähm so Extreme, die wirklich ähm alles wegmachen 
was irgendwie schädlich sein könnte, kenne ich jetzt nicht. Aber so äh normale, die 
man auch im Haushalt hat, so Seife und ähm und irgendwelche Putzmittel. Meister 
Proper oder so etwas. Solche, solche ähm Spülmittel und Seifen, also die man im 
normalen Supermarkt kaufen kann.  

I.: Und wie wirken die? 

W.: Die reinigen halt ähm ähm je nachdem, was man halt reinigen will, wenn man 
jetzt äh mit so einem Spülmittel oder so über den Tisch drüber geht, dann ist da halt 
nicht steril, aber ist halt schon sauber, so dass man äh da jetzt äh meinetwegen ein 
Stück Fleisch darauf legen könnte, ohne dass man da jetzt dran sterben könnte, weil 
da irgendwie vorher ähm weiß nicht, der Hund darauf gesabbert hat oder so. 

I.: Braucht der Mensch jetzt eigentlich Bakterien und Viren oder wäre das alles 
viel besser, wenn es sie gar nicht geben würde? 

W.: Ich würde sagen, es wäre besser, wenn es sie nicht geben würde. Aber es gibt 
ja so einiges in der Welt, äh was es gibt und was nicht gerade nützlich ist, was dem 
Menschen nicht gerade so gut tut.  

I.: Könntest du dir irgendetwas vorstellen, wofür diese Bakterien und Viren 
notwendig für den Menschen sein könnten? 

W.: ----------- Nein, ----- ganz ehrlich, da muss ich sagen, da ähm fällt mir kein 
Grund ein, warum das nützlich sein könnte. Na gut, für Schüler jetzt, dass Schule 
ausfällt, aber das ist äh nicht so ähm eigentlich kein Grund.  

I.: Du hast eben gesagt, du wärst ein bisschen erkältet, oder? 

W.: Ähm, allgemein angeschlagen, Kopfschmerzen und -- halt, was man ab und zu 
mal hat.  

I.: Hast du weitere Symptome, oder kennst du weitere Symptome vielleicht aus 
noch schwereren Krankheiten, die da auftreten? 

W.: Ähm, na gut, ist jetzt die Frage, was man als schwer definiert, wenn … 

I.: Ja, allgemein. 

W.: Ähm, also ähm da weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt ähm durch Viren oder 
Bakterien, also Meningitis, Hirnhautentzündung ähm hat man auch relativ dolle 
Kopfschmerzen äh. Weiß ich, weil mein äh Onkel das mal gehabt hat. Der hat von 
ziemlich dollen Kopfschmerzen geplagt. Ähm der war von ziemlich dollen 
Kopfschmerzen geplagt und ähm --------- ähm ----. 

I.: Weitere Dinge, die zum Beispiel bei einer Erkältung, bei einer ganz normalen 
Erkältung auftreten? 

470 

W.: Ähm, ja, Schnupfen, also Kopfschmerzen ähm manchmal Gliederschmerzen, 
also dass einem alles irgendwie alles weh tut, ähm Husten, ganz oft nur ganz 
trockener Reizhusten, so dass man eigentlich, äh eigentlich muss man gar nicht 
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husten aber man hustet trotzdem halt, weil mal halt krank ist (lacht) und ähm  
dadurch äh wird da eben die Stimmbänder werden gereizt und man wird ganz schnell 
heiser. 

I.: Du hast eben mal davon gesprochen, dass verschiedene Bakterien verschiedene 
Krankheiten auslösen und das mitunter daran liegt, dass sie an verschiedene Orte 
gehen, im Körper. Woher, warum gehen die zu verschiedenen Orten? 

W.: Weil die Bakterien sich ähm auf ähm halt bestimmte Krankheiten spezialisiert 
haben, jetzt ähm je nachdem, wa was eine Meningitis jetzt verursacht, ähm ob jetzt 
Virus oder Bakterie, ähm haben die sich halt darauf spezialisiert, ähm an der 
Hirnhaut ähm Schaden anzurichten und ähm können halt nur da Schaden anrichten, 
jetzt nicht irgendwie an der Leber oder so.  

I.: Manchmal hat man Fieber, auch so eine Konsequenz aus Krankheit. Was stellst 
du dir unter Fieber vor? 

W.: Ähm, --- erhöhte Körpertran Körpertemperatur, ähm Kopfschmerzen ----- ja, -
- eigentlich so, dass sind die beiden Hauptbestandteile von Fieber für mich. Halt, 
man hat das Gefühl, der Kopf platzt einem gleich.  

I.: Warum kriegt man Fieber? 

W.: Ähm, das ist äh eine Abwehrreaktion vom Körper, mmh auf ----- worauf, also 
ich weiß, dass es nicht von außen verursacht wird, sondern der Körper merkt, ähm da 
ist was im Gange, was nicht sein darf, ähm, und schaltet halt äh so sein Warmsystem 
ein und ähm dadurch kriegt der Mensch halt Fieber. Also Fieber wird nicht von 
Bakterien oder Viren, vielleicht indirekt ausgelöst, aber nicht direkt, dass jetzt ein 
Fiebervirus irgendwie in mich kommt und dann kriege ich auf einmal ganz doll 
Fieber, sondern der Körper hat halt eine Schutzfunktion.  

I.: Warum ist Fieber eine Schutzfunktion? Wie schützt es uns? 

W.: Ähm, wie -- gut, da habe ich mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken drüber 
gemacht, sei irgendwie mich drüber informiert da. Vielleicht, ich meine, wenn wenn 
man Fieber hat, dann hat man ganz hohe Körpertemperatur und schwitzt halt 
unheimlich, dass vielleicht Schadstoffe ausgeschwitzt werden, oder so. Auch, da geht 
man in die Sauna und schwitzt auch ganz doll, und dann soll es uns danach auch 
besser gehen. So ungefähr.  

I.: Schweiß hast du schon mal gesagt.  

W.: Ja. 

I.: Und zwar in Zusammenhang mit Ernährung. Da hattest du gesagt, der Körper 
schwitzt und dann können die Bakterien… 

W.: Leichter sich vermehren, ja. Ähm, ----- ja, gut, bei bei Fieber wird halt 
eventuell, ich weiß es halt nicht genau, aber ich äh würde jetzt, und das halt bei 
Fieber, durch den Schweiß die Bakterien und Schadstoffe ausgeschwitzt werden und 
ähm -- äh, wenn man normal schwitzt nach irgendwie Sport äh oder andere 
Tätigkeiten, dass ähm, oder dass einem heiß ist, ähm das halt ähm der Schweiß sich 
ähm auf der Haut festsetzt und ähm ah ein Nährboden für die Bakterien entsteht. 

I.: Würdest du, würdest du Bakterien essen? 

W.: Ich glaube, nicht freiwillig, also mich man kann manchmal nichts dagegen 
machen, wenn man jetzt irgendwie Gemüse isst, was nicht ganz sauber ist, dann ähm 
macht man es schon mal unfreiwillig, aber ähm nicht wenn mir jetzt äh irgendwie, 
also zum Beispiel wir gehen Ende diesen Monats gehen wir mit dem 
Chemieunterricht in äh an die Uni in Chemielabor und äh wenn dann mir ein 
Chemieprofessor sagen würde: „Guck mal, da ist eine Petrischale mit äh Bak, was 
weiß ich für Bakterien, willst du mal probieren?“ Also, dann würde ich garantiert 
nein sagen. Aber ähm ähm -- ne, freiwillig eigentlich nicht. 

I.: Du hast gesagt, manchmal passiert es mit der Nahrung. Wie kommen die 
eigentlich in die Nahrung rein? 
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W.: Durch unsachgemäße Behandlung, würde ich jetzt sagen, also wenn ähm wenn 
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meinet wegen Fleisch falsch gelagert wird, ähm also viel zu warm und dann schlecht 
wird und ähm, oder auch andere Früchte, dass sie ähm ähm irgendwie schlecht 
gelagert werden, viel zu feucht, oder dass es halt dann anfängt zu gammeln und ähm, 
ja. 

I.: Und dann gammelt das? 

W.: Ja wenn, also wenn wenn es jetzt im fortgeschrittenen Stadium ist, wo man 
dann leichten Schimmelpilz darauf erkennt, dann ist man es natürlich nicht mehr. 
Aber wenn es so im Anfangsstadium, wo man noch nichts sieht, ähm dann kann es 
schon mal sein, dass man das Brot oder die Banane noch isst und dann hat man es 
halt in sich. Was dann da mit geschieht, mit den Bakterien, welche Krankheiten sie 
hervorrufen, ähm, kann ich leider nicht sagen.  

I.: Wo besteht für dich der Zusammenhang zwischen einem Schimmelpilz und 
Bakterien oder Viren zum Beispiel? 

W.: Ähm, ich würde sagen, dass Schimmelpilz ähm sind auf jeden Fall ganz viele 
Bakterien vorhanden, ähm auf einem bestimmten Nährboden, der sich halt ähm 
gebildet hat, weil das zu alt ist oder äh wegen Feuchtigkeit, kann ja auch, an den 
Wänden, kann ja auch Schimmelpilz sein und das kann dann richtig gefährlich für 
die Atemwege sein. Ähm, ähm, ---- ja, dass halt im Schimmelpilz ähm praktisch, 
wenn man das hier aufzeichnen würde (Abb. 5), dass hier die Oberfläche von einer 
Banane oder vom Brot und hier dieser Schimmelpilz drauf und da sind dann immer 
so kleine Kügelchen drin, also die Bakterien und ähm die werden dann halt, wenn es 
gegessen wird, kommt das dann halt alles in den Körper rein, Brot, Schimmel und 
ähm die Bakterien und die werden dann da in den Körper halt wieder aufgenommen.  

I.: Woraus besteht der Zwischenabstand zwischen Bakterium und Bakterium zum 
Beispiel, da, was ist das da (zeigt auf die Zeichnung)? 

W.: ----- Was ist das? Vielleicht wieder so Eiweiße und ähm Kohlenhydrate und 
Proteine und so etwas, also eigentlich etwas vollkommen Gesundes (lacht), aber halt 
in dem Zusammenschluss mit Bakterien halt nicht mehr gesund.  

I.: Was ist das für ein Pilz? 

W.: Keine Ahnung. Habe ich noch nie, bin ich noch nie mit konfrontiert, ich weiß 
nur, äh dass äh zwischen den Fußzehen irgendwie dies, mehr kenne ich darüber 
nicht. 

I.: Was stellst du dir vor, was ist das? 

W.: Ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man auf einmal so ein 
Pilzgeflecht auf dem auf dem Fuß hat, so grüner Schimmelpilz, das vielleicht ähm 
die Haut abblättert oder ab abfällt. So etwas, wie man auch beim beim Sonnenbrand, 
dann hat man ja auch dann, kann man die Haut so Fetzen runterziehen, dass das beim 
Fußpilz vielleicht auch so ist.  

I.: Und wodurch wird das beim Fußpilz hervorgerufen? 

W.: Da fragen sie mich zuviel, oder da fragst du mich zuviel. Nein, das kann ich 
nicht äh beantworten, also --- ja eventuell vielleicht äh durch Bakterien, äh ---- was 
jetzt genau der Grund dafür ist, dass Fußpilz entsteht, äh kann ich halt nicht sagen, 
weil ich darüber nicht Bescheid weiß, über Fußpilz. Wurde ich halt noch nie mit 
konfrontiert. Zum Glück. 

I.: Kennst du das? (Zeigt Actimel-Werbung) 

W.: Mmh, kenn ich, schmeckt gut. 

I.: Actimel. 

W.: Schmeckt gut (lacht). 

I.: Was ist das? 

W.: Ähm, das sind, wie heißen die, probiotische Kulturen, so heißt das glaube ich. 
Das sind, na gut, in der Werbung wird das immer als so kleine Kügelchen mit 
Ärmchen und Schutzschild und wenn dann Schadstoffe ankommen, die dann puuui 
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sind die weggeschossen. Ähm, ------ ja, würde ich sagen, das ist so ähnlich wie wie 
Antikörper halt, Schutzfunktion. Das es so etwas halt ist. 

I.: Wenn du jetzt noch mal ganz zusammenfassen würdest. Ähm, was stellst du dir 
unter Viren und Bakterien vor und welche Bedeutung haben sie in Bezug auf den 
Menschen? 

W.: Ähm, welchen Bezug oder welche Bedeutung für den Menschen? 

I.: Welche Bedeutung. 

W.: Ähm, ---- also eigentlich sind Viren und äh Bakterien etwas von Grund auf 
Schlechtes für den Menschen, weil sie halt den Körper krank machen und äh dann 
geht es dem Menschen halt nicht so gut ähm ----aber, ich weiß nicht, eigentlich hat ja 
alles seine guten Seiten, von daher muss ja auch irgendwie was Gutes dran sein, nur 
mir fällt jetzt partout nicht ein, was das sein könnte. Na ja.  

I.: Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. (Ende) 
 

 



Redigierte Aussagen: Wilhelm (11. Klasse) 
 

 (3-5) Man sollte sich die Zähne putzen, um Plaque, Zahnbelag und Karies zu 
verhindern, damit Schadstoffe und der Zucker in der Nahrung nicht die Zähne 
beschädigen. 

(7-12) Karies ist für mich ein großes schwarzes Loch im Zahn. Man hat Karies, wenn der 
Zahnarzt sagt, dass da Karies im Zahn ist und gebohrt und eine Füllung eingesetzt 
werden muss. Der Zahn ist dann auf dem Weg tot zu werden. 

(14-16) Zahnbelag besteht aus Inhaltsstoffen, die in der Nahrung vorhanden sind, wie 
Zucker und andere Nahrungsreste und sich an den Zähnen absetzen. 

(18-19) Der Zucker oder so Säuren in der Nahrung schädigen die Zähne. 

(22-25) Im Alltag fasst man mit den Händen ziemlich viel an, woran irgendwelche 
Bakterien oder irgendein Schmutz dran ist. Vor dem Essen sollte man sich die 
Hände waschen, damit das [Bakterien, Schmutz] nicht in die Nahrung kommt und 
mit aufgenommen wird. 

(34-39) Vielleicht ist einfach die Verunreinigung vom Innern des Körpers schädlich. Es 
kommt ja nicht nur in den Mund und Rachen, sondern auch in die Speiseröhre, den 
Magen. Von daher kommt das vielleicht auch in das Blut und dann in andere 
Organe. Die Verunreinigung könnte vielleicht zu Verstopfung in den Blutgefäßen, 
Magenverstimmung oder Magen-geschwüren führen.  

(42-45) Es kann halt sein, dass man Bakterien zu sich nimmt und die irgendwelche 
Krankheiten auslösen, von der einfachen Grippe bis zum Infekt (schlimmere 
Krankheit). Ein Infekt wäre jetzt glaube ich ein Virus.  

(47-53) Bakterien würde ich vielleicht in verunreinigtem Wasser vermuten, also 
Trinkwasser, oder an Besteck, wenn es nicht ordentlich gereinigt ist, so dass 
vielleicht noch alte Essenreste dran sind. Oder einfach bei der 
Nahrungszubereitung, wenn Gemüse am Gemüsestand gekauft und nicht 
ordentlich gereinigt wurde und vielleicht noch irgendwelche kleine Krabbeltiere da 
dran sind und es wird aus Versehen mitverarbeitet im Essen, dass man dadurch 
Bakterien in den Körper mit aufnimmt.  

(55-59) Bei Insekten, die auf dem Gemüse drauf sind, kommen die Bakterien vielleicht 
durch irgendwelche Spritzmittel, die die Bauern (Landwirte) benutzen, dahin. 
Oder durch dreckigen (verunreinigten) Boden (Erde), wo das [Bakterien] wächst. 
Oder durch unhygienische Behandlung oder Unachtsamkeit beim Geschirrspülen.  

(62-67) Wenn man bei Besteck einfach mit einem Lappen darüber gehen würde, dann 
würden garantiert noch welche [Bakterien] dran bleiben, die sind ja ziemlich klein. 
Wenn man das Besteck jetzt desinfizieren würde, dann wären sie alle weg. 
Gemüse kann man nicht desinfizieren, dann wäre es ungenießbar. Da werden halt 
immer irgendwie kleine Bakterchen dran sein. 

(69-72) Schmutz ist ein guter Nährboden für ein Bakterium, sie können sich da sehr gut 
vermehren. Besser als jetzt auf irgendeiner sauberen Oberfläche oder auf einem 
sauberen Mutterboden oder wie man das auch ausdrücken will.  

(74-76) Bakterien ernähren sich von den kleinen Kohlenhydraten, Proteinen oder so etwas, 
dass die es irgendwie in sich aufnehmen. Da habe ich ehrlich gesagt nicht so große 
Kenntnisse drüber. 

(78-81) In gefiltertem Wasser würde ich zum Beispiel keine Bakterien vermuten und nicht 
in irgendwelchen Laboren, es sei denn, es sind jetzt gezüchtete Bakterien, die für 
Versuche verwendet werden. 

(83-86) Die meisten Krabbeltiere leben ja irgendwo in der Umwelt und da kann es schon 
mal sein, dass sie irgendwo lang laufen oder lang fliegen, wo sie halt leicht 
Bakterien aus dem Boden aufnehmen können. 
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(88-92) Die Bakterien könnten über Dünger und Pestizide in den Boden kommen. Oder 
wenn irgendwelche Schadstoffe von Fabriken ausgesondert werden, wenn jetzt 
irgendwie besonders schädlicher Rauch aus den Schloten kommt und dann mit dem Regen 

 



wieder runter kommt als saurer Regen zum Beispiel. Oder andere Sachen, dass die 
dann in den Boden einziehen. 

(94-103) Pestizide sind ja Mittel um Insekten oder andere Schadstoffe von den Pflanzen 
wieder runterzukriegen. Die sind ja recht aggressiv. Eventuell werden doch 
besondere Bedingungen für Bakterien geschaffen, die nicht so perfekt sind. Die 
reinigen nicht nur die Pflanzen und so, sondern sind ungewollt schädlich für 
Pflanzen und auch für den Boden. Dadurch kriegen Bakterien einen besseren 
Nährboden.  

(105-114) Die Aggressivität und die chemischen Stoffe, die in den Pestiziden drin sind, sind 
glaube ich nicht so angenehm und verträglich für Mutter Erde. Vielleicht werden 
Reaktionen zwischen den Stoffen, die in den Pestiziden enthalten sind, und denen, 
die vielleicht schon im Boden drin sind, hervorgerufen. Dass dadurch der Boden 
im extremsten Fall verseucht ist oder irgendwie anders verunreinigt wird. 

(117-127) Ich denke mal, dass schlechter (verunreinigter) Boden ein besonderer 
Wachstumsförderer der Bakterien ist, dass die überhaupt durch solchen Schmutz 
erst entstehen. Farbstoffe oder irgendwelche Stoffe in den Mitteln, die jetzt 
gesprüht werden oder als Dünger benutzt werden, rufen besondere Reaktionen mit 
irgendwelchen Zellen in der Erde, Einzellern oder so, hervor. Die [Reaktionen] 
führen dazu, dass es zu Zellwachstum kommt und dass die halt zu Bakterien 
fortwachsen.  

(129-133) Bakterien sind für mich ganz kleine Organismen. Das ist nicht nur eine Zelle, das 
sind mehrere. Die sind halt Krankheitserreger und können am Menschen, am 
menschlichen Körper, verschiedene Sachen verursachen: Halt irgendwelche 
Krankheiten. Bakterien können halt im Gegensatz zu Viren mit Antibiotika 
behandelt werden.  

(135-140) Wenn man im Biologieunterricht so eine Animation dazu sieht, wie ein Bakterium 
im Blut ist und irgendwelchen Schaden verursacht, dann stelle ich mir das immer 
so vor, dass das so eine Kugel ist, wo dann halt Stacheln dran sind (Abb. 1). Der 
setzt sich dann irgendwo fest und zieht da Nährstoffe draus und vermehrt sich.  

(142-145) Ein Bakterium besteht aus Eiweißen, vielleicht auch aus anderen Stoffen, die auch 
im Blut vorkommen. Das heißt, wenn sie im Blut sind, dass sie sich schnell 
vermehren können. 

(147-152) Blut kann auch ein Gegner von Bakterien sein, wenn es jetzt um die weißen 
Blutkörperchen geht. Aber im Blut werden auch die Nährstoffe transportiert, und 
vielleicht kann ein Bakterium die Nährstoffe rausfiltern und das zu seinen Gunsten 
verwenden (Abb. 2). 

(154-156) Jetzt würde ich so rein intuitiv doch wieder darauf zurückschwenken, dass ein 
Bakterium aus einer Zelle besteht, weil sie sich ja teilt und dann sind es zwei 
Bakterien. Von daher müsste es eigentlich eine Zelle sein. 

(159-163) Im Boden sind einfach ganz normale Einzeller. Was heißt ganz normale Einzeller, 
irgendwelche Zellen sind vorhanden. Durch kleine Stoffe, kleine Inhalte, die in 
den Stoffen sind, die von außen einwirken, werden die [Zellen, normale Einzeller] 
irgendwie beeinflusst. Sie lassen die Zellen zu einer bestimmten Form oder 
Spezies heranwachsen. 

(166-172) Ich würde jetzt darauf tippen, dass da wirklich so kleine Kügelchen, also Einzeller, 
[im Boden] drin sind und von oben kommt dann halt eben dieser Stoff und daraus 
wird dann halt so ein Bakterium. Wie das jetzt genau vonstatten geht, kann ich mir 
nicht genau erklären. Irgendwie kommt da bestimmt so ein Stoff von den 
Pestiziden oder Düngern mit denen in Berührung und dann ist es halt ein 
Bakterium (Abb. 3). 

(174-183) Bakterien und Viren sind beides Krankheitserreger, nur dass ein Virus wesentlich 
schlimmer ist und nicht mit Antibiotika behandelt werden kann. Ein Virus kann 
sich verändern, wenn er in den Körper kommt. Der Körper bildet dagegen 
Antikörper, dann hat man gegen den speziellen Virus (Grippevirus) dann 
Antikörper. Wenn genau der Gleiche wiederkommen würde, würde man das [die 
Krankheit] nicht wieder kriegen. Aber von Grippeviren zum Beispiel gibt es ganz 
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verschiedene. Dann hat der Körper nur gegen den einen [Virus] Antikörper, aber 
nicht gegen die anderen. Bei Bakterien ist das anders. 

(185-190) Bakterien verändern sich halt nicht. Also wenn man Bakterien von einer 
bestimmten Art hat, die eine bestimmte Krankheit hervorrufen, und der Körper das 
abwehren kann oder das Antibiotikum eine bestimmte Anzahl von Antikörpern im 
menschlichen Körper produziert, dann ist die Krankheit bekämpft. 

(190-193) Wenn jetzt das Bakterium noch mal wieder kommen würde, dann würden die 
Antikörper nicht mehr vorhanden sein. Dann müsste man wieder Antibiotika 
nehmen, um wieder Antikörper reinzukriegen. 

(197-202) Bakterien können kurzzeitig von Antibiotika bekämpft werden. Wenn ein oder 
mehrere Bakterien im Körper sind, schluckt man irgendeine Tablette. Da sind 
Antikörper drin enthalten oder Enzyme, die Antikörper herstellen können, die 
dann speziell für diesen Zeitraum das Bakterium bekämpfen. Danach sind diese 
Antikörper nicht mehr im Blut vorhanden. 

(203-205) Währenddessen bei Viren ist das so, dass gegen diese eine Virenart Antikörper 
hergestellt werden. Die sind vom Körper alleine [hergestellt]. Die sind dann halt 
dauerhaft da für diesen ganz speziellen Virentyp. 

(207-208) Hinsichtlich der Frage, ob der Körper auch eigene Antikörper gegen die Bakterien 
hat, bin ich überfragt. 

(211-216) Das mit der Veränderbarkeit ist garantiert ein Unterschied zwischen Bakterien und 
Viren. Ich bin mir nicht ganz sicher wegen der Aufbauweise, ob der Virus jetzt aus 
mehreren Zellen besteht oder auch nur aus einer. Ich würde darauf tippen, dass das 
mehrere sind, damit die beiden, also Bakterium und Virus, sich noch voneinander 
unterscheiden.  

(226-231) Es sind bestimmt Bakterien oder Viren in oder an mir dran, nur jetzt nicht 
erkennbar. Wenn man irgendwo draußen in der freien Natur ist, irgendwo anfasst 
und irgendwie Dreck unter den Fingernägeln hat, dann kriegt man die schon 
irgendwie. Wenn man dann doch halt mal ohne Hände zu waschen Essen anfasst, 
dann kriegt man die halt doch in den Körper. Aber für den Moment richten die 
dann aber nichts an. 

(234) Bakterien und Viren könnte man überall haben.  

(234-243) Man schwitzt ja. Wenn man sich dann längere Zeit nicht waschen würde, würde 
das ja auch ein gewisser Nährboden für Bakterien sein. Da können dann auch 
Bakterien vorhanden sein. Vielleicht direkt unter der Haut. Ich glaube jetzt nicht, 
dass es hier so mittendrin so eine Ansammlung von Bakterien gibt, die dann von 
irgendwo gekommen sind, sondern dass die mehr in hautnäheren Regionen sind 
und durch irgendwelche Außenwirkungen irgendwie unbeabsichtigt in den Körper 
gekommen sind.  

(245-252) Wenn ich eine Grippe habe und jemanden anhuste und der kriegt dann die 
Tröpfchen (Nieser) irgendwie in die Atemwege und atmet die auch ein, dann 
kriegt der halt auch eine Virenerkrankung. Der wird denselben Virus oder dieselbe 
Bakterie kriegen. Tröpfcheninfektion heißt das glaube ich. Weitere 
Ansteckungsmöglichkeiten fallen mir jetzt keine ein.  

(254-259) Wenn ich huste, kommen sie durch meinen Speichel raus, auch ganz kleine 
Speichelpartikel und Teilchen, die dann auf mein Gegenüber treffen können. Er 
atmet die ein, wenn die hier in die Nase oder in die Mundregion kommen. Dann 
sind die dann irgendwie mit in dem Körper drin. Wenn ich huste, er kriegt die auf 
die Lippe und er trinkt dann etwas, dann hat er die auch im Körper.  

(260-263) Wenn ich als kranker Mann mit einer ansteckenden Krankheit aus einem Glas 
getrunken habe und ein anderer trinkt da auch draus, dann habe ich durch meinen 
Speichel am Glas und im Glas Bakterien hinterlassen und der trinkt die dann auch 
mit.  

(266-270) Nachdem die Bakterien im Körper sind, gibt es eine Inkubationszeit: Das heißt, da 
vermehren sich die Bakterien. Nach der Inkubationszeit kommt dann die Krankheit 
erst zum Vorschein. Dann kann man an verschiedenen Symptomen et cetera 
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erkennen, dass dieser menschliche Körper dann krank ist. 

(272-274) Ich würde mal sagen, dass die [Bakterien] sich während der Inkubationszeit im 
Blut vermehren. Wenn man sie einatmet, kommen sie in die Lunge rein und da 
durch die Lungenbläschen in die Blutgefäße. Da dann, im Blut, vermehren sie 
sich. 

(276-282) Die machen krank, weil das halt eine Art Eigenschaft von ihnen ist. Vielleicht 
haben die irgendwelche Schadstoffe in sich, die dem Körper nicht bekommen und 
dadurch Grippe oder andere ansteckende Krankheiten verursachen. So etwas mit 
Schadstoffen, die dann die Zellen abtöten oder erkranken lassen. Dadurch wird 
dann der ganze Körper krank. 

(285-294) Wie Stoffe aus der Zelle nach draußen kommen, hatten wir glücklicherweise 
gerade erst im Biologieunterricht: Durch Diffusion kommen die durch die 
verschiedenen Zellwände nach draußen. Vielleicht ist es wirklich so, dass im 
Bakterium Schadstoffe oder irgendwelche anderen Stoffe sind. Ich würde mal 
schätzen, dass außerhalb der Zelle nichts davon ist. Dann ist das Gleichgewicht 
halt nicht ausgewogen. Dann geht ein Teil der Schadstoffe rüber in das Blut, so 
dass das ausgewogen ist. Dann hat der Mensch Schadstoffe im Blut.  

(296-300) Vielleicht hat das Bakterium diese Schadstoffe aus dem Entstehungs- stadium. 
Wenn jetzt Pestizide oder andere Stoffe das Bakterium beeinflusst haben und mit 
Stoffen, die sowieso schon von vornherein in der Zelle vorhanden waren, 
reagieren, dann entstehen giftige oder schädliche Stoffe. 

(302-304) Krank zu machen ist halt so die Aufgabe von Bakterien in der Natur (Biologie). Da 
kann man auch fragen, warum schlägt das Herz. Warum das jetzt so ist, kann ich 
ehrlich gesagt nicht sagen.  

(306-308) Durch Zunahme von nicht mehr haltbarer (abgelaufener, angeschimmelter) 
Nahrung oder durch Ansteckung gelangen Bakterien in den Körper. 

(311-312) Mir fällt so schnell nichts ein, was Bakterien noch machen außer einen kranken 
Körper. Mir fällt nur ein, dass sie ja den menschlichen Körper krank machen. 

(314-319) Entweder kann man sich gar nicht vor Krankheiten schützen, oder man achtet 
darauf, dass alle Sachen schön sauber sind, dass man nie irgendwie in der Erde 
rumwühlt und dass man nicht mit bereits kranken Leuten in näheren Kontakt 
kommt. Sonst besteht die Chance, dass sie einen anstecken. Man kann auch 
gewisse Medikamente nehmen, die vorbeugen [gegen Krankheiten]. Die senden 
vorher Antikörper in den Körper. 

(321-328) Medikamente haben eine vorbeugende Wirkung. Wenn man jetzt in ein Gebiet 
kommt, wo im Moment eine große Grippewelle ist. Ich weiß nicht, ob es gegen 
Grippe ein vorbeugendes Medikament gibt. Man nimmt dann gegen eine 
bestimmte Krankheit, die im Moment ziemlich verbreitet ist, ein Antikörper in sich 
auf. Die warten dann halt schon im Blut praktisch darauf, dass die Bakterien 
kommen, um sie zu vernichten. 

(330-339) Die Antikörper vernichten die Bakterien. Passiert nach diesem Schlüssel-Schloss-
Prinzip. Das Bakterium hat meinetwegen so einen Keil an der Kugel dran. Der 
Antikörper ist eine Kugel und hat so ein Teil da dran (Abb. 4). Dann kommt das 
[Keil vom Antikörper], geht da rein und schließt das praktisch [den Keil vom 
Bakterium]. Dadurch ist dieses Teil unschädlich gemacht. Der Antikörper ist zwar 
dann auch weg, also kann nicht mehr gebraucht werden, aber ich meine, an einem 
Antikörper sind sogar mehrere Schlüssel oder Schlösser dran. So habe ich das 
gelernt.  

(341-346) An den Bakterien ist schädlich, dass vielleicht andere Teile in menschlichen 
Organen auch so einen Keil oder Ähnliches haben. Dann können sich die 
[Bakterien] auch da dran schließen und diesen Teil des menschlichen Organismus 
krank machen. Oder der Teil vom Bakterium dringt einfach in Zellen ein, piekt 
sich da so rein. Wie so ein Pommesspießer.  

(348-352) Ich würde mir das so wie bei der Schlange die Zähne vorstellen. Die haben ja die 
Giftzähne. Dann beißen die da rein und dann wird durch die Drüse Gift 
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reingespritzt. So würde ich mir das auch vorstellen, dass hier an der Innenseite so 
kleine Ausgänge dran sind und dadurch die Schadstoffe oder die eigentlichen 
Krankheitserreger in die Zelle kommen.  

(356-360) Wenn man ein Bakterium züchtet, das krankheitserregend war, dann sind die 
Nachfolger ja praktisch Klone von der Zelle. Die teilt sich ja und hat dann gleich 
in beiden Zellen das gleiche Erbmaterial. So müssten sie [Nachfolger, Klone] nicht 
giftig, sondern krankheitserregend sein. 

(363-375) Wenn man hier eine Ader hat, ist hier das Bakterium drin. Von innen kommen von 
einem Organ, von dem Darm oder so, die Proteine, Kohlenhydrate und dergleichen 
an. Die werden durch das Blut transportiert. Das Bakterium siebt durch die Stoffe 
und nimmt die in sich auf. So eine Zelle hat aber auch oft Stoffwechsel. Bestimmte 
Stoffe werden da verarbeitet. Die Schadstoffe - nicht die, die Krankheiten erregen, 
sondern andere - müssen ausgeschieden werden. Ja, beim Menschen ist das ja 
genauso: Wir nehmen Nahrung in uns auf und müssen deswegen ab und zu auf 
Toilette. Die Schadstoffe, die übrig bleiben, müssen ausgeschieden werden. So ist 
das bei der Zelle genauso. Nur, dass die halt kein Brot essen, sondern einzelne 
kleine Teile, so Kohlenhydrate, Proteine, Eiweiße. 

(377-384) Ich würde sagen, die nehmen die Stoffe durch Diffusion auf. Mit den Schadstoffen 
ist das von innen nach außen. Hier ist es ja so, dass im Blut überall diese Teile sind 
und in dem Bakterium nicht. Es ist halt nicht ausgewogen. Dann kommen aus dem 
Blut welche da rein [Stoffe in die Bakterienzelle] und versorgen die Zelle. Ist ja in 
den Kapillaren auch so. In den Kapillaren ist ganz viel Luft drin und da in den 
Äderchen ist kein Sauerstoff drin: Dann geht das da so rüber, weil halt dieses 
Ausgleichsprinzip da ist.  

(387-390) Für jede Krankheit gibt es einen Virus beziehungsweise ein Bakterium. Ich würde 
schon sagen, dass es ziemlich viele Arten von Bakterien und Viren gibt. Es gibt ja 
auch ziemlich viele Krankheiten. 

(392-396) Die verschiedenen Arten unterscheiden sich dadurch, dass sie verschiedene 
Bereiche des Körpers angreifen, allgemein verschiedene Wirkungen haben und 
verschiedene Krankheiten verursachen. Und sie sind in der Struktur, im Aussehen 
und in der Größe unterschiedlich.  

(399-402) Ich würde schätzen, dass man auf eine Nadelspitze eine ziemlich hohe Zahl von 
Bakterien, im Millionenbereich, platzieren könnte. Denn die sind ja ziemlich klein, 
das sind ja nur einzelne Zellen.  

(402-406) Im Chemieunterricht haben wir gelernt, dass ein Atom sechs hoch äh sechs mal 
zehn hoch dreiundzwanzig ähm - unheimlich klein ist. Eine Zelle besteht aus 
Atomen.  

(409-416) Ich würde darauf tippen, dass eine Körperzelle größer als ein Bakterium ist, weil 
die Körperzelle mehr Aufgaben als ein Bakterium hat. Ein Bakterium hat nur die 
Aufgabe, krank zu machen. Eine Körperzelle muss noch mehr Arbeit leisten und 
braucht dann dementsprechend auch mehr Platz. Wenn man sich eine 
Pflanzenzelle aus irgendeinem Blatt unter dem Mikroskop anguckt, dann sind die 
auch relativ groß und ganz lang gestreckt. Zellen aus der Mundschleimhaut, die 
sind jetzt wieder ein bisschen kleiner. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die 
größer als ein Bakterium sind.  

(418-422) Ich würde sagen, dass ein Virus größer ist als ein Bakterium. Da bin ich mir auch 
relativ sicher, weil der Virus aus mehreren Zellen besteht. Da bin ich mir nicht 
todsicher, aber ich würde das jetzt mal so behaupten.  

(424-430) Ich glaube, etwas ist steril, wenn etwas vollkommen sauber ist, so desinfiziert. 
Zum Beispiel im OP-Saal müssen alle Instrumente steril sein, damit bei einer 
Operation nicht irgendwelche Schadstoffe oder Bakterien in den Körper gelangen. 
Auch die Ärzte müssen vollkommen steril angezogen sein. 

(432-441) Sterilität erreicht man durch Desinfektionsmittel. So Extreme, die wirklich alles, 
was schädlich sein könnte, wegmachen, kenne ich jetzt nicht. Aber so normale 
Desinfektionsmittel, die man so im Haushalt hat: Seife und irgendwelche 
Putzmittel. Meister Proper oder so etwas. Solche Spülmittel und Seifen, die man 
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im normalen Supermarkt kaufen kann.  

(443-447) Die [normalen Desinfektionsmittel] wirken, indem sie reinigen. Wenn man mit so 
einem Spülmittel über den Tisch drüber geht, dann ist der halt nicht steril, aber ist 
halt schon sauber. Man könnte jetzt ein Stück Fleisch darauf legen, ohne dass man 
jetzt daran sterben würde. 

(450-452) Ich würde sagen, es wäre besser, wenn es Bakterien und Viren nicht geben würde. 
Aber es gibt ja so einiges in der Welt, was dem Menschen nicht gerade gut tut.  

(455-457) Ich muss sagen, mir fällt kein Grund dafür ein, warum Bakterien und Viren 
notwendig für den Menschen sein könnten. Na gut, für Schüler, damit die Schule 
ausfällt, aber das ist eigentlich kein Grund. 

(481-485) Die Bakterien haben sich auf bestimmte Krankheiten spezialisiert. Ein Virus oder 
eine Bakterie, je nachdem, was eine Meningitis jetzt verursacht, hat sich darauf 
spezialisiert, an der Hirnhaut Schaden anzurichten und nicht irgendwie an der 
Leber oder so. 

(492-498) Erhöhte Temperatur und Kopfschmerzen sind die beiden Hauptbestandteile von 
Fieber für mich. Das ist eine Abwehrreaktion vom Körper. Ich weiß, dass es nicht 
von außen verursacht wird. Der Körper merkt, dass da was im Gange ist, was nicht 
sein darf und schaltet ein Warnsystem ein. Dadurch kriegt der Mensch Fieber. 
Also Fieber wird nicht direkt von Bakterien und Viren ausgelöst, vielleicht 
indirekt. Aber nicht direkt, so dass jetzt ein Fiebervirus irgendwie in mich käme 
und ich auf einmal starkes Fieber bekäme. Es ist halt eine Schutzfunktion des 
Körpers. 

(500-505) Darüber, wie Fieber uns schützt, habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Wenn 
man Fieber hat, dann hat man ganz hohe Körpertemperatur und schwitzt 
unheimlich. Vielleicht werden die Schadstoffe ausgeschwitzt. Man geht ja auch in 
die Sauna und schwitzt ganz stark. Danach soll es uns auch besser gehen.  

(510-515) Bei Fieber werden die Bakterien und Schadstoffe ausgeschwitzt. Wenn man aber 
normal schwitzt, irgendwie nach dem Sport oder wenn einem heiß ist, dann setzt 
sich der Schweiß auf der Haut fest. Dadurch entsteht ein Nährboden für die 
Bakterien.  

(517-524) Freiwillig würde ich Bakterien nicht essen. Manchmal kann man nichts dagegen 
machen, wenn man jetzt Gemüse isst, was nicht ganz sauber ist. Dann macht man 
es schon mal unfreiwillig. Wenn ich gefragt würde, ob ich Bakterien mal probieren 
wollte, würde ich garantiert nein sagen.  

(527-531) Bakterien kommen durch unsachgemäße Behandlung in die Nahrung. Wenn 
Fleisch falsch gelagert wird, also viel zu warm. Oder dass Früchte schlecht 
gelagert werden. Viel zu feucht, so dass es anfängt zu gammeln.  

(541-550) In Schimmelpilz sind auf jeden Fall ganz viele Bakterien vorhanden. 
[Schimmelpilze finden sich] auf einem Nährboden, der sich gebildet hat, weil das 
[Brot] zu alt ist oder wegen Feuchtigkeit. An den Wänden kann ja auch 
Schimmelpilz sein und das kann richtig gefährlich für die Atemwege sein. Auf der 
Oberfläche von einer Banane oder vom Brot ist dieser Schimmelpilz drauf und da 
sind dann immer so kleine Kügelchen drin, also die Bakterien (Abb. 5). Wenn es 
gegessen wird, dann kommen Brot, Schimmel und die Bakterien in den Körper 
rein und werden aufgenommen.  

(553-555) Der Zwischenraum zwischen den Bakterien besteht aus Eiweißen, 
Kohlenhydraten, Proteinen und so etwas. Also eigentlich etwas vollkommen 
Gesundes, aber im Zusammenschluss mit Bakterien nicht mehr so gesund. 

(561-565) Bei Fußpilz kann ich mir nicht vorstellen, dass man auf einmal so ein Pilzgeflecht 
auf dem Fuß hat, so einen grünen Schimmelpilz. Vielleicht blättert die Haut ab 
oder fällt ab. So etwas, wie man bei einem Sonnenbrand hat. Vielleicht hat man 
das beim Fußpilz auch. 

(567-571) Wodurch Fußpilz hervorgerufen wird, kann ich nicht sagen, weil ich darüber nicht 
Bescheid weiß. Eventuell vielleicht durch Bakterien. 
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(577-581) Actimel sind probiotische Kulturen. In der Werbung wird das immer als so kleine 
Kügelchen mit Ärmchen und Schutzschild dargestellt. Wenn dann Schadstoffe 
ankommen, werden die weggeschossen. Ich würde sagen, das ist so ähnlich wie 
Antikörper, eine Schutzfunktion. 

(587-591) Eigentlich sind Viren und Bakterien etwas von Grund auf Schlechtes für den 
Menschen, weil sie den Körper krank machen und dann geht es dem Menschen 
nicht so gut. Eigentlich hat ja alles seine guten Seiten. Von daher muss ja auch was 
Gutes dran sein. Nur mir fällt jetzt partout nicht ein, was das sein könnte. 
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Abb. 1:  Bakterium als Kugel    Abb. 2: Bakterium filtert Nährstoffe 
    mit Stacheln       aus dem Blut 
 
 

                
 
 
Abb. 3:  Zellen im Boden werden durch     Abb. 4:  Schlüssel-Schloss-Prinzip: 
   eindringende Stoffe zu       Oberflächenstrukturen an  
   Bakterien.        Bakterien und Antikörpern. 
 
 
 
 

 
 
 

Abb. 5:  Eine Schimmelpilzschicht besteht aus vielen Kügelchen bzw. Bakterien. 



Transkript Interview: Peter (11. Klasse) 
 

I.: Das erste, was ich dich fragen möchte, ist, dass du dir einfach einmal vorstellst, 
du hast ein rohes Stück Fleisch und lässt das ein paar Tage bei euch in der Küche 
oder draußen stehen. Was meinst du, was damit passiert? 
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P.: ------- Das ist eine schwere Frage. Ja, ich denke mal, dass es irgendwie 
maddeliger, also matschiger wird irgendwie. Vielleicht, also an eine 
Schimmelbildung glaube ich nicht, also, ich weiß nicht, also, ich glaube eher, dass 
es irgendwie matschiger wird. 

I.: Wie kommst du darauf, dass es matschiger wird? 

P.: Weiß ich nicht, stelle ich mir einfach so vor, also, ich habe jetzt auch keine 
Ahnung, was da jetzt genau passiert oder, was da jetzt passiert mit dem Fleisch. 

I.: Aber was hieße denn „matschiger“ für dich? 

P.: (unterbricht) Ja, also, auf jeden Fall weichere Konsistenz, ein bisschen 
feuchter, würde ich sagen, also dass es, dass man es leichter drücken kann oder so 
(lacht). 

I.: Und könntest du dir denken, wie das zustande kommt, oder was da passiert, 
dass das weicher wird? 

P.: ------ Weiß ich jetzt auch nicht so, keine Vorstellung. 

I.: Ja. Meinst du, du könntest das irgendwie verhindern, dass das passiert? 

P.: Indem ich es kühle oder wie, oder ...? 

I.: Ja, also dass es nicht passiert.  

P.: Ja, das würde ich in den Kühlschrank tun. 

I.: Mhm, und warum würdest du es in den Kühlschrank tun? 

P.: Ja, erst einmal, weil sich da natürlich Bakterien nicht so schnell vermehren 
können wie im Warmen, unter warmen Temperaturumständen, und --- na ja, das ist 
eigentlich so der Hauptgrund, würde ich mal sagen, -- weil es frischer bleibt, nicht, 
wenn man es im Kühlschrank halt, also, wieso das jetzt so ist ... 

I.: Was heißt denn jetzt „frisch“? 

P.: Also, jetzt normal ist jetzt ein Steak oder was, oder ...? 

I.: Ja, irgendwie, mhm ---. 

P.: Ja, dass es so im Urzustand, wie man es kauft, jetzt in der Fleischerei ist es ja 
auch gekühlt.  

I.: Und du hast jetzt Bakterien erwähnt, wie hängt das damit für dich zusammen? 

P.: -------------- Ja, also ich meine, die, also, ich stelle mir das jetzt mal so vor, 
dass die auch was mit dem Verfaulungsprozess von dem Fleisch was zu tun haben, 
und dass das halt so ist. Also, so denke ich das, dass im Kühlschrank die Bakterien 
sich nicht so schnell vermehren. 

I.: Und was meinst du, was die damit zu tun haben könnten?  

P.: --- Jetzt mit dem Verfaulungsprozess oder wie? 

I.: Mhm. 

P.: Ja, wie stelle ich mir das vor? ---- (lacht) ---- Das ist echt eine schwere Frage, 
da habe ich mir noch nie so Gedanken drüber gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht, ob 
die irgendwie, irgendwelche Zellen zerstören oder ... Ich weiß es nicht, keine 
Ahnung, das ist also ...  

I.: Ja, das wäre ja schon einmal eine Aussage, wenn du jetzt sagst, dass sie Zellen 
zerstören ... 

P.: Ja, ich weiß jetzt nicht, also ich denke, dass es damit irgendetwas zu tun haben 

 



könnte. 

I.: Was meinst du denn jetzt mit Verfaulungsprozess? Also, dieses Wort, wenn du 
das jetzt einmal erklärst. 
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P.: Ja, das Fleisch wird ja nicht schlagartig irgendwie schlecht oder so, also, es 
müsste dann ja schon ein paar Tage länger in der Sonne liegen, und, ja, dann wird es 
ja nach einer Zeit faulen, nehme ich an, oder, ja, und bis es dann schlecht ist oder 
verdorben, würde ich sagen, dass es ein Verfaulungsprozess ist. So würde ich das 
bezeichnen. 

I.: Und was heißt jetzt „schlecht“ oder „verdorben“ für dich? 

P.: Also ungenießbar, also, dass es von der ganzen Sensorik nicht mehr stimmt, 
als Geruch und Geschmack, dass es auch von der Optik her, dass es nicht mehr so 
ist wie vorher. 

I.: Aber jetzt hast du ja schon einige Sachen beschrieben, die sich verändern. Du 
hast den Geruch und die Konsistenz beschrieben, also, irgendetwas musst du dir ja 
schon denken, was da so vor sich geht. 

P.: Ja, das sind halt so die Sachen, die man vielleicht auch so aus dem 
Erfahrungsbereich hat, also, das ist jetzt nicht, dass ich jetzt weiß, warum das jetzt 
genau so ist, oder, dass ich eine Vorstellung habe, was genau in dem Fleisch passiert 
oder so, durch die Sonneneinwirkung, aber das sind halt so die Sachen, die mir dazu 
einfallen. 

I.: Mhm, aber du könntest dir schon vorstellen, dass das irgendetwas mit der 
Sonne tun hat? 

P.: Ich denke, dass das halt daran liegt, dass sich dann die Bakterien oder 
irgendwelche anderen Sachen schneller vermehren, vielleicht, oder -- dass es damit 
etwas zu tun haben könnte. 

I.: Jetzt mit der Sonne, oder ...? 

P.: Ja, wenn es wärmer ist, (unverst.) vielleicht. Na ja. 

I.: Also, meinst du jetzt mit der Sonne das Licht oder die Wärme oder ... ? 

P.: Die Wärme, ja.  

I.: Und jetzt hast du schon ein paar Mal gesagt, dass die Bakterien sich irgendwie 
vermehren. Was bedeutet das denn für dich in Bezug auf das Fleisch? 

P.: Ja, also, wenn ..., ich weiß ja nicht, ob es so ist, aber wenn sie schädlich sind 
und wenn sie sich halt darauf vermehren, dass es halt immer schlimmer für das ..., 
also, dass mehr Bakterien die Chance haben, das Fleisch anzugreifen oder schlecht 
zu machen unter Umständen, und dass der Prozess dadurch halt gefördert wird. Und 
wenn man es im Kühlschrank hält, dass es dadurch dann halt so gering wie möglich 
gehalten wird. 

I.: Mhm, und dieses Ungenießbare? Das muss ja irgendeinen Grund haben, oder 
auch, dass es riecht. Was meinst du denn, was da so riecht? 

P.: Ja, vielleicht irgendwie, dass beim Verfaulen irgendwelche Gase entstehen 
oder so, die dann austreten aus dem Fleisch oder abgesondert werden, und, ja, dass 
... Ich schätze mal, dass die Sonne halt ... Das kann auch sein, dass da vielleicht auch 
ein bisschen Flüssigkeit entzogen wird, dass es so ein bisschen schrumpeliger wird, 
das Fleisch oder so, dass vielleicht noch zu der Sonne, also dann von der Optik und 
Geschmack auch durch irgendwelche, dass durch irgendwelche chemischen 
Prozesse irgend etwas da verändert wird. Also, ich weiß nicht, vielleicht auch, dass 
es mit den Gasen oder so zu tun haben könnte. 

I.: Was könnte denn da chemisch so ablaufen oder wie könntest du dir vorstellen, 
was da chemisch passieren könnte? 

P.: Ja, -- dass da, vielleicht eine Oxidation oder so etwas ... Aber ich kann mir das 
auch nicht so genau vorstellen, was da jetzt ..., und ich weiß auch nicht so genau, 
wie Fleisch irgendwie aufgebaut ist oder so. 

 



I.: Mhm. 
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P.: Aber, dass also, Oxidation könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, weil, ich 
meine, da sind ja auch organische Verbindungen drin, also könnte es vielleicht wohl 
so etwas sein. 

I.: Was meinst du jetzt mit organischen Verbindungen? Also, warum ist das ein 
Grund für dich, dass du annimmst, dass da ...? 

P.: (unterbricht) Ja, weil die ja oxidieren können, oder? -- Aber so genau weiß ich 
das jetzt nicht. 

I.: Und ist das jetzt eine Sache, die ...? Also, dazu bräuchtest du ja praktisch keine 
Bakterien, oder? Also, dass da Oxidation stattfindet?  

P.: --- Ja, stimmt, ja, --- mhm ---. 

I.: Also, ich versuche das jetzt gerade zu verstehen, wie du das meinst. 

P.: Ja, das ist wirklich eine schwierige Sache. Also, ich schätze mal, dass da 
mehrere Faktoren zusammenkommen, dass das nicht nur von dem einen abhängt, 
sondern auch von anderen Sachen.  

I.: Willst du das vielleicht noch einmal versuchen ...? 

P.: Deutlich zu machen? 

I.: Ja, oder vielleicht noch einmal mit anderen Worten zu beschreiben, welche 
Faktoren da für dich wichtig wären. 

P.: Also einmal, dass halt im warmen Medium sich die Bakterium schneller 
vermehren, und die dann irgendwie das Fleisch angreifen in Anführungsstrichen 
oder, ich weiß nicht, irgendwie, dann, dass die Optik sich dadurch verändert, dass 
vielleicht Flüssigkeit entzogen wird durch die Wärme, aus dem Fleisch, und dass 
halt die Wärme auch Auslöser sein kann, eventuell, für irgendwelche chemischen 
Reaktionen innerhalb des Fleisches, und dass dabei dann halt Gase auftreten, die den 
Geruch oder beziehungsweise auch den Geschmack verändern können. Das sind so 
die Sachen, die mir dazu einfallen (lacht). 

I.: Wie würdest du dir denn diese Bakterien so vorstellen, wenn du dir das jetzt 
einmal so vergrößern könntest? 

P.: ------ Wie? Optisch, oder ...? 

I.: Ja, also, angenommen, jemand kann sich überhaupt nicht vorstellen, was du 
mit Bakterien meinst. Wie würdest du dem die beschreiben? 

P.: Ja, Bakterien gibt es ja in verschiedenen Formen, glaube ich, aber auf jeden 
Fall, entweder so oval, also, ein bisschen länglich gezogen so, und, ja, halt furchtbar 
klein (lacht), und, wie kann man die beschreiben? Ja, irgendwie in so einer 
länglicheren Form oder rund. 

I.: Ja, und wenn du die jetzt noch einmal so ein bisschen näher beschreiben 
solltest? Ich meine, irgendwie musst du die ja mit dem Fleisch auch in Verbindung 
gebracht haben. Das war ja jetzt nur die Form. 

P.: Ja, warum die auf dem Fleisch sind oder wie? 

I.: Ja. 

P.: Ja, Bakterien sind ja in allen Lebewesen irgendwo. Also ich meine, wir haben 
ja auch Bakterien in unserem Körper, und die werden da auch irgendwo im Fleisch 
sein, oder halt, die brauchen irgendwo eine Fläche oder einen Nährboden, wo sie 
sich drauf entwickeln können, und da ist Fleisch halt genauso, hat es wahrscheinlich 
auch die Nährstoffe für Bakterien, genauso wie andere Sachen auch. 

I.: Ja, und wenn du dann sagst, dass die sich vermehren und da einen Nährboden 
haben, wie würdest du dir das vorstellen? 

P.: Ja, die Bakterien teilen sich, also dass es sich ... Die vermehren sich durch 
Teilung, und in günstigeren Medien, also, wo sie irgendwelche Nährstoffe haben, 
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die sie zur Teilung benötigen, vermehren sie sich halt schneller als in anderen        
Umgebungen. 

I.: Und was heißt das, dass sie Nährstoffe zur Teilung benötigen? Was meinst du 
damit?  

P.: Dass sie auch irgendwelche, muss ich jetzt mal eben überlegen, -- Proteine 
oder irgendwie so, oder, ja ---, nein, irgendwelche, ich schätze mal, Proteine oder 
irgendwie so etwas brauchen, um ..., damit die entsprechenden Vorgänge in der 
Bakterie dann auch irgendwie aktiviert werden. Also ich meine, ja ... 

I.: Was heißt jetzt „aktiviert“?  

P.: Also ich meine, dass sie das irgendwie brauchen. Ja, die, braucht die Zelle ja 
auch irgendwelche Stoffe, die --- also die Vorgänge, (lacht) mal überlegen, halt die 
Information, dass irgendwie was in Bewegung gesetzt werden soll, muss ja 
irgendwie [...]. Also, es muss ja irgendwie eine Information ausgelöst werden, dass 
die Zelle, nein, das Bakterium, sich teilen soll, und das muss ja irgendwie in Gang 
gesetzt werden, und ich denke, dass das über irgendwelche Nährstoffe funktioniert, 
dass die das dann halt auslösen. 

I.: Also, du hast praktisch dann deinen Nährboden, in dem Fall das Fleisch, 
glaube ich, so gesehen, und da sind diese Proteine drin, und dann, wie geht das dann 
weiter? 

P.: Halt, die Bakterien nehmen die auf, und dadurch werden dann, dadurch, dass 
dann der Stoff vorhanden ist, wird dann dadurch dieser Zellteilungsvorgang 
aktiviert.  

I.: Mhm. Und was passiert dann mit diesen Proteinen in der Zelle? Also, du sagst, 
sie nehmen das auf. 

P.: ------------------- Kann ich jetzt auch nicht so, da habe ich jetzt eigentlich keine 
konkrete Vorstellung, wie das läuft. 

I.: Aber das löst das irgendwie aus (fragend).  

P.: Nehme ich an. 

I.: Mhm, und könntest du dir irgendwie denken, wie es das auslösen könnte? 

P.: -- Vielleicht, dass es sich an irgend ..., jetzt muss ich erst einmal überlegen, 
wie der ganze Mechanismus noch funktioniert, aber ... Vielleicht, dass es sich 
irgendwie ..., dass es sich entweder irgendwo anheftet oder dass es sich irgendwie 
wieder in Aminosäuren, irgendwie wieder auflöst oder so, aber sonst wüsste ich 
auch nicht. 

I.: Mhm, und jetzt hast du gerade gesagt, dass die das erst einmal aufnehmen. Wie 
würdest du dir das denn vorstellen, dass die dieses Protein aufnehmen? 

P.: ---- Das ist vielleicht eine gute Frage, da bin ich nämlich eben dran auch 
innerlich etwas (unverst.), aber (lacht), ja, das weiß ich wirklich nicht, habe ich also 
..., einen Mund haben sie ja nicht, aber ... Ich weiß nicht, ob vielleicht irgendwie 
durch die ..., in der Zellwand irgendwelche Poren sind, durch die die Bakterien das 
irgendwie aufnehmen können oder so, das wäre vielleicht noch eine Erklärung. Oder 
..., ja. 

I.: Und fällt dir sonst noch etwas anderes ein, wie du die so charakterisieren 
könntest? Also, wenn du mal einen Steckbrief zu diesen Bakterien machen wolltest, 
wie du dir die vorstellst. Also, du hast jetzt etwas zur Form gesagt, und dass die sich 
teilen können. Und fällt dir noch etwas anderes ein, was du zu deren Art sagen 
könntest? 

P.: --- Na ja, dass sie halt in allen Lebewesen vorkommen, -- dass sie entweder 
friedlich sein können oder pathogen, also Krankheitserreger, und --- ja, was kann 
man noch dazu sagen? Sind furchtbar klein (lacht), und, ja, sonst weiß ich nichts.  

I.: Mhm, und wenn du sagst, das hast du, glaube ich, gesagt, dass wir die auch in 
uns drin haben oder dass alle Lebewesen die in sich drin haben. Wo würdest du 
denn zum Beispiel sagen, wo du die in dir drin hast? 
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P.: Im Darm. Also, ich würde sagen ... [Unterbrechung, Telefon klingelt] Ach so, 
wo die Bakterien im Körper sind. Also, ich denke, sie sind, ja, jetzt würde ich fast 
sagen, die sind eigentlich überall irgendwie, also, ach nein, das ist auch, nein, nein, 
nein -------- ja, im Blut, würde ich sagen, in den Verdauungsorganen ---- ja, das 
wär’s. 

I.: Und warum hast du gerade gezögert? Du hattest gerade erst gesagt, überall, 
und dann hast du aber gemeint, nein, doch nicht (beide lachen). Was kam dir da so 
in den Sinn? 

P.: Ja, im Gehirn oder so könnte ich sie mir schwer vorstellen, aber vielleicht in 
der Gehirnflüssigkeit oder so etwas, aber ... -- Im Auge oder so ist wohl 
wahrscheinlicher, denke ich mal, aber weiß ich nicht. Aber ich denke, so wie ich 
gesagt habe. 

I.: Und wie kommt das? Also, warum würdest du sagen, dass es im Blut 
irgendwie ...? 

P.: ----- Ist mir jetzt einfach, weiß ich auch nicht, also, stelle ich mir so vor. 

I.: Und warum vermutest du, dass die im Blut zum Beispiel sind?  

P.: Ja, na ja, also, irgendwie verbinde ich mit Bakterien immer irgendwie, so ein 
bisschen, Flüssigkeit, weiß ich nicht, --- und ist ja auch warm, ja, deshalb denke ich 
das. 

I.: Könntest du dir irgendwie vorstellen, was die im Blut so ...? 

P.: Bewirken? 

I.: Ja, genau, da machen ...  

P.: ------- Nein, konkret nicht. 

I.: Und im Darm? 

P.: --- Da das Gift beseitigen, irgendwie an Verdauungsprozessen, dass die 
irgendwie beteiligt sind. Ob die irgendwelche Stoffe mit abbauen oder so. 
Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht. --- Ich überlege gerade, das ist echt so 
schwierig, ----- echt schwer, ja.  

I.: Meinst du denn, man könnte den Körper ganz von den Bakterien befreien? 
Meinst du, das geht, dass wir auch ohne die leben könnten, oder würdest du da ein 
Problem sehen? Angenommen, man könnte die irgendwie bekämpfen oder 
herausnehmen aus dem Körper. 

P.: Nein, das gibt, also, nein, das ist echt schwierig. Also, es gibt doch diese, also 
wenn es jetzt das geben würde, also, das wäre nicht gut, weil, nämlich ---. Es gibt 
irgendwelche, sehr wichtigen Bakterien, und zwar --- ja, nein, also ... --- Es würde 
nicht gehen, weil es halt Bakterien gibt, die für uns lebenswichtig sind. Warum 
genau, kann ich leider auch nicht sagen. 

I.: Was würdest du denn vermuten, oder in welche Richtung würdest du denken? 

P.: Also, ich denke mal, dass es einmal etwas vielleicht mit irgendwelchen 
giftigen Stoffen zu tun hat, die wir irgendwie durch, dann, also, die giftig wären, 
wenn wir keine Bakterien hätten, also, die für den Körper schädlich wären, wenn 
wir keine Bakterien hätten, durch die sie irgendwie abgebaut werden oder die sie 
vielleicht aufnehmen oder so. 

I.: Das verstehe ich jetzt nicht so richtig. 

P.: Ja, also, -- oder ---  

I.: Also, giftige Stoffe, die wir aufnehmen oder ...? 

P.: Ja, also, die normal so, wenn wir sie aufnehmen, nicht giftig sind, aber 
vielleicht, wenn wir keine Bakterien hätten, sich irgendwie negativ auf unseren 
Organismus auswirken können, stelle ich mir mal so vor. 

I.: Also, dass die Bakterien sie dann irgendwie verändern, oder dass sie die gerade 
nicht verändern oder ...? 
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P.: Ja, dass also, wenn wir jetzt normal irgendwelche. Ich meine, es gibt ja auch 
so Sachen, die über die Niere abgebaut werden oder so, und wenn wir die Nieren 
nicht haben, ist es ja auch schlecht für uns, und so stelle ich mir das auch vor, dass 
Bakterien auch eine ähnliche Funktion irgendwo haben. Dass sie halt irgendwelche 
Stoffe abbauen oder umwandeln, und wenn das nicht geschehen würde, dass es dann 
halt schädlich wäre. 

I.: Mhm. Und dann hast du gerade gesagt, dass es einerseits Friedliche gibt und 
Pathogene, hast du, glaube ich, verwendet. Was wäre denn da für dich der 
Unterschied? 

P.: ----- Ja, also -- die friedlichen haben wir ja sowieso in uns, sage ich mal. 

I.: Das wären dann friedliche (fragend).  

P.: Ja, also, so gesehen, ja, also, natürlich für uns friedlich, nicht? Das meine jetzt 
damit, also welche, die für uns nicht schädlich sind, und Pathogene sind für mich 
halt welche, die ich irgendwie von außen, oder nicht unbedingt, würde ich noch 
nicht einmal sagen, auf jeden Fall, die sich krankheitserregend auswirken auf 
meinen Körper. 

I.: Wie würde das passieren? Also, was wäre da der Unterschied zu diesen 
anderen?  

P.: ------- Vielleicht, ach nein, --------- na ja, ich weiß nicht, ob die vielleicht 
irgendwelche Zellen angreifen im Körper oder irgendwie, ich weiß auch nicht. Auf 
jeden Fall, ich meine, es gibt ja Bakterienerkrankungen, ja, und das sind für mich 
dann pathogene Bakterien.  

I.: Mhm, aber die müssen ja irgendwie anders sein als diese friedlichen, die du 
gerade beschrieben hast.  

P.: Ja, vielleicht gibt es, vielleicht, dass das so ähnlich ist wie bei den Viren oder 
so, dass es dann irgendwelche Unterschiede gibt, so wie mit diesen Schleimkapseln. 
Es gibt ja so Viren, wo es irgendwie dann so einen Schleimhof gibt, und wenn der 
nicht vorhanden ist, dass die dann nicht pathogen sind, vielleicht, dass es irgendwo 
am Aufbau liegt, von den Bakterien.  

I.: Also, dass du das praktisch unter dem Mikroskop dann auch direkt 
unterscheiden könntest, oder ...? 

P.: Ja, ja. 

I.: Oder kannst du die überhaupt unter dem Mikroskop sehen? 

P.: Nein, ich denke schon, ich glaube schon, dass man die unterscheiden kann, 
weil, bei einer Lebensmitteluntersuchung werden ja auch Lebensmittel auf 
irgendwelche Bakterien oder so untersucht. Deswegen denke ich, muss schon, so 
dass man das unterscheiden kann. 

I.: Was hieße jetzt „so eine Schleimkapsel“? Also ich meine, warum wäre das 
jetzt schädlich oder schlecht oder ...? 

P.: Nein, das Beispiel ist mir jetzt nur eingefallen, weil ich das kenne. Also, ich 
weiß nicht, das ist mir halt so geläufig, dass es diese, bei den Viren zum Beispiel 
welche mit so einem Schleimhof gibt, also einer Schleimkapsel, und dass die 
pathogen sind. Und wenn die die nicht haben, sind die halt nicht pathogen, sondern 
durch irgendwelche Mutationen entstanden oder so. 

I.: Mhm, ja, und sonst? Du hast, glaube ich, gerade auch vermutet, dass die 
eventuell Zellen angreifen oder ... 

P.: Ja, war mir so spontan in den Sinn gekommen, aber wie das nun genau ist, 
weiß ich auch nicht. 

I.: [...] Könntest du dir vorstellen, dass es irgendwelche Stellen, gibt, wo du 
vermuten würdest, dass es da ganz besonders viele Bakterien gibt oder dass es 
Stellen gibt, wo es überhaupt keine Bakterien gibt? 

P.: Im Körper? 
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I.: Ja, oder überhaupt auch in der Natur oder irgendwo in deiner Umwelt. 

P.: ----- Also, im Weltraum, denke ich mal, gibt es keine (lacht), aber ich weiß 
nicht, muss ich überlegen jetzt. Also, dass zum Beispiel in Kunststoff jetzt welche 
drin sind, kann ich mir schwer vorstellen zum Beispiel. Vielleicht da drauf, aber 
jetzt in dem Ding selbst zum Beispiel kann ich mir das schwer vorstellen. Ich weiß 
nicht, warum, ist einfach so. 

I.: Wie kommst du jetzt darauf, also so ...? 

P.: ----- Na, weil ich denke, die sind ---- Na ja, ich kann mir halt nur vorstellen, 
dass auf der Oberfläche irgendwo welche sind, aber ich kann mir halt irgendwie 
schlecht vorstellen, dass in dem Kunststoff selber drin halt welche sind, weil das 
irgendwie so ein, halt nichts Lebendiges ist. 

I.: --- Ja, fallen dir sonst noch andere Sachen ein? 

P.: Wo ich vermute, dass keine drin sind? 

I.: Ja, oder ganz viele ...  

P.: --- Ganz viele --. In dem Baum da zum Beispiel (zeigt auf den Baum vor dem 
Fenster). 

I.: Und wo in dem Baum? 

P.: In den Blättern, obwohl, Bakterien, na ja, -------- wo sind ganz viele? Ja, auf 
einem Nährboden zum Beispiel im Labor, wenn man da welche züchtet (lacht). 

I.: Mhm, okay, aber das ist ja nun sehr künstlich.  

P.: Ja, gut, das ist sehr künstlich, natürlich (lacht). --- Krankheitserregende 
vielleicht, wo viele Menschen auf einem Haufen sind, also, dass sie da schnell 
übertragen werden, oder Bakterienherde. 

I.: Und wo wären die denn da? An was denkst du da zum Beispiel, wo viele 
Menschen sind? 

P.: Eine überfüllte U-Bahn zum Beispiel.  

I.: Und wo würdest du die da vermuten? 

P.: Überall in der Luft halt, dass die Leute die ausatmen oder durch Tröpfchen, 
durch Spucke ..., ja. 

I.: Jetzt hast du gerade den Baum hier vor dem Fenster erwähnt. 

P.: Ja, da bin ich schon wieder skeptisch, obwohl, ja, doch. --  

I.: Wo würdest du denn da die Bakterien vermuten, wenn du den mal von unten 
bis oben anguckst, von der Wurzel bis zur Krone oben? Oder du hast auch gesagt, 
„in dem Baum“. Inwiefern meinst du, „in dem Baum“? Also, in dem Stamm oder in 
Blättern selbst, oder wie hattest du das gemeint? 

P.: Ja, ich denke, sowohl als auch, ja.  

I.: Und wie würdest du so die Tätigkeit oder, was die da machen oder warum die 
da sind, beschreiben? 

P.: ----------------- Fällt mir nichts zu ein, wüsste ich nicht. 

I.: Aber wie bis du denn darauf gekommen, dass die in dem Baum sein könnten? 

P.: Ja, ich weiß nicht, also, wie gesagt, also, irgendwie verbinde ich persönlich da 
immer so etwas Lebendiges mit, also irgendwelche Organismen, wo Bakterien drin 
sind. 

I.: Mit dem Baum, oder ...? 

P.: Mit, mit Bakterien, und so ein Baum ist ja auch ein Organismus, und 
deswegen stelle ich mir das so vor. 

I.: Mhm. Fällt dir vielleicht noch etwas Anderes ein? Also, eine U-Bahn hatten 
wir jetzt, und Organismen ... 

 



P.: ---------- Meer vielleicht, ja. 
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P.: Ja, ich weiß nicht, ja, könnte ich mir vorstellen. 

I.: Was wäre da so für dich der Grund?  

P.: Halt, ja, das Meer ist ja auch irgendwie ein Ökosystem, und da sind -- ja, das 
ist halt auch eine feuchte Umgebung, sehr feuchte (lacht), und ich würde sagen, dass 
sie sich da wohl fühlen. 

I.: Warum meinst du denn jetzt, dass diese feuchte Umgebung irgendwie eine 
Rolle spielt? Das hattest du bisher noch nicht erwähnt. Warum ist eine feuchte 
Umgebung wichtig?  

P.: Ja, weil, im feuchten Medium können sie sich, glaube ich, gut bewegen und 
halt auch gut teilen, glaube ich. Und ich weiß noch etwas. In der Kläranlage, in 
diesen --- ja, da zersetzen die Bakterien ja auch diese Abfallstoffe. Die organischen 
Abfallstoffe werden da irgendwie von den Bakterien zersetzt in der Kläranlage. 

I.: Aber um noch einmal auf dieses Feuchte zurückzukommen, was könnte für 
dich ein Grund sein, dass die sich da besonders gut bewegen und sich vermehren 
können? 

P.: Woran das liegen könnte? Vielleicht ---------- vielleicht hat es auch irgend 
etwas mit der --- mit der Bakterienmaterie, sage ich jetzt einmal, so, so ... Ich meine, 
Fische leben ja auch im Wasser oder, ich weiß nicht, es gibt ja irgendwie so ein, 
weiß ich auch nicht, warum ist das so? Weil die --- ich kann es nicht sagen.  

I.: Was meinst du mit „Bakterienmaterie“? 

P.: Ja, ich meine jetzt, so das Material, aus dem die gemacht sind, halt, dass es 
besonders ...Weiß ich auch nicht, dass sie sich halt darin besser bewegen können als 
so auf dem Tisch oder so (lacht), halt, dass es daran liegt, dass es von ihrer, wie sagt 
man? --- Heute ist auch echt nicht mein Tag (beide lachen). Dass es halt für sie 
durch ihre Form oder, nein, nicht durch ihre Form, sondern durch halt das Material, 
wie unsere Haut oder so, und dass es halt dadurch, dass es in Wasser besser in 
Bewegung kommt. 

I.: Mhm, wie würdest du dir dieses Material denn vorstellen? An dem Material 
muss dann ja irgendetwas anders sein als bei den Organismen, die du dir an Land 
oder in der Luft vorstellst?  

P.: Nein, also, ich glaube nicht, dass es anders ist. Ich glaube aber, dass es in 
Wasser irgendwie besser ist, also, ja, optimaler, dass es halt im Wasser für sie am 
optimal ..., oder sagen wir, im Feuchten, in feuchtem Medium, dass es für sie dort 
optimaler ist als im Trocknen. Also, dass sie vielleicht im Trocknen überleben 
können, aber dass es für sie optimaler ist, also, für die Teilung und für die 
Fortbewegung im Feuchten, wollen wir es mal so ausdrücken, dass das halt mit ihrer 
-- Zusammensetzung oder mit ihrer ... 

I.: Ja, und diesen Zusammenhang verstehe ich noch nicht so richtig, wie du das 
meinst. 

P.: -------------- Ja, ich meine, das ist vielleicht, vielleicht kann ich es vergleichen 
mit einem Stück Holz, sagen wir mal. Wenn jetzt ein Stück Holz hier auf dem Land 
liegt, also im Trocknen, bleibt es ein Holz, und wenn es im Wasser ist eine Zeit, 
dann bleibt es zwar eine Zeit lang auch Holz, aber es wird dann ja schneller faulig 
oder so. Und das stelle ich mir halt so vor, dass es bei den Bakterien genau 
andersherum ist, dass die halt im Wasser länger überleben können als irgendwie auf 
dem Land oder so. Und das, meine ich, hängt halt vielleicht irgendwie mit dem 
Material in Anführungsstrichen zusammen, also (unverst.), ich weiß nicht, das stelle 
ich mir halt nur so vor.  

I.: Aber wie ist das dann bei dem Holz? Was passiert da im Wasser, wenn du das 
Holz ins Wasser wirfst? Glaubst du, das wird dann eher anders, als wenn du es hier 
im Zimmer oder irgendwie im Trockenen hältst? Warum würdest du dir denken, 
dass das so ist? --- Du hast auch, glaube ich, gesagt, dass es faulig wird oder so, 

 



nicht? 

P.: Ja, so, wenn ich jetzt ganz normales Holz irgendwo ... (unverst., lacht)  
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I.: Nein ich, meine, du hast das ja gerade beschrieben, wie du dir das vorstellst. 
Ich frage jetzt nur, warum du meinst, dass das so ist. 

P.: Warum das im Wasser ... 

I.: Ja. 

P.: Ja, das Material zersetzt sich irgendwie, vielleicht hat das auch wieder sogar 
etwas mit Bakterien zu tun. Ich weiß es nicht. 

I.: Mhm. 

P.: Oder mit -- ja, das verändert sich ja auch von der Form, irgendwie bricht das ja 
auseinander, wird morsch oder so, wenn man es dann in Wasser hat. 

I.: Mhm.  

P.: Und ich denke, dass das halt in Wasser schneller ist als auf dem Land. 

I.: Und womit würde das dann zusammenhängen für dich? Also, was passiert da 
im Wasser mit dem Holz? 

P.: ---- Na ja, es wird also jetzt, erst einmal so rein äußerlich, würde ich sagen, 
wird es irgendwie weicher und fällt also auch irgendwie dann nach einer Zeit 
irgendwie auseinander. Und, womit das jetzt, durch was das ausgelöst wird, würde 
ich sagen, sind vielleicht auch irgendwelche chemischen Prozesse oder, aber ... 
(lacht) 

I.: Was könnte denn bei so einem chemischen Prozess passieren? Ich meine, du 
musst ja jetzt nicht irgendwelche Reaktionsgleichungen aufstellen, aber so, wie man 
sich das vorstellen kann, was so ein chemischer Prozess bewirkt (fragend).  

P.: --------- 

I.: Es wird ja weicher, sagst du. 

P.: Ja, das meine ich ja. Das ist ja das, was ich da eigentlich darunter verstehe, das 
meine ich. 

I.: Aber warum wird das weicher? Da muss ja irgendetwas passieren, irgendetwas 
muss sich verändern.  

P.: Ja, erst einmal saugt das Holz irgendwie ja die Flüssigkeit in sich auf, denke 
ich mir mal so, und, ich weiß nicht, ob es dann irgendwie mit dem Wasser eine 
Reaktion ergibt oder so, dass sich das dann dadurch halt verändert. Aber irgendwie 
weiß ich auch nicht so genau. 

I.: Was ist denn dann so schwierig? 

P.: Ja, ich weiß auch nicht, das ist so schwer vorstellbar. Also, --- habe ich mir 
noch nie so Gedanken darüber gemacht. 

I.: Aber gesehen hast du das schon einmal, oder? 

P.: Ja, dass das Holz in Wasser (unverst.), ja, schon, ja. 

I.: Aber da würdest du jetzt nicht irgendwie denken, was da so passiert sein 
könnte? 

P.: Nein, genau.  

I.: Ja, und wenn wir jetzt noch einmal auf die Bakterien zurückkommen. Da hast 
du jetzt gesagt, dass das genau umgekehrt ist, dass die sich normalerweise im 
Wasser wohler fühlen, aber wie ist es denn da? Wenn du das noch einmal versuchst 
zu beschreiben. 

P.: Womit das zusammenhängt? 

I.: Mhm.  
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P.: -------- Vielleicht brauchen die ------ ich meine, einen Nährboden würde ich 
mir ja auch nicht so vorstellen, deswegen überlege ich gerade (lacht). --- Der ist ja 
eigentlich auch ziemlich trocken, oder? Na ja, weiß ich nicht -----. 

I.: Weil, das ist ja jetzt genau umgekehrt, hast du gesagt, nicht? 

P.: Ja, denke ich mir, halt, dass --- die vielleicht halt, dass die Wärme halt schon 
wichtig ist als Faktor, aber dass, wenn jetzt nur die Wärme, wenn jetzt nur die 
Wärme, wenn jetzt keine Flüssigkeit ist und es zu trocken ist, dass es halt irgendwie, 
dass sie daran dann sterben, ich meine, wenn man ..., durch Erhitzung kriegt man sie 
ja auch tot, wenn man irgendwie Bakterien zu stark erhitzt, dann sterben sie ja auch 
ab --- irgendwie, wenn man Fleisch gut durchbrät oder so, dann, das macht man ja 
auch, damit die Bakterien sterben, aber --- vielleicht werden dann irgendwelche 
Proteine in den Bakterien zerstört, durch hohe Hitze. Wenn das diese, die halt 
notwendig sind für die Bakterien, könnte ich mir vorstellen. 

I.: Und jetzt sagtest du, dass das dann besser schmeckt, wenn du das Fleisch 
gebraten hat. 

P.: Ja, finde ich (lacht), aber das ist natürlich Geschmacksache. 

I.: Ich hatte das jetzt so verstanden, dass das mit den Bakterien zusammenhängt.  

P.: Also, dass, nein, nein, nein, das wollte ich damit nicht sagen, nein, nein. Also 
ich denke, wenn man Fleisch erhitzt, dann macht man das ja einmal, damit das 
besser schmeckt, aber ich meine, man erhitzt es ja auch, damit Bakterien absterben. 
Deswegen ist ja auch rohes Fleisch zum Beispiel, sagen wir mal, auch eine Gefahr. 
Ich meine, wenn man ..., sind Salmonellen Bakterien? Ja, ich meine, wenn man zum 
Beispiel rohe Eier isst ... Rohe Eier isst man ja auch nicht, weil die Chance dann 
besteht, dass sich darauf die Salmonellen irgendwie vermehrt haben, und wenn man 
die kühl hält, dann kann man sie ja auch noch, wenn man sie kurze Zeit irgendwie 
im Kühlschrank hat, kann man sie ja auch noch essen, oder die Gefahr ist nicht so 
groß, dass sie sich schon so geteilt haben, und wenn man sie kocht, dann ist es halt 
genau dasselbe. Deswegen glaube ich auch, dass das Fleisch im Kühlschrank nicht 
so schnell fault wie in der Sonne und dass wiederum zu viel Sonne für die Bakterien 
auch nicht gut ist, oder zuviel Hitze, deshalb das Feuchte (unverst.). 

I.: Warum meinst du denn, dass das gefährlich ist, meinetwegen mit den 
Salmonellen, wenn die nicht im Kühlschrank waren? 

P.: Ja, Salmonellen sind ja auch Krankheitserreger, und wenn man jetzt ein Ei so 
hier im Zimmer liegen lässt, und ... Je mehr Salmonellen dann darauf, durch die 
Teilung, desto gefährlicher wird es ja auch, weil ja viel mehr dann den Organismus 
angreifen, und, ja. 

I.: Willst du vielleicht noch einmal kurz versuchen zu sagen, wie du dir dieses 
Angreifen vorstellst? Also, du hast ja einmal gesagt, dass es dann auch sehr viele 
sind, wenn die sich vermehrt haben.  

P.: Was die im Körper bewirken? ---- Ja, ich denke halt, dass die irgendwie Zellen 
so, nein, also, dass die irgendwie den Organismus so stören, dass er halt nicht mehr 
richtig funktioniert oder so. Also, halt zum Beispiel Durchfall oder so ist ja ..., hat ja 
etwas mit der Verdauung zu tun, und ich denke, dass da entweder die Bakterien 
angreifen, vielleicht sogar die, die für die Verdauung wichtig sind, oder dass die 
irgendwie im Darm oder so irgendwelche Zellen angreifen oder halt irgendwelche 
wichtigen Mechanismen im Körper unterbrechen oder stören. 

I.: Mhm, okay. Dann hast du, glaube ich, gerade auch gesagt, dass du auch denkst, 
dass die sich im Wasser irgendwie fortbewegen. Wie würdest du dir das denn 
vorstellen, dass die sich fortbewegen?  

P.: -- Also, wodurch oder wie? 

I.: Wie oder wodurch auch. 

P.: --- Mal überlegen, ob Bakterien so Geißeln haben, das weiß ich jetzt gar nicht 
so genau. Ich glaube, die haben ... Also, ich sage das jetzt einfach einmal so, ich 
glaube, die haben so Geißeln, mit denen sie sich dann so ..., schwanzartige 
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I.: Mhm. Und meinst du, dass die so umherschwirren, oder ist das eine gezielte 
Bewegung für dich? 

P.: Nein, ich glaube, die schwirren einfach umher. Ja, also, dass da nicht 
irgendwie so ein System oder so ..., weiß ich nicht. Deswegen weiß ich auch nicht 
genau, ob sie, wie, wenn man sie jetzt aufnimmt, ob sie dann gezielt ..., dann stelle 
ich mir auch nicht so vor, dass sie jetzt halt gezielt halt auf irgendwelche Sachen 
losgehen, also so, dass sie jetzt einen Angriffspunkt haben oder so, wo sie dann ..., 
sondern, dass das eher durch Zufall besteht und dass sie sich dann an dem Punkt 
dann, wenn sie dann da angreifen, da teilen sie sich ja weiter, und dass sie dann da 
halt bleiben oder so. 

I.: Mhm. 

P.: Also, ich glaube nicht, dass sie gezielt jetzt wissen irgendwie, ich muss da und 
dahin schwimmen oder so, damit ich das da angreifen kann, weil ich so eine 
Bakterie bin, oder so.  

I.: Und wenn sie dann an so einem Punkt angekommen sind, wo sie sich teilen, 
was wäre dann? Wie geht es dann weiter? 

P.: Dann schwirren sie weiter herum. Also, jetzt normal jetzt irgendwie, oder ...? 

I.: Ja, du hattest ja gerade gesagt, dass sie sich nicht gezielt auf so einen Punkt 
stürzen, sondern dass sie da vielleicht irgendwo sind und sich dann durch Zufall 
vermehren.  

P.: Ja, es kann ja sein, dass halt, an diesen Punkten, wo sie schädlich sind, dass es 
da, wenn sie sich dann teilen, dass sie, also, da muss ja irgend etwas sein, einen 
Grund geben, warum sie gerade da stören oder so, vielleicht, dass sie sich da 
besonders wohl fühlen oder irgendwie so etwas, und dass sie dann, sich da teilen, 
dass die sich dann da erst einmal aufhalten. 

I.: Was könnten denn solche Punkte zum Beispiel sein?  

P.: ---- 

I.: Oder an was denkst du da so? 

P.: ----------- Na ja, das könnte so etwas sein wie im Darm, weiß ich nicht ---- Ich 
weiß halt nicht genau, wo sie da jetzt angreifen oder was sie da machen, aber ich 
weiß nicht, wenn es irgendwie solche Punkte gibt, geben sollte, oder wenn sie, ich 
weiß nicht, wenn sie einfach nur andere Bakterien ... Ich denke, dass sie sich da halt 
am meisten aufhalten, wo sie sich am besten, wo die besten Möglichkeiten für sie 
sind zum Überleben. 

I.: Mhm, und was wären das für Möglichkeiten? 

P.: Ja, wo das halt besonders günstig ist, wo halt Feuchtigkeit und Wärme, diese 
Faktoren, ausreichend vorhanden sind.  

I.: Mhm, fallen dir noch andere Sachen ein, die da noch wichtig sein könnten, 
oder von Bedeutung? 

P.: --- Vielleicht noch Nährstoffaufnahme irgendwie, dass die auch irgendwo 
gewährleistet sein muss. Und, ja, das wären so für mich die Punkte. 

I.: Mhm. Inwiefern spielt denn die Temperatur da für dich eine Rolle? Du hast 
jetzt die Wärme erwähnt. 

P.: Ja, das hatte ich ja schon versucht zu erläutern, dass halt Wärme ... Ich weiß 
nicht, warum es so ist, aber es scheint ja anscheinend zum Beispiel beim Ei jetzt, so, 
wenn man es jetzt auf Zimmertemperatur hat, vermehren, ist es sehr gefährlich, also, 
vermehren die Salmonellen sich mehr, als wenn man es im Kühlschrank hat, und, 
warum das so ist, weiß ich nicht. Kann ich mir auch nicht vorstellen. ---- Ich meine, 
das ist ja irgendwie bei uns auch so, ich meine, wenn wir zu hohes Fieber haben 
oder so, ist es für uns auch schädlich, und wenn unsere Körpertemperatur zu weit 
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runter sinkt, ist es auch nicht gut. 

I.: Okay. 

P.: Scheiße, ich weiß nicht, mehr als diese Erklärung fällt mir dazu nicht ein.  

I.: Mhm. Woran würdest du denn normalerweise denken, wenn du das Wort 
Bakterien hörst? Was wäre so dein spontaner, erster Gedanke? 

P.: Ja, Salmonellen, wie gesagt, Teilung, also, dass die sich durchteilen, 
vermehren, Nährböden, Lebensmittel, Krankheiten, ja ---. 

I.: Inwiefern würdest du an Lebensmittel denken?  

P.: Ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen, weil meine Mutter im 
Labor arbeitet, in der Lebensmittelüberwachung (kichert). 

I.: Und was meinst du, was die Lebensmittel da für eine Rolle spielen? 

P.: -- Ja, dass halt überprüft werden muss, ob in bestimmten Lebensmitteln der 
Bakterienhaushalt zu hoch ist irgendwie und ..., wie zum Beispiel Salmonellen oder 
Staphylokokken oder so, ja, so etwas. 

I.: Was heißt jetzt Bakterienhaushalt für dich? 

P.: Ja, also, wie viele Bakterien in einem Lebensmittel sind, oder welche auch ... 
Also, es gibt, wenn zum Beispiel Salmonellen irgendwo drin sind, dann ist es ja, 
dann kann man es ja beanstanden höchstwahrscheinlich, nehme ich mal an.  

I.: Aber du hast vorhin gesagt, dass du die Bakterien hauptsächlich mit 
Organismen in Verbindung bringst, nicht? 

P.: Ja, gut, ja, stimmt (beide kichern). Ja, da habe ich dem widersprochen, aber ich 
meine, ----- ja, ----- ja, da habe ich mir, ich weiß nicht, da bin ich jetzt irgendwie ... 
Das war so mein erster Gedanke irgendwie, aber Lebensmittel, ich meine, die 
kommen ja teilweise auch von Organismen, ich meine, so tierische Produkte oder 
so. 

I.: Ja, und wie würdest du das dann so zusammenbringen für dich, diesen 
Widerspruch? Oderist das überhaupt ein Widerspruch? Wie würdest du das jetzt 
sehen? 

P.: --- Ja, ich habe das damit verbunden, aber ich habe ja nicht gesagt, dass sie 
ausschließlich in Organismen vorkommen, von daher ist es vielleicht doch kein 
Widerspruch. Also, ich habe mir das erst einmal so gedacht, dass da auf jeden Fall 
Bakterien sind, aber dass es vielleicht auch anderswo Bakterien gibt oder ..., auf 
jeden Fall hatte ich irgendwie so etwas mit dem Lebendigen irgendwie, habe ich das 
damit verbunden, obwohl es natürlich, bei toten Tieren sind ja immer noch 
irgendwo Bakterien vorhanden, oder bei toten Menschen. Aber ich meine, -- ja, 
damit hatte ich das erst einmal so verbunden.  

I.: Und wie meinst du, wie das mit diesen Lebensmitteln zusammenhängt? 

P.: Dass da Bakterien drin sind? 

I.: Ja. 

P.: ---- Unterschiedlich, ja, zum Beispiel halt bei Eiern oder so, dass die vom 
Huhn mitkommen irgendwie, oder überhaupt bei tierischen Produkten, dass die von 
den Tieren mitgegeben werden irgendwie, in irgendeiner Form oder halt dadurch, 
dass sie auch von dem Tier sind. Also, wenn ich jetzt ein Stück Fleisch irgend 
wovon abschneide, dann ist es ja praktisch Tier, dann ist es ja sozusagen ein Teil 
von dem Organismus, oder wenn es ein Produkt ist, dann ist es ja auch aus dem Tier 
oder so ---, ja, und weil, -- ja, irgendwie, ich meine, wenn ich Kirschen habe oder so 
ein Zeug, das sind ja auch jetzt, was weiß ich, wenn ich einen Baum als Organismus 
irgendwo gesehen habe, dann ist das ja auch davon ein Teil, oder,(unverst.) jetzt an 
irgendwelche Lebensmittel denken. (unverst.) Vielleicht Zucker oder so, da wüsste 
ich das jetzt zum Beispiel. 

I.: Ich meine, du hast ja vorhin auch von den toten Tieren und so gesprochen. 
Habt ihr zufällig einen Komposthaufen?  
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I.: Wie sieht das da denn so aus? Da hast du ja auch Reste von toten Pflanzen. 
Wie stellst du dir vor, was auf so einem Komposthaufen passiert, oder meinst du, 
dass Bakterien da eine Rollespielen in irgendeiner Weise? 

P.: Ja, also die Bakterien, also ich meine, wenn ich da jetzt irgendwelche, was 
weiß ich, Zweige oder so etwas reintue, dann ist das ja nachher so Humus, so Erde, 
und, -- ja, erst einmal, die Bakterien können sich da ja günstig vermehren, weil, 
diese Komposte sind ja ziemlich warm. Also, wir haben solche abgedeckten, also, in 
so einem Alubehälter, so ein Isolierter, und da ist es besonders warm drin und ... ---. 
Ja, und irgendwie zersetzen diese Bakterien dann halt diese pflanzlichen 
Bestandteile, oder, ja, die Sachen, die man da rein wirft, vielleicht, dass sich die 
irgendwie, ja, weiß ich nicht, irgendwie auch aufnehmen und wieder ausscheiden 
oder irgendwie in anderer Form oder so, obwohl, das wäre ja schon, ja, weiß ich 
nicht (unverst.), da bin ich mir auch nicht ganz sicher. 

I.: Ja, du hast ja jetzt beschrieben, dass du irgendwie Zweige oben reintust, und 
dann hast du hinterher Humus. Was bedeutet denn Humus überhaupt für dich?  

P.: Ja, also, Erde, ja. 

I.: Und was ist Erde für dich (beide lachen)? 

P.: -- Woraus das besteht oder ...? 

I.: Mhm. 

P.: (unverst.) ---- Ja, Sand, nein, Sand nicht, ja, ich weiß nicht, Erde ist halt für 
mich so ein feststehender Begriff, weil, da habe ich mir noch nie so ..., Bestandteile, 
das weiß ich nicht.-- Ich meine, in irgendwelchen Erdschichten oder so, ich weiß 
nicht, keine Ahnung. 

I.: Ja, ich meine, du hast ja zuerst gesagt, dass du da irgendwelche Sachen auf den 
Komposthaufen wirfst, und hinterher ist das ja praktisch so dein Endprodukt, aber… 

P.: Was da zwischendrin passiert oder wie ...?  

I.: Ja, genau, was verändert sich denn daran? Da muss ja irgendein Unterschied 
sein. 

P.: ----- Also, an den, ich meine, an den Pflanzen oder so, da verändert sich 
natürlich überhaupt die ganze ..., das Aussehen und die ganzen Oberfläche, alles. Ich 
meine, das Endprodukt sieht ja ganz anders aus als das, was ich oben rein werfe. 

I.: Mhm.  

P.: Aber ich kann mir jetzt auch nicht so vorstellen, oder ich weiß nicht genau, 
was da jetzt drin passiert. Ich weiß nur, dass das auch irgendetwas mit den Bakterien 
zu tun hat. Ich weiß nur, dass die irgendwie da diese Sachen zersetzen halt. 

I.: Meinst du, das könnte auch ohne Bakterien funktionieren? (Bandende)  

P.: Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. 

I.: Aber du hast ja gerade so ein paar Eigenschaften angesprochen, die sich 
verändern. Also, einmal hast du, glaube ich, von der Oberfläche gesprochen, und 
was hattest du noch ...? 

P.: Aussehen hatte ich gesagt, ja, die Konsistenz irgendwie. Also ich meine, das 
Material ist ja irgendwo, besteht das ja auch aus dem Ausgangsmaterial, aber es 
sieht halt, es fühlt sich anders an, ---- ja. 

I.: Was meinst du damit, dass das aus dem Ausgangsmaterial besteht? 

P.: Ja, also auch, ich meine, wenn aus, wenn ich jetzt, was weiß ich, ein Stück 
Holz verbrenne, dann ist die Asche ja irgendwie immer noch -- ein Stück von dem 
Holz, sage ich mal irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum ich es heute mit dem 
Holz so habe [...]. Aber ich meine, wenn man etwas hat und daraus etwas anderes 
macht, dann besteht ja das Endprodukt ja zum Teil wenigstens auch aus dem 
Ausgangsmaterial, und deswegen muss Erde dann halt, oder die Erde, die in dem 

 



Komposthaufen ist, dann halt auch irgendwo aus den Pflanzen bestehen. Ich meine, 
das kann ja nicht alles irgendwie durch Gase oder irgendwie verfliegen oder so.  
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I.: Aber irgendetwas muss sich ja verändert haben. 

P.: Ja. 

I.: Also ich meine, das, was du gerade beschrieben hast, sind ja alles äußerlich 
sichtbare Veränderungen. Du sagst, es fühlt sich anders an und so ... 

P.: Ja, dass sich die chemische Zusammensetzung irgendwie ändert, denke ich, 
oder so, dass auch wieder vielleicht irgendwelche Gase ausgeschieden werden oder 
so etwas. 

I.: Mhm, und wo kommen die her, die Gase? 

P.: Ja, durch die, vielleicht auch wieder durch die Wärme oder so etwas, weil, das 
ist ja auch ziemlich warm darin, und ----- sonst wüsste ich auch nicht. 

I.: Das verstehe ich nicht so richtig, also, was hat jetzt die Wärme mit den Gasen 
zu tun?  

P.: Ja, also ich denke auch, dass da irgendwelche chemischen Reaktionen 
ablaufen, die auch durch die, vielleicht auch sogar durch die Bakterien, nein, durch 
Bakterien, weiß ich nicht, aber auch durch die Wärme oder so bedingt ablaufen oder 
so. Oder dadurch, dass die Bakterien etwas an den Dingens verändern, an den 
Pflanzen, dass sich vielleicht dann dadurch irgendwelche chemischen 
Reaktionsmöglichkeiten ergeben.  

I.: Mhm, und die Gase? 

P.: ----- Gase, weiß ich nicht, aber, Na ja, das ist schwer zu ..., das ist echt schwer, 
sich das vorzustellen -----. Ja, ich denke halt, dass da auch irgendwie etwas mit 
chemischen, chemisch abläuft irgendwie, dass sich dadurch die Konsistenz von den 
Zweigen oder die, --- das Aussehen und so verändert.  

I.: Mhm, warum ist es denn überhaupt warm darin? Das hast du ja vielleicht 
schon einmal gefühlt. 

P.: In dem Kompost? 

I.: Mhm. 

P.: Ja, weil das, ich meine, das ist isoliert und so, und das ist --- ja, und dadurch 
wird das warm sein. Ich weiß nicht, dass das irgendwie mit dem Kompost an sich 
was zu tun hat, also, mit dem Behälter. Wenn da jetzt irgendwie einen Holzbehälter 
stehen würde, glaube ich nicht, dass es so warm wird wie in so einem Alubehälter 
oder so. 

I.: Meinst du so einen normalen, konventionellen ...? 

P.: Ja, genau, ja, genau, so ein Gitter eben.  

I.: Meinst du denn, dass der auch warm werden würde oder gar nicht warm oder 
weniger warm? 

P.: ------- Na ja, bei warmem Wetter (lacht), ja gut, das war jetzt ein bisschen ..., 
also, auf jeden Fall nicht so warm wie so ein Alubehälter, weil da ja auch nicht die 
Wärme irgendwie austreten kann. Ich meine, bei so einem normalen, da kann ja ... 
Also, ich denke mal, dass es in den unteren Schichten, also, wenn man ein bisschen 
tiefer rein greift, vielleicht schon wärmer ist, aber, halt oben wird es nicht so warm, 
wird es auf keinen Fall so warm sein. 

I.: Aber warum ist es überhaupt warm? Ich meine, es könnte ja auch ganz normal 
wie die Umgebung sein. 

P.: ----------- [...] Ich habe echt keine Idee, also --- vielleicht dadurch, dass da die 
Bakterien arbeiten in dem Humus oder in dieser Erde, dass es dadurch vielleicht 
auch irgendwo wärmer..., ich weiß es nicht, wieso, aber dass es dadurch vielleicht 
wärmer wird, und die Wärme kann auf jeden Fall nicht abtreten, weil die anderen 
Erdschichten ja darüber sind, also im unteren Bereich, und deswegen glaube ich, 

 



dass es unten wärmer ist als oben. 
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I.: Aber warum sollte da Wärme entstehen?  

P.: Oder dass da Wärme vielleicht gespeichert wird, die durch die Sonne da 
reinkommt, vielleicht so eher, dass da eher Sonne gespeichert wird. 

I.: Okay, dann lassen wir das jetzt so mit dem Kompost (beide lachen). Würdest 
du die Bakterien zu den Tieren oder zu den Pflanzen zählen, oder würdest du sagen, 
die bilden eine Gruppe für sich?  

P.: ------------- Also, zu Lebewesen würde ich sie schon einmal auf jeden Fall 
zählen, vielleicht irgendwie, ja, Lebewesen halt, würde ich unter den Begriff 
Lebewesen fassen. 

I.: Mhm, was wäre da für dich der Grund dafür, dass du sie zu den Lebewesen 
zählst? 

P.: --- Grund, ja. Sie haben ja irgendwie einen Zellkern, und, Na ja, dass sie sich 
halt fortpflanzen können, also, jetzt halt nicht so richtig, also, sie teilen sich, aber, 
ich weiß nicht, ja, irgendwie, würde ich halt spontan da so zu zählen. 

I.: Aber Pflanzen und Tiere gehören ja auch zu den Lebewesen ... 

P.: (fällt ins Wort) Ja, ja, ach so, ja, gut, wie jetzt, eher zu den Tieren oder zu den 
Pflanzen, also. Ich weiß nicht ob man Tieren ... 

I.: ... oder meinst du, das ist eine Gruppe für sich?  

P.: Ich weiß nicht, ob Bakterien nun so als Tier ..., würde ich nicht sagen, also, 
doch, würde ich sagen, ist eine eigene Gruppe, weil sie ja sowohl in Tieren sind als 
auch in Pflanzen, also --- ja, würde ich schon als eigene Gruppe zählen, weil sie ja --
- ja, also. 

I.: Und warum würdest du zögern, sie zu den Tieren oder zu den Pflanzen mit 
dazuzustellen? 

P.: Ja, weil sie ..., irgendwie sind sie ja nicht, sie sind ja irgendwie nicht so 
komplex aufgebaut, also, sie sind ja ziemlich, ich weiß auch nicht, sie sind ja nicht 
so ... Allein schon dadurch, dass sie so klein sind oder so, würde es mir schon 
schwer fallen, die jetzt irgendwie zu Lebe- ... Also, zu Pflanzen würde ich sie 
sowieso nicht zählen, weil sie für mich nichts Pflanzliches haben (lacht), und zu den 
Tieren nicht, weil sie irgendwie viel zu klein sind und halt irgendwie keine, keinen 
vollständigen Stoffwechsel und so etwas alles haben wie ein Hund oder so. 

I.: Was würde denn zu einem vollständigen Stoffwechsel für dich dazugehören? 

P.: Also, ich denke mal nicht, dass sie ein richtiges Verdauungssystem haben oder 
so etwas, und ---- ich meine, es sind ja halt irgendwie --- ja, nein, würde ich nicht zu 
Tieren zählen. 

I.: Wenn sie kein Verdauungssystem haben, oder du sagst, sie haben keinen 
richtigen Stoffwechsel, wie würdest du denn den Stoffwechsel eines Bakteriums 
beschreiben? 

P.: Ja, ich habe ein bisschen gezögert, aber --- ich meine, wir haben ------ ich 
meine, das läuft ja nicht über irgendwelche Organe ab, denke ich mal, sondern 
durch, das sind ja irgendwie, praktisch, wie irgendwelche Zellen oder so, Bakterien. 
Ja, vielleicht, kann ich schwer sagen---- (beide lachen).  

I.: Und dann hast du noch gesagt, dass du auf keinen Fall etwas Pflanzliches an 
denen entdecken würdest. Was wäre denn für dich so etwas Pflanzliches? 

P.: Ja, typisch, jetzt so Blätter oder so etwas, ja. Ich meine, ja, Pflanzen sind halt 
für mich wie Blumen oder Bäume oder so etwas, oder Gräser. Ich meine, sind die ja 
... Allein schon, finde ich, dadurch, dass sie nicht so groß sind oder irgendwie so 
keine typischen optischen Merkmale ausweisen wie Tiere oder Pflanzen, würde ich 
sie zu keinem der beiden Gruppen dazuzählen. Also, allein schon von der optischen 
Ebene, nicht von der, von der Zusammensetzung oder von den Organismen oder so. 

I.: Meinst du denn, das könnte gehen, dass es überhaupt keine Bakterien gäbe? 

 



P.: -- Nein. ---  

I.: Warum glaubst du, dass das nicht ginge? 
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P.: -- Ja, weil, Bakterien sind ja praktisch fast überall, oder überall, und, Bakterien 
sind ...Wie soll ich das beschreiben? Ja, Bakterien sind wichtig für uns, also für die 
Menschen, für die Lebewesen. Ohne Bakterien würde es ja auch keine Lebewesen 
geben, und ich glaube, wir sind auch irgendwo alle irgendwo einmal aus 
irgendwelchen Bakterien oder so entstanden, und, ja, ohne Bakterien wäre kein 
Leben möglich, würde ich sagen. 

I.: Wo würde es denn da Probleme geben? 

P.: ------ Ja, wenn man jetzt praktisch der Welt alle Bakterien entziehen würde 
oder so, würde ich sagen, wären wir halt ..., wären die ganzen Lebewesen nicht 
mehr lebensfähig irgendwie.  

I.: Und warum nicht? 

P.: Weil ich denke, dass die Bakterien irgendwie in jedem Organismus für 
irgendwelche Vorgänge wichtig sind, und die für die entsprechenden Lebewesen 
halt lebensnotwendig sind. 

I.: Mhm. Könntest du da irgendwelche Beispiele nennen?  

P.: ---- Ich weiß ja nicht genau, ob sie für Photosynthese oder so etwas wichtig 
sind, keine Ahnung, aber bei uns halt, würde ich sagen, wie gesagt, mit der 
Verdauung, und überhaupt, im Blut, wenn sie denn wirklich Bestandteil des Blutes 
sind, wo ich mir jetzt leider nicht sicher bin, aber, wo ich denke, dass es halt dann 
ohne nicht gehen würde. 

I.: Also, würdest du sagen, der Grund wäre dann, dass praktisch die ganzen 
anderen Organismen nicht leben könnten? 

P.: Ja. 

I.: Oder gäbe es für dich noch einen anderen Grund, warum? 

P.: Das wäre auf jeden Fall der Hauptgrund für mich, und sonst ---- ja, das wäre 
der Grund, ja, das war ja auch eigentlich die Frage, ob Leben ohne Bakterien 
möglich wäre, und das würde ich sagen, ist nicht, weil die so wichtig sind für die, 
für das Leben. 

I.: Könntest du dir denn vorstellen, dass es eventuell nur Bakterien gäbe? Also, 
alles höhere Leben wäre weg, und ... 

P.: ---- Ja, könnte ich mir schon eher vorstellen, ja, zum Beispiel, wenn jetzt hier 
irgendwie noch Wasser wäre und dass da dann Bakterien irgendwie drin leben 
würden oder ... Das könnte ich mir schon vorstellen. 

I.: Und wie würdest du dir so ein Leben dann vorstellen? 

P.: Bakterien ---- also, wenn ich jetzt eine Bakterie wäre oder wie (lacht)? 

I.: Nein (beide lachen), aber wie würdest du es von außen sehen. Ich meine, 
irgendwie muss ja so ein Leben dann auch stattfinden. Wie würdest du dir das 
denken?  

P.: ----------- Vielleicht, hier auf der Erde, ich meine, in Wasser, würde ich sagen, 
wären schon noch genug Nährstoffe oder so enthalten, dass sie sich da auch ..., dass 
sie da leben können, denke ich. 

I.: Was meinst du mit „Nährstoffen“? 

P.: Ich weiß ja leider, leider nicht, was Bakterien so brauchen, aber irgendwelche, 
vielleicht, weiß ich nicht, ich meine, ich kann es mir halt einfach vorstellen. 

I.: Und siehst du dann da keine Gefahr, dass die das irgendwann einmal 
aufbrauchen würden oder so? 

P.: -------- Das wäre ja, ja, stimmt, ja, ich habe, eine richtig konkrete Vorstellung 
habe ich ja noch nicht entwickelt, aber --- ja, ich weiß nicht, ich kann es mir 
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eigentlich, das kann ich mir irgendwie alles schwer vorstellen, weil ich halt zu 
wenig darüber weiß, also, oder vergessen habe wahrscheinlich auch schon, was in 
der Schule einmal so war. Also, deswegen fehlt mir da jetzt ein bisschen auch das 
Wissen, um mir da eine anständige Meinung darüber bilden zu können. Aber ich 
denke, ich könnte mir halt vorstellen, dass es nur Bakterien geben könnte, jetzt 
meinetwegen im Wasser oder so. Das ist irgendwie so das Bild, was ich habe. Und -
- ich denke nicht, ich weiß nicht, ob sie es irgendwann aufbrauchen können oder so, 
aber das müsste dann wahrscheinlich über Millionen Jahre dauern oder so. 

I.: Aber was ist denn so an Land zum Beispiel? 

P.: Wenn kein anderes Leben da wäre, weiß ich nicht, wo sie dann irgendwie an 
Land irgendwie existieren könnten, das kann ich mir irgendwie schwer vorstellen. 
Also, wenn es jetzt nur Berge geben würde oder so. Ich meine, in der Erde -- 
vielleicht noch, aber so jetzt, ich weiß nicht, ob sie dann noch irgendwie in der Luft 
leben können oder so. Das kann ich mir schwer vorstellen, weil ich denke, dass es 
auch irgendwie mit lebenden Bäumen zu tun hat oder so, oder irgendwo müssen sie 
dann ..., oder sterben sie dann ja auch ab.  

I.: Wie würdest du das denn jetzt so sehen, im Boden meinetwegen? Also, wenn 
du bei euch im Garten oder so ... 

P.: Wenn ich da jetzt ein Stück ausbuddeln würde oder wie? 

I.: Nein, aber würdest du da sagen, dass da Bakterien drin sind? 

P.: Ja, auf jeden Fall, eben auch in Gräsern oder so, doch.  

I.: Und wo würdest du die da vermuten? 

P.: ----- Ja, irgendwo, ja, was heißt überall? Ja, irgendwo im Gras, im Boden halt, 
da direkt drüber ... 

I.: Was heißt „im Gras“? 

P.: Na ja, vielleicht --- da muss ich mal überlegen, manchmal weiß ich überhaupt 
gar nicht ... Das ist immer alles so ... Da muss ich mal wieder überlegen, was 
Bakterien sind, also, aber ich denke, sowohl im als auch auf dem Gras, also, dass die 
im Gras halt, in den Halmen drin sind, und so auch auf dem Halm sitzen können. Ich 
meine, irgendwie, wenn ich da lang laufe oder so, und mit meinen Schuhen vorher 
im Schweinestall war oder so im Kot herumgelaufen bin, und dann halt über den 
Rasen marschiere oder so, werden sie auch auf dem Rasen irgendwo sitzen, zum 
Beispiel so. 

I.: Und meinst du denn, dass du das irgendworan siehst oder es irgendworan 
merkst, dass es überhaupt Bakterien gibt in deiner Umwelt? 

P.: Ob ich die riechen kann oder so etwas? 

I.: Nein, aber angenommen, ein Freund von dir würde behaupten, es gibt keine 
Bakterien, und du würdest sagen, wetten doch, und müsstest ihm das jetzt beweisen, 
oder du wolltest ihm irgendwie zeigen, woran man erkennen kann, dass es Bakterien 
gibt. 

P.: ----- Ja, natürlich könnte man irgendetwas mikroskopieren oder so, oder ---- ja, 
oder eben Krankheiten oder so, ich meine, das ist ja ein Beispiel. Ich meine, weil, 
das weiß ja jeder, ich muss mir das nur vorstellen, wenn das einer sagen würde, aber 
ich meine, an so etwas könnte man das ja ... Ja, gut, das ist kein eindeutiger Beweis, 
man könnte natürlich sagen, du hast dich durch einen Virus angesteckt oder so, aber 
---- ja, ich weiß nicht, das wären so die Sachen. 

I.: Was ist denn ein Virus für dich? Den hast du am Anfang schon einmal 
erwähnt. 

P.: Ja. ---- Ein Virus ------. Auf jeden Fall kein Bakterium, sondern, weiß ich 
nicht, irgendwie so Bakteriophagen oder so, glaube ich, irgendwie. --- Ja, die 
können zum Beispiel auch Bakterien angreifen oder so und Vorgänge im Bakterium 
ändern, zum Beispiel bei der Zellteilung oder so, dass die irgendwie gestört wird, 
die Vermehrung von bestimmten Bakterien oder so, oder dass die halt so 
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ummanipulieren, dass dann daraus wieder irgendwie Viren werden oder so. Dass 
denen die Viren ihre RNS da einpflanzen oder so.  

I.: Und würdest du die denn auch als Lebewesen bezeichnen? 

P.: Viren? 

I.: Mhm. 

P.: Ja, ich denke schon. 

I.: Und was ist der Unterschied zu den Bakterien? Das habe ich noch nicht so 
ganz verstanden.  

P.: Also, auch im Aufbau auf jeden Fall irgendwie, ich weiß jetzt nicht. Also, 
wenn ich jetzt so eine Kategorie aufmachen würde wie Tiere oder ..., dann würde 
ich das schon eher zu den Bakterien dazuzählen, eine Kategorie, vielleicht eine 
andere Gattung oder so, oder eine andere Art, weil sie sich halt in der Größe ähnlich 
sind. Ich weiß nicht, ob die jetzt größer oder gleich groß irgendwie sind, und halt, 
ich glaube, das sind auch Einzeller (fragend). Na ja, auf jeden Fall, die haben nicht 
so viele Zellen (lacht), und haben halt, würde ich sagen, so ähnliche Merkmale wie 
Bakterien. Die kommen wahrscheinlich nicht so häufig vor wie Bakterien oder ..., 
nehme ich mal an. 

I.: Und was wären ähnliche Eigenschaften wie Bakterien zum Beispiel? 

P.: --- Ja, Größe vielleicht, und auch, dass sie zum Beispiel krankheitserregend 
sind wie einige Bakterien auch, und dass sie durch die -- ja, Viren, dass die zum 
Beispiel auch durch die Luftübertragen werden können, wie die Bakterien auch. 
Vom Aufbau weiß ich jetzt allerdings nicht genau, wie bei Viren ... Ja, die sind ja 
ein bisschen anders, ich meine, obwohl die sich natürlich auch teilen, ja, die teilen 
sich auch, ja. 

I.: Ich will noch einmal auf ein Wort kommen, darüber haben wir ganz am 
Anfang schon gesprochen, und zwar, wenn du das Wort Fäulnis jemandem erklären 
solltest, was für dich Fäulnis ist. Wie würdest du das beschreiben? 

P.: Fäulnis ist für mich, wenn ---- ein Lebensmittelprodukt, nein, nicht unbedingt, 
quatsch, stimmt gar nicht, Blumen können ja auch wegfaulen oder so, aber ---- wenn 
-- so ein Lebensmittelbeispiel jetzt noch einmal, also, dann versuche ich das erst 
einmal daran zu erläutern, und dann verallgemeinere ich das. Also, an Lebensmitteln 
würde ich sagen, irgendwie, dass sich, dass das anfängt zu riechen, also der Geruch 
verändert sich, deshalb, wie ich das schon bei dem Fleischbeispiel eigentlich gesagt 
hatte, dieses Verfaulen. Und dass es vielleicht auch schimmelig wird oder so, und 
bei Pflanzen ist da, ja irgendwie, dass ...Faulen ist für mich eigentlich, dass dem 
irgendwie das Leben entzogen wird. Also, wenn irgendetwas abfault, ist es tot, dann 
fällt es ab irgendwie. 

I.: Wann fault es denn? 

P.: --- 

I.: Also, wenn es anfängt zu faulen, ist es noch nicht tot, und dann ist es am Ende 
tot, oder ...? 

P.: Ja, würde ich sagen. Doch, würde ich so sagen, also, dass es nicht schlagartig 
ist, also, dass es jetzt nicht von, so, zack, dann verfault ist oder so, sondern, dass es 
schon ein bisschen länger dauert. Vielleicht denke ich das auch irgendwie mit den 
Bakterien zusammen, dass die sich irgendwie, zum Beispiel jetzt beim Fleisch, 
wenn ich da anfangs gesagt habe, dass ich mir vorstelle, dass es mit Bakterien etwas 
zu tun hat, dass die sich dann halt, am Anfang nicht so viele da sind, und wenn die 
sich vermehren, dass es halt, dass sie das dann angreifen in Anführungsstrichen. Das 
werden halt immer mehr und mehr und mehr, und dass es dann immer weiter 
kaputtgeht, bis, dass es dann irgendwann tot ist oder verfault ist. 

I.: Aber am Anfang wäre das noch nicht tot (fragend). 

P.: Ich meine, ein totes Tier ist ja irgendwie tot, nicht? Ja, das ist ein bisschen 
blöd, aber so bei einer Pflanze oder so zum Beispiel, das ist ja erst lebendig. Ich 
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weiß nicht, vielleicht ist irgendwie tot der falsche ..., aber, ja, irgendwie finde ich 
das schon, wenn etwas verfault, dann ist das irgendwie so richtig tot (lacht). Wenn 
irgendwie etwas abfault, ein Daumen oder so (lacht), ich weiß nicht, ob so etwas 
abfaulen kann, aber dann ist es irgendwie, fällt ab und ... Ich finde, dass dann 
jegliches Leben nicht mehr vorhanden ist. 

I.: Inwiefern ist das denn zwangsläufig mit den Bakterien verbunden? Oder 
meinst du, das kann auch so passieren? Das habe ich noch nicht so richtig 
verstanden, wie du das meinst. 

P.: Ob jetzt auch ohne Bakterien etwas verfaulen könnte? 

I.: Genau, wenn du die jetzt meinetwegen weg halten könntest davon. 

P.: ---- Ja, ich weiß ja nicht, ob man irgendwie Sachen von Bakterien ganz 
bakterienfrei kriegt.--- Angenommen, ich würde es können. -------- Ich glaube 
schon, dass es mit den Bakterien zusammenhängt, sonst würde ich ja jetzt auch 
meine ganz schöne Anfangstheorie kaputtmachen (lacht), das kann ich ja jetzt nicht 
sagen. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor (kichert). 

I.: Du hast jetzt gerade auch Schimmeln erwähnt, dass es schimmelig wird. Was 
heißt das denn für dich?  

P.: Dass sich irgendwie Pilze bilden oder so auf dem Brot zum Beispiel oder ..., 
das ist für mich Schimmel. 

I.: Wie würdest du dir das vorstellen, wenn du diesen Prozess ein bisschen näher 
beschreiben solltest? 

P.: Ja, das ist vielleicht so ähnlich wie bei Bakterien, oder vielleicht sogar auch 
durch Bakterien bedingt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, dass halt auch durch 
günstigere, wenn zum Beispiel Brot feucht gelagert ist oder so, dass sich dann für 
Pilze günstige Ausgangssituationen ergeben, auf denen sie wachsen können, also, 
auch als Nährböden würde ich das bezeichnen, also, als Nährboden oder als 
Medium, in dem sie gut wachsen können.  

I.: Und wenn du sagst, dass die sich bilden, wie meinst du das dann? 

P.: Ja, dass die darauf wachsen irgendwie. 

I.: Und wo kommen die her? 

P.: ---- Vielleicht durch schmutzige Finger oder so etwas, weiß ich nicht, ob das 
... Nein, ----ja, obwohl, Saft kann ja auch irgendwie schimmelig sein. --- Vielleicht, 
dass irgendwie Pilzsporen oder Sporen darauf sind auf der Oberfläche, durch die 
Luft oder auch durch schmutzige Finger oder so etwas, oder Maschinen, genau, 
wenn zum Beispiel maschinell irgend etwas produziert wird, dass in den Maschinen 
irgendwie Pilze drin sitzen und sich dann eben Sporen ablegen auf dem Brot oder 
Saft oder so, wenn an irgendwelchen Zapfanlagen Pilze hängen oder so.  

I.: Und was meinst du, was sich bei diesem Schimmeln dann verändert? 

P.: ------- Im Brot selbst oder wie ist das gemeint? 

I.: Ja, oder bei Saft. Du hast ja verschiedene Sachen erwähnt, die verschimmeln 
können. 

P.: Ich weiß nicht, ob sich dann innen drin ... Ich glaube einfach nur, dass sie dann 
da irgendwie wachsen, also, dass sie dann da wachsen. Ich weiß nicht, ob sich dann 
der Saft als solcher verändert, vielleicht schmeckt er dann auch irgendwie ein 
bisschen anders. Ja, er wird, klar, wenn man in die schimmelige Stelle beißt vom 
Brot, schmeckt es natürlich schon anders, aber wenn man den Schimmel zum 
Beispiel wegschneidet oder so, kann man den Rest ja noch essen vom Brot, würde 
ich sagen, wenn man das dann noch lecker findet oder so, aber ..., ja. Von daher 
glaube ich, ist das anders als beim Bakterienabfaulen.  

I.: Was ist anders? 

P.: Ja, also, dass sich der Geschmack von dem Brot nur an der schimmeligen 
Stelle ändert und sonst nichts. 
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P.: Ja, gut, dann, wenn das dann schon ganz ..., Na ja gut, stimmt, das ist dann ... 
Also, wenn es ganz verfault ist, ist es ja praktisch genau das Gleiche wie beim 
Verschimmeln. Ja, da ist es dann wahrscheinlich, würde ich sagen, ähnlich oder 
genauso, also, wenn ich jetzt eben, ich bin jetzt bei dem Bakterium von dem ganz 
verfaulten Fleisch ausgegangen. Also, jetzt muss man sich überlegen, wenn jetzt nur 
ein Stück verfault ist oder so, ich glaube, dann könnte man das, wenn man das dann 
abtrennt, auch noch essen.  

I.: Und an der Stelle schmeckst du dann praktisch nur den Schimmel, oder meinst 
du, dass ...? 

P.: (unterbricht) Dass in dem Brot auch irgend etwas ... 

I.: Hat sich an dem Brot oder an dem Fleisch irgendetwas verändert dadurch? 
Oder ist es nur zusätzlich, dass es oben darauf wächst? 

P.: Irgendetwas hat sich wahrscheinlich auch geändert. [...] Also, ich denke mal 
irgendwie, dass der Schimmel sich dann auch in dem Brot selbst irgendwie auch ..., 
also, dass es nicht nur auf der Oberfläche ist, sondern auch im Brot drin halt, und 
dass sich der Geschmack durch den Schimmel verändern wird. Ich glaube schon, 
denn, ja, ich meine, das ist ja schwer zu sagen. Man kann ja dann das nicht 
schimmelfrei machen irgendwie und dann ...,also Schimmel abkratzen oder so 
etwas. Das würde meiner Meinung ..., also, durch den Schimmel hat sich dann der 
Geschmack des Brotes verändert. 

I.: Wie würdest du dir das denn vorstellen? Also angenommen, du hättest so ein 
verschimmeltes Brot und würdest das ganz stark vergrößern. Was glaubst du, was 
du da sehen würdest? Wie würdest du dir das vorstellen? 

P.: ------ Ja, irgendwelche pilzartigen Gewächse. Das hat aber auch ..., also, im 
Mikroskop zu erkennen irgendwie so als ..., weiß ich nicht, ich meine, man kann ja 
auch verfaultes Gewebe oder so unter dem Mikroskop erkennen. Das sieht ja auch 
irgendwie anders aus. Das würde man irgendwie als Ausbuchtung oder so erkennen. 
Das könnte man, wenn man es richtig groß mikroskopiert, klar erkennen, würde ich 
sagen, als Pilze oder so. 

I.: Was meinst denn mit „pilzartig“, wenn du das mal aufmalen würdest oder so?  

P.: Ja, also, diese typische Form, irgendwie wie ein Champignon oder so ein 
Atompilz oder so etwas, die oben so ... Also, ich weiß nicht genau, wie das jetzt bei 
Schimmel ist, ich habe mir das noch nie angeguckt, aber ich nehme an, dass es so 
ähnlich aussehen würde irgendwie. 

I.: Das zweite Wort, was ich dich noch fragen wollte, ist das Wort Gärung. Das 
hast du sicher auch schon einmal irgendwo gehört. 

P.: Ja. 

I.: Was stellst du dir unter Gärung vor? 

P.: Ja, bei Gärung ist also erst einmal, wenn ich zum Beispiel einen Saft in der 
Sonne stehen lasse, wenn ich den dann trinke, dann habe ich so ein Kribbeln auf der 
Zunge, weil, dann hat sich irgendwie, ist also Alkohol entstanden, und, ja, 
Kohlensäure ein bisschen, weil das dieses Kribbeln ist, ja. Also, gegoren heißt für 
mich irgendwie, etwas nicht Alkoholisches zu alkoholisieren. So ein Wein wird ja 
auch gegoren, und das hängt auch mit Bakterien zusammen, weil, wenn man zum 
Beispiel Saft im Kühlschrank stehen hat, gärt der nicht, und wenn man den zu lange 
in der Sonne stehen hat, dann gärt der.  

I.: Was meinst du denn, was die Sonne da bewirkt? 

P.: Nein, ich denke, dass das so ähnlich ist wie bei dem Fleischstück, dass man 
das damit vergleichen kann, auch, dass die Bakterien sich vermehren, und je länger, 
desto stärker, also dass es auch so ein Prozess ist, dass es auch nicht so schlagartig 
ist, sondern halt wie beim Fleisch.  

I.: Und jetzt hast du diese Alkoholbildung erwähnt. Wie würdest du dir das denn 

 



erklären, dass da plötzlich Alkohol und Kohlensäure entstehen? 
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P.: Kohlensäure vielleicht durch ... Das ist ja auch eine organische Verbindung, 
und in Kohlensäure ist ja auch irgendwie Kohlenstoff enthalten, und dass es auch 
vielleicht auch durch irgendwelche Oxidation oder so dazu gekommen ist, 
Gasbildung ist ja Kohlen-, was wollte ich denn jetzt sagen? Kohlensäure ist ja auch 
ein Gas, oder? Ja, dass es eben auch da entsteht. 

I.: Und wo kommt das her? 

P.: Ich weiß ja nicht, ob die Bakterien vielleicht auch da irgendwie mitwirken 
oder ... Auf jeden Fall durch die Wärmeenergie.  

I.: Und was stellst du dir vor, was die Bakterien in diesem Zusammenhang damit 
zu tun haben? 

P.: ------- Ja, ---- das ist irgendwie schwer zu (unverst.), ich weiß es nicht. 
Vielleicht verstärken die auch irgendwelche chemischen, obwohl (hält inne), 
chemische Reaktionen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die sind auch, dass sich 
der irgendwie zersetzt, irgendwie, der Saft oder so, dass es damit irgendetwas zu tun 
hat.  

I.: Also, womit ich im Moment noch ein bisschen Schwierigkeiten habe, ist, dass 
du jetzt also einmal diese chemische Reaktionen erwähnst, und ich glaube, das hast 
du am Fleisch auch so gesagt, und auf der anderen Seite sagst du, dass das die 
Bakterien sind. 

P.: Ja, die Bakterien, ja, ich weiß, das ist halt der Punkt, wo ich es nicht weiß. Ich 
könnte es mir vorstellen, aber ich will es nicht so bestimmt sagen, weil ich es 
einfach nicht weiß.  

I.: Was könntest du dir vorstellen? 

P.: Dass die Bakterien irgend etwas vielleicht, auch mit den chemischen 
Reaktionen irgendwie in Verbindung stehen, dass sie die irgendwie beschleunigen 
oder ermöglichen oder so etwas, und, ich, das ist aber das, was ich nicht dazu sagen 
kann, weil ich es einfach nicht weiß. 

I.: Und was würdest du denn ansonsten sagen, was die Bakterien bewirken?  

P.: Im Saft? 

I.: Ja, im Saft oder auch auf dem Fleisch. 

P.: Ja, dass die irgendwie die, irgendwelche Zellstrukturen oder so vielleicht 
angreifen, im Fleisch jetzt, und dadurch dieses zersetzen, dass sich die Oberfläche 
verändert oder so etwas. 

I.: Und bei dem Saft zum Beispiel?  

P.: ------------- Ja, ich weiß nicht, vielleicht, ob sich da vielleicht auch etwas an 
der Oberfläche verändert, also, sonst könnte ich es mir halt nur vorstellen, dass es 
irgendetwas mit den chemischen Reaktionen zu tun hat. 

I.: Was heißt jetzt „an der Oberfläche“? 

P.: Ja, von dem Saft jetzt, ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht genau, ob sich da 
vielleicht die Oberfläche auch verändert wie beim Fleisch oder so etwas, da ist es 
vielleicht auch nicht so sichtbar oder so vielleicht. 

I.: [...] Ich wollte dir zum Schluss noch einmal zwei Bilder zeigen. Das ist das 
eine Bild. Wenn du jetzt einmal sagst, was dir spontan dazu einfallen würde 
(Photo 1). 

P.: Ja, das wäre ja schon, also auf jeden Fall Mikroskop würde mir dazu sofort 
einfallen --, ja, vielleicht, dass die sich geteilt haben, Zellteilung. Was fällt mir dazu 
noch ein? Ja, irgendwie so, viel mehr nicht, oder Bakterien halt, das würde mir noch 
dazu einfallen. 

I.: Würde das dem entsprechen, wie du dir Bakterien vorstellst, oder hättest du dir 
die anders vorgestellt? 

 



P.: Ja, ich, obwohl, ja doch, so ungefähr, ein bisschen.  

I.: Was wäre denn vielleicht anders gewesen? 
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1080 P.: Also, was ich mir anders vorgestellt hätte, vielleicht nicht so viele auf einem 
Haufen irgendwie. (Ende) 

(Hilge 1999b, 210-230. Es handelt sich um das Transkript eines Interviews, das 
Catja Hilge im Rahmen ihres Dissertationsprojektes durchgeführt und analysiert hat. 
Es bildet die Grundlage für eine ergänzende Analyse, die die Vorstellungen von 
Mikroorganismen und mikrobiellen Prozessen im Menschen in den Blick nimmt. 
Das Transkript wurde nach neuer Rechtschreibereform und in einigen wenigen 
Fällen bei Rechtschreibefehlern, die nicht auf das Interview zurückgehen, korrigiert. 
Durch eine veränderte äußere Form hat sich die Zeilenabfolge geändert.) 

 

 



Ergänzte Redigierte Aussagen: Peter (11. Klasse) 
 

 (1-14) Fleisch wird nach ein paar Tagen matschiger. [Es bekommt] eine weichere 
Konsistenz und wird ein bisschen feuchter, so dass man es leichter drücken kann. 

(15-31) Durch Kühlen (im Kühlschrank) lässt sich verhindern, [dass das Fleisch 
matschiger wird], weil sich Bakterien da nicht so schnell wie bei warmen 
Temperaturen vermehren können. Es bleibt dort frischer (im Urzustand). In der 
Fleischerei ist es ja auch gekühlt. 

(32-47) Bakterien haben etwas mit dem Verfaulungsprozess von dem Fleisch zu tun, 
vielleicht zerstören sie irgendwelche Zellen. 

(48-58) Fleisch wird nicht schlagartig schlecht. Es muss schon ein paar Tage in der Sonne 
liegen. Nach einiger Zeit fault es, bis es schlecht oder verdorben (ungenießbar) ist. 
Es stimmt dann von der ganzen Sensorik (Geruch und Geschmack) nicht mehr und 
ist auch von der Optik her nicht mehr so wie vorher. Das ist der 
Verfaulungsprozess. 

(59-66) [Geruch und Konsistenz], das sind so Sachen, die man so aus dem 
Erfahrungsbereich hat. Das [heißt] jetzt nicht, dass ich jetzt weiß, warum das jetzt 
genau so ist, oder eine Vorstellung habe, was genau in dem Fleisch passiert.  

(67-75) Beim Verfaulen vermehren sich die Bakterien oder irgendwelche anderen Sachen 
schneller. Das könnte etwas mit der Sonne zu tun haben, wenn es dadurch wärmer 
ist. 

(76-83) Bakterien sind schädlich und vermehren sich auf dem Fleisch. Durch die Wärme 
haben mehr Bakterien die Chance, das Fleisch anzugreifen oder schlecht zu 
machen. Im Kühlschrank wird das hingegen so gering wie möglich gehalten. 

(84-93) Fleisch riecht beim Verfaulen, weil dabei Gase entstehen, die aus dem Fleisch 
austreten (abgesondert werden). Vielleicht wird durch die Sonne auch Flüssigkeit 
entzogen und das Fleisch ein bisschen schrumpeliger. Optik und Geschmack 
werden durch chemische Prozesse verändert. Vielleicht hat das etwas mit den 
Gasen zu tun. 

(94-106) Bei chemischen Prozessen läuft vielleicht eine Oxidation oder so etwas ab. Das 
könnte ich mir vorstellen, weil in dem Fleisch auch organische Verbindungen sind, 
die oxidieren können. Ich kann mir das jedoch nicht richtig vorstellen und weiß 
auch nicht, wie Fleisch aufgebaut ist. 

(107-113) Beim Verfaulen kommen mehrere Faktoren zusammen. Das hängt nicht nur von 
einer Sache ab. 

(114-125) Im warmen Medium vermehren sich Bakterien schneller und greifen das Fleisch 
irgendwie an in Anführungsstrichen, so dass sich die Optik dadurch verändert. 
Durch die Wärme wird vielleicht Flüssigkeit aus dem Fleisch entzogen. Wärme 
kann eventuell auch Auslöser für chemische Reaktionen innerhalb des Fleisches 
sein. Dabei können Gase auftreten, die den Geruch beziehungsweise Geschmack 
verändern können. 

(126-134) Bakterien gibt es in verschiedenen Formen, auf jeden Fall oval, ein bisschen 
länglich gezogen oder rund. Sie sind furchtbar klein. 

(135-144) Bakterien sind in allen Lebewesen (auch irgendwo im Fleisch) vorhanden, wir 
haben auch Bakterien in unserem Körper. Bakterien brauchen eine Fläche oder 
einen Nährboden, auf dem sie sich entwickeln können. Fleisch enthält die 
Nährstoffe für die Bakterien wie andere Sachen auch. 

(145-150) Bakterien vermehren sich durch Teilung. In günstigeren Medien, wo sie 
Nährstoffe (Proteine) haben, die sie zur Teilung benötigen, vermehren sie sich 
schneller als in anderen Umgebungen. 
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(151-190) Bakterien brauchen Proteine (irgendwelche Stoffe), damit die entsprechenden 
Vorgänge in ihnen irgendwie aktiviert (in Bewegung gesetzt) werden. Es muss 
über irgendwelche Nährstoffe irgendwie eine Information ausgelöst (in Gang 
gesetzt) werden, dass das Bakterium sich teilen soll. Bakterien nehmen Proteine 
auf, und durch deren Vorhandensein wird der Zellteilungsvorgang aktiviert. 
Vielleicht heften sich die Proteine irgendwie an oder lösen sich wieder in 
Aminosäuren auf. Ich weiß nicht, wie Bakterien Proteine aufnehmen. Einen Mund 
haben sie nicht. Vielleicht sind in der Zellwand Poren, durch die die Bakterien das 
irgendwie aufnehmen können. 

(191-220) Bakterien kommen in allen Lebewesen vor. Sie können entweder friedlich oder 
pathogen (Krankheitserreger) sein. Sie sind im Blut und in den 
Verdauungsorganen (im Darm) [vorhanden]. Im Gehirn kann ich sie mir schwer 
vorstellen, aber vielleicht in der Gehirnflüssigkeit, im Auge oder so. Ich vermute 
Bakterien im Blut, weil ich mit Bakterien immer irgendwie Flüssigkeit verbinde. 

(221-229) Ich kann mir nicht konkret vorstellen, was Bakterien im Blut bewirken. Im Darm 
beseitigen Bakterien das Gift und sind irgendwie an Verdauungsprozessen 
beteiligt (bauen Stoffe ab).  

(230-258) Wenn man Bakterien ganz aus dem Körper herausnehmen könnte, wäre das nicht 
gut. Es gibt irgendwelche sehr wichtigen Bakterien. Es würde nicht gehen, weil es 
halt Bakterien gibt, die für uns lebenswichtig sind. Ich denke, dass es etwas mit 
irgendwelchen giftigen Stoffen zu tun hat, die für den Körper schädlich wären, 
wenn wir keine Bakterien hätten, durch die sie irgendwie abgebaut werden oder 
die sie vielleicht aufnehmen. Wenn wir keine Bakterien hätten, würden sich die 
giftigen Stoffe, die wir aufnehmen, negativ auf unseren Organismus auswirken 
können. Es gibt ja auch so Sachen, die über die Niere abgebaut werden, und wenn 
wir die Nieren nicht haben, ist es ja auch schlecht für uns. So stelle ich mir das 
auch [bei Bakterien] vor, dass Bakterien auch eine ähnliche Funktion haben. Dass 
sie irgendwelche Stoffe abbauen und umwandeln. Und wenn das nicht geschehen 
würde, dann wäre das schädlich.  

(259-268) Der Unterschied zwischen friedlichen und pathogenen Bakterien ist für mich, dass 
wir die Friedlichen ja sowieso in uns haben. [Mit friedlich] meine ich jetzt 
[Bakterien], die für uns nicht schädlich sind. Pathogene sind welche, die ich 
irgendwie von außen [bekomme]. Auf jeden Fall [welche], die sich 
krankheitserregend auf meinen Körper auswirken. 

(269-281) Pathogene Bakterien greifen vielleicht irgendwelche Zellen im Körper an. Auf 
jeden Fall gibt es Bakterienerkrankungen und das sind dann pathogene Bakterien. 
Vielleicht ist das so ähnlich wie bei Viren, dass es irgendwelche Unterschiede 
[zwischen den Friedlichen und Pathogenen] gibt. So wie mit diesen 
Schleimkapseln. Es gibt ja so Viren, wo es einen Schleimhof gibt, und wenn der 
nicht vorhanden ist, dann sind die [Viren] nicht pathogen. Vielleicht, dass es am 
Aufbau der Bakterien liegt. 

(282-289) Bakterien kann man unterscheiden. Bei einer Lebensmitteluntersuchung werden 
Lebensmittel auf Bakterien untersucht. 

(290-296) Das Beispiel von der Schleimkapsel ist mir jetzt nur eingefallen, weil ich das 
kenne. Bei Viren gibt es welche mit einem Schleimhof (Schleimkapsel), die 
pathogen sind. Und wenn die [Viren] die nicht haben, sind sie nicht pathogen, 
sondern durch Mutationen entstanden.  

(297-300) Mir ist so spontan in den Sinn gekommen, dass die [Pathogenen] die Zellen 
angreifen, aber wie das genau ist, weiß ich nicht.  

(301-333) Im Weltraum und in Kunststoff gibt es keine Bakterien, vielleicht auf 
Kunststoffoberflächen, aber nicht darin, weil das nichts Lebendiges ist. Viele 
Bakterien sind in Bäumen (in den Blättern) oder auf einem Nährboden im Labor, 
wenn man Bakterien züchtet. Krankheitserregende Bakterien sind vielleicht dort, 
wo viele Menschen sind, zum Beispiel in einer überfüllten U-Bahn. Da werden sie  
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schnell übertragen und sind überall in der Luft. Die Leute atmen sie aus oder 
[geben] sie durch Tröpfchen (Spucke) [weiter]. 

(334-350) Bakterien vermute ich in einem Baum sowohl in dem Stamm als auch in den 
Blättern. Irgendwie verbinde ich persönlich immer etwas Lebendiges mit den 
Bakterien, also Organismen, in denen Bakterien sind, wie zum Beispiel ein Baum. 

(351-364) Im Meer könnte ich mir Bakterien vorstellen, weil das Meer ein Ökosystem und 
auch eine (sehr) feuchte Umgebung ist. Da fühlen sie sich wohl. Eine feuchte 
Umgebung ist wichtig, weil Bakterien sich im feuchten Medium gut bewegen und 
teilen können.  

(364-366) In der Kläranlage zersetzen Bakterien die organischen Abfallstoffe. 

(367-381) Dass sich Bakterien besonders gut in Feuchtigkeit bewegen und sich vermehren 
können, hat vielleicht etwas mit der Bakterienmaterie (Zusammensetzung) zu tun. 
Das heißt das Material, aus dem sie gemacht sind, so wie Fische im Wasser leben 
und sich dort besser bewegen können als auf dem Tisch. 

(382-419) Das Material der Bakterien ist nicht anders als das von Organismen an Land oder 
in der Luft, aber im Wasser (in feuchtem Medium) ist es besser (optimaler) für sie 
als im Trockenen. Im Trockenen können sie vielleicht überleben, aber für die 
Teilung und für die Fortbewegung ist es im Feuchten optimaler. Vielleicht ist es 
vergleichbar mit einem Stück Holz. Auf dem Land (im Trocknen) verändert es 
sich nicht, aber im Wasser wird es faulig. Das ist bei den Bakterien genau anders 
herum. Sie können im Wasser länger überleben als auf dem Land. Das hängt 
vielleicht mit dem Material zusammen. Das Material zersetzt sich irgendwie. 
Vielleicht hat das auch etwas mit Bakterien zu tun. Das Holz verändert sich auch 
von der Form, es bricht auseinander und wird in Wasser schneller als auf dem 
Land morsch. 

(420-442) Rein äußerlich wird Holz weicher und fällt nach einer Zeit auseinander. Das wird 
vielleicht durch chemische Prozesse ausgelöst. Das Holz saugt die Flüssigkeit in 
sich auf, und vielleicht ergibt es dann mit dem Wasser eine Reaktion und verändert 
sich dadurch. Das ist schwer vorstellbar. 

(448-483) Vielleicht brauchen Bakterien einen Nährboden, der ja auch ziemlich trocken ist. 
Die Wärme ist vielleicht als Faktor wichtig, aber wenn nur Wärme und keine 
Flüssigkeit da sind und es zu trocken ist, sterben die Bakterien daran. Durch (zu 
starke) Erhitzung kriegt man Bakterien auch tot (sterben sie ab). Fleisch brät man 
deshalb gut durch. Vielleicht werden irgendwelche Proteine in den Bakterien 
durch hohe Hitze zerstört. Deswegen ist rohes Fleisch auch eine Gefahr. Rohe Eier 
isst man nicht, weil die Chance besteht, dass sich darauf Salmonellen vermehrt 
haben, aber gekühlt kann man sie essen, weil die Gefahr nicht so groß ist, dass sie 
sich schon geteilt haben. Gekocht ist es genau dasselbe. Deswegen fault Fleisch im 
Kühlschrank nicht so schnell wie in der Sonne, und zu viel Sonne (Hitze) ist für 
die Bakterien auch nicht gut. 

(484-489) Salmonellen sind Krankheitserreger. Je mehr Salmonellen dann durch Teilung 
[auf einem Ei sind], desto gefährlicher wird es auch, weil ja viel mehr 
[Salmonellen] dann den Organismus angreifen.  

(490-499) Ich denke, dass die [Salmonellen] irgendwie den Organismus stören, so dass er 
nicht mehr richtig funktioniert. Zum Beispiel Durchfall hat ja etwas mit der 
Verdauung zu tun. Ich denke, dass da die Bakterien angreifen. Vielleicht greifen 
sie sogar die [Bakterien] an, die für die Verdauung wichtig sind. Oder dass die 
[pathogenen Bakterien] im Darm irgendwelche Zellen angreifen. Oder wichtige 
Mechanismen im Körper unterbrechen (stören). 

(500-526) Bakterien haben vielleicht Geißeln (schwanzartige Fortsätze) [zur Fortbewegung]. 
Sie schwirren einfach umher, nicht nach einem System. Deswegen gehen sie, 
wenn man sie aufnimmt, auch nicht gezielt auf irgendwelche Sachen los wie auf 
einen Angriffspunkt, sondern das passiert eher durch Zufall. An dem Punkt, an 
dem sie angreifen, teilen sie sich weiter und bleiben dann da (schwirren weiter 
herum). Sie wissen jedoch nicht gezielt, dass sie dahin schwimmen müssen, um 
dort anzugreifen. 

3
 



(527-550) Vielleicht gibt es etwas an den Punkten im Körper, wo die Bakterien schädlich 
sind, so dass sie sich dort teilen. Es muss einen Grund geben, warum sie gerade da 
stören. Vielleicht fühlen sie sich da besonders wohl. So ein Punkt könnte im Darm 
sein. Ich weiß nicht, wo sie angreifen oder was sie da machen. Sie halten sich da 
am meisten auf, wo die besten Möglichkeiten für sie zum Überleben bestehen, wo 
es besonders günstig ist und ausreichend Feuchtigkeit und Wärme vorhanden sind. 
Vielleicht muss auch die Nährstoffaufnahme gewährleistet sein. 

(551-560) Bei Zimmertemperatur vermehren sich die Salmonellen mehr (ist es sehr 
gefährlich) als im Kühlschrank. Warum, weiß ich nicht (kann ich mir nicht 
vorstellen). Das ist bei uns auch so. Zu hohes Fieber oder zu weites Absinken der 
Körpertemperatur ist für uns auch schädlich (nicht gut). 

(563-577) Zu Bakterien sind meine spontanen Gedanken Salmonellen, Teilung 
(Vermehrung), Nährboden, Lebensmittel und Krankheiten. An Lebensmittel denke 
ich, weil meine Mutter im Labor (in der Lebensmittelüberwachung) arbeitet. Es 
muss überprüft werden, ob in bestimmten Lebensmitteln der Bakterienhaushalt zu 
hoch ist, zum Beispiel von Salmonellen oder Staphylokokken, also, wie viele oder 
welche Bakterien in einem Lebensmittel sind. Wenn zum Beispiel Salmonellen 
irgendwo drin sind, kann man das beanstanden. 

(578-595) [Dass Bakterien in Organismen vorkommen], war mein erster Gedanke zu 
Bakterien, aber Bakterien kommen teilweise auch von Organismen (tierischen 
Produkten). Bakterien kommen nicht ausschließlich in Organismen vor. In 
Organismen sind auf jeden Fall Bakterien, aber Bakterien gibt es vielleicht auch 
anderswo. Auf jeden Fall verbinde ich Bakterien mit dem Lebendigen, obwohl bei 
toten Tieren oder bei toten Menschen immer noch Bakterien vorhanden sind. 

(596-609) Bei Eiern kommen Bakterien vom Huhn, überhaupt bei tierischen Produkten 
werden Bakterien von den Tieren mitgegeben. Ein Stück Fleisch ist ein Teil von 
dem Organismus oder ein Produkt aus dem Tier. Kirschen sind auch ein Teil des 
Baums als Organismus. 

(610-625) Zweige werden im Komposthaufen zu Humus (Erde). Die Bakterien können sich 
vermehren, weil Komposte ziemlich warm sind. Irgendwie zersetzen diese 
Bakterien die pflanzlichen Bestandteile (Sachen). Vielleicht nehmen sie sie 
irgendwie auf und scheiden sie wieder aus. 

(626-635) Humus bedeutet Erde für mich. Ich weiß nicht, ob Erde Sand ist. Erde ist für mich 
ein feststehender Begriff. 

(636-649) An den Pflanzen auf dem Komposthaufen verändert sich das Aussehen und die 
Oberfläche. Das Endprodukt sieht ganz anders aus als das, was ich oben rein 
werfe. Aber ich kann mir nicht vorstellen, was darin passiert. Das hat irgendetwas 
mit den Bakterien zu tun, die irgendwie diese Sachen zersetzen. Ohne Bakterien 
könnte das nicht funktionieren. 

(650-655) Neben dem Aussehen verändert sich auf dem Komposthaufen irgendwie die 
Konsistenz. Das Material besteht zwar aus dem Ausgangsmaterial, aber es sieht 
anders aus (fühlt sich anders an). 

(656-687) Bei verbranntem Holz ist die Asche immer noch ein Stück von dem Holz. Wenn 
man aus etwas etwas anderes macht, besteht das Endprodukt zum Teil wenigstens 
aus dem Ausgangsmaterial. Deswegen muss die Erde in dem Komposthaufen auch 
aus den Pflanzen bestehen. Das kann nicht alles durch Gase verfliegen. Die 
chemische Zusammensetzung ändert sich irgendwie. Vielleicht werden Gase auch 
wieder ausgeschieden. Die Gase kommen vielleicht durch die Wärme, weil es 
ziemlich warm darin ist. Da laufen durch die Bakterien, aber auch durch die 
Wärme bedingt, chemische Reaktionen ab. Vielleicht verändern die Bakterien 
etwas an den Pflanzen. Dadurch ergeben sich vielleicht chemische 
Reaktionsmöglichkeiten. Mit den Gasen ist es schwer, sich das vorzustellen. Da 
läuft auch etwas chemisch ab, so dass sich dadurch die Konsistenz oder das 
Aussehen von den Zweigen verändert. 

(688-706) In dem Kompost ist es warm, weil er isoliert ist. Das hat etwas mit dem Kompost 
(Behälter) zu tun. In einem Holzbehälter (Gitter) ist es nicht so warm wie in einem 

4
 



Alubehälter, weil aus dem Alubehälter die Wärme nicht austreten kann. In den 
unteren Schichten ist es vielleicht wärmer, aber oben wird es nicht so warm sein. 

(707-717) Vielleicht wird es in dem Kompost warm, weil die Bakterien in dem Humus 
(dieser Erde) arbeiten. Die Wärme kann im unteren Bereich nicht abtreten, weil 
die anderen Erdschichten darüber sind, deswegen ist es unten wärmer als oben. 
Vielleicht wird da die Wärme (Sonne) gespeichert, die durch die Sonne 
hereinkommt. 

(718-728) Bakterien zähle ich auf jeden Fall zu Lebewesen (unter den Begriff Lebewesen), 
weil sie einen Zellkern haben und sich fortpflanzen können, wenn auch nicht so 
richtig. Sie teilen sich nur. 

(729-749) Ich weiß nicht, ob Bakterien als Tiere [zählen]. Bakterien sind eine eigene Gruppe, 
weil sie sowohl in Tieren als auch in Pflanzen [anzutreffen sind]. Ich zögere, sie zu 
den Tieren oder zu den Pflanzen zuzustellen, weil sie nicht so komplex aufgebaut 
sind. Allein schon dadurch, dass sie so klein sind, würde es mir schwer fallen. Zu 
Pflanzen würde ich sie sowieso nicht zählen, weil sie für mich nichts Pflanzliches 
haben, und zu den Tieren nicht, weil sie viel zu klein sind und keinen 
vollständigen Stoffwechsel haben. Bakterien haben [zum Beispiel] kein richtiges 
Verdauungssystem. 

(750-756) [Der Stoffwechsel eines Bakteriums] läuft nicht über Organe ab, sondern das sind 
praktisch irgendwelche Zellen. 

(757-764) Etwas Pflanzliches ist etwas Typisches wie Blätter. Pflanzen sind Blumen, Bäume 
oder Gräser. Allein schon dadurch, dass Bakterien nicht so groß sind und keine 
typischen optischen Merkmale ausweisen wie Tiere oder Pflanzen, würde ich sie 
zu keiner der beiden Gruppen dazuzählen. [Ich spreche hierbei nicht] von der 
Zusammensetzung. 

(765-795) Dass es überhaupt keine Bakterien gäbe, würde nicht gehen, weil Bakterien (fast) 
überall sind. Bakterien sind wichtig für die Menschen (Lebewesen). Ohne sie 
würde es keine Lebewesen (kein Leben) geben. Wir sind alle einmal aus Bakterien 
entstanden. Bakterien sind in jedem Organismus für irgendwelche 
lebensnotwendigen Vorgänge wichtig. Ich weiß nicht, ob Bakterien für 
Photosynthese wichtig sind, aber für die Verdauung und im Blut, wenn sie 
Bestandteile des Blutes sind, sind sie wichtig. 

(796-823) Dass es nur Bakterien gäbe, könnte ich mir eher vorstellen, zum Beispiel, dass 
Bakterien in Wasser leben würden. Darin sind genug Nährstoffe enthalten, dass sie 
darin leben können. Eine konkrete Vorstellung (Meinung) habe ich noch nicht 
entwickelt, weil ich zu wenig darüber weiß. Ich weiß nicht, ob die Bakterien die 
Nährstoffe irgendwann aufbrauchen, das würde wahrscheinlich über Millionen 
Jahre dauern. 

(824-831) Ohne anderes Leben kann ich mir schwer vorstellen, wo Bakterien an Land 
existieren könnten. Vielleicht würden sie in der Erde leben, aber ich weiß nicht, ob 
sie dann in der Luft leben könnten. Das kann ich mir schwer vorstellen, weil 
Bakterien auch irgendwie mit lebenden Bäumen zu tun haben. 

(832-848) Im Boden sind auf jeden Fall Bakterien, auch in Gräsern, sowohl darin (in den 
Halmen drin) als auch darauf (auf dem Halm sitzend). Wenn ich mit meinen 
Schuhen im Schweinestall oder im Kot und dann über den Rasen laufe, werden die 
Bakterien auch auf dem Rasen sitzen. 

(849-861) Um zu erkennen, dass es Bakterien gibt, kann man etwas mikroskopieren. 
Krankheiten [sind auch ein Zeichen dafür, dass es Bakterien gibt]. Das ist 
allerdings kein eindeutiger Beweis, man könnte sich auch durch einen Virus 
anstecken. 

(862-874) Ein Virus ist auf jeden Fall kein Bakterium, sondern hat etwas mit Bakteriophagen 
zu tun. Viren können Bakterien angreifen und Vorgänge darin ändern, die 
Zellteilung (Vermehrung von bestimmten Bakterien) stören, indem sie diese 
ummanipulieren, so dass daraus wieder Viren werden. Die Viren pflanzen den 
Bakterien ihre RNS ein. Viren würde ich auch als Lebewesen bezeichnen. 
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(875-885) Viren und Bakterien unterscheiden sich irgendwie im Aufbau. Bei Kategorien wie 
Tieren würde ich Viren eher zu den Bakterien zählen, weil sie sich in der Größe 
ähnlich sind. Vielleicht sind sie eine andere Gattung oder Art. Viren sind auch 
Einzeller, auf jeden Fall haben sie nicht viele Zellen und ähnliche Merkmale wie 
Bakterien. Viren kommen wahrscheinlich nicht so häufig vor wie Bakterien. 

(886-892) Ähnliche Eigenschaften zwischen Viren und Bakterien sind vielleicht die Größe, 
dass Viren auch krankheitserregend sind und wie die Bakterien auch durch die 
Luft übertragen werden können. Der Aufbau von Viren ist anders, obwohl sie sich 
auch teilen. 

(893-918) Fäulnis betrifft nicht unbedingt ein Lebensmittelprodukt, auch Blumen können 
wegfaulen. Lebensmittel fangen an zu riechen, der Geruch verändert sich wie bei 
dem Fleisch. Vielleicht wird es auch schimmelig. Faulen bedeutet für mich, dass 
irgendwie das Leben entzogen wird. Wenn etwas abfault, ist es tot und fällt ab, 
nicht schlagartig, sondern das dauert ein bisschen länger. Vielleicht hat es auch mit 
Bakterien zu tun, dass am Anfang nicht so viele da sind. Wenn sie sich vermehren, 
"greifen sie das an" und werden immer mehr. Dann geht das immer weiter kaputt, 
bis es irgendwann tot oder verfault ist. 

(919-926) Ein totes Tier ist beim Verfaulen natürlich schon tot, aber eine Pflanze ist zunächst 
noch lebendig. Vielleicht ist tot der falsche [Ausdruck]. Erst, wenn etwas verfault 
(abfault), ist es richtig tot, fällt ab, und dann ist überhaupt kein Leben mehr 
vorhanden. 

(932-933) Ich weiß nicht, ob man Sachen ganz bakterienfrei kriegt. 

(933-936) Verfaulen hängt mit den Bakterien zusammen, sonst würde ich meine 
Anfangstheorie kaputtmachen. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. 

(937-950) Schimmeln heißt, dass sich zum Beispiel auf dem Brot irgendwie Pilze bilden. Das 
ist vielleicht so ähnlich wie bei Bakterien, oder vielleicht sogar durch Bakterien 
bedingt. Wenn Brot feucht gelagert ist, ergeben sich für Pilze günstige 
Ausgangssituationen, auf denen sie wachsen können. Das ist ein Nährboden oder 
Medium, in dem sie gut wachsen können. Dass sich Pilze bilden, heißt, dass sie 
darauf wachsen. 

(951-958) Vielleicht kommen die Pilze beim Schimmel durch schmutzige Finger, aber Saft 
kann auch schimmelig sein. Vielleicht sind irgendwie Pilzsporen (Sporen) auf der 
Oberfläche, die durch die Luft, schmutzige Finger oder Maschinen (Zapfanlagen) 
kommen. Wenn etwas maschinell produziert wird und in den Maschinen Pilze 
sitzen, legen sich Sporen auf dem Brot oder Saft ab. 

(959-973) Beim Schimmeln wachsen einfach nur Pilze. Ich weiß nicht, ob sich dann der Saft 
als solcher verändert, vielleicht schmeckt er dann auch irgendwie anders. Die 
schimmelige Stelle vom Brot schmeckt natürlich anders, aber wenn man den 
Schimmel wegschneidet, kann man den Rest von dem Brot noch essen. Das ist 
anders als beim Faulen durch Bakterien, weil sich der Geschmack von dem Brot 
nur an der schimmeligen Stelle ändert. 

(974-981) Wenn etwas ganz verfault ist, ist es praktisch das Gleiche (ähnlich, genauso) wie 
beim Verschimmeln. Ich bin bei dem Bakterium von dem ganz verfaulten Fleisch 
ausgegangen. Wenn nur ein Stück verfault ist, könnte man das, wenn man das 
dann abtrennt, auch noch essen. 

(982-994) An dem Brot oder Fleisch hat sich wahrscheinlich auch etwas geändert. Der 
Schimmel ist auch in dem Brot, nicht nur auf der Oberfläche, und der Geschmack 
verändert sich durch den Schimmel. Man kann das Brot nicht durch Abkratzen 
oder so schimmelfrei machen. 

(995-1008)Wenn man ein verschimmeltes Brot (mit dem Mikroskop) stark vergrößert, sieht 
man irgendwelche pilzartigen Gewächse. Man kann auch verfaultes Gewebe unter 
dem Mikroskop erkennen. Das sieht auch irgendwie anders aus. Das erkennt man 
irgendwie als Ausbuchtung, diese typische Form von Pilzen, wie ein Champignon 
oder ein Atompilz. 
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(1009-1025) Gärung [findet statt], wenn zum Beispiel Saft in der Sonne steht. Beim Trinken 
habe ich ein Kribbeln auf der Zunge, weil Alkohol und Kohlensäure entstanden 
sind. Gegoren heißt, etwas Nichtalkoholisches zu alkoholisieren. Wein wird auch 
gegoren, das hängt auch mit Bakterien zusammen. Saft im Kühlschrank gärt nicht, 
aber wenn er zu lange in der Sonne steht, gärt er. Das ist so ähnlich wie bei dem 
Fleischstück. Da vermehren sich auch die Bakterien. Je länger [das dauert], desto 
stärker [wird das]. Das ist kein schlagartiger Prozess, sondern [kontinuierlich] wie 
bei dem Fleisch. 

(1026-1042) Kohlensäure ist eine organische Verbindung, in Kohlensäure ist ja auch 
Kohlenstoff enthalten. Vielleicht entsteht Kohlensäure durch Oxidation. Ich weiß 
nicht, ob die Bakterien da auch irgendwie mitwirken, auf jeden Fall aber die 
Wärmeenergie. Vielleicht verstärken die Bakterien auch irgendwelche chemischen 
Reaktionen. Auf jeden Fall hat es damit etwas zu tun, dass sich der Saft irgendwie 
zersetzt. 

(1043-1049) Vielleicht stehen die Bakterien mit den chemischen Reaktionen in Verbindung, 
indem sie die irgendwie beschleunigen oder ermöglichen. Ich könnte es mir 
vorstellen, weiß es aber nicht. 

(1050-1068) Die Bakterien greifen auf dem Fleisch vielleicht irgendwelche Zellstrukturen an 
und zersetzen sie dadurch, so dass sich die Oberfläche verändert. Bei dem Saft 
weiß ich nicht, ob sich da wie bei dem Fleisch auch etwas an dessen Oberfläche 
verändert, sonst könnte ich mir nur vorstellen, dass es etwas mit den chemischen 
Reaktionen zu tun hat. 

(1069-1081) Zu dem Photo fallen mir auf jeden Fall "Mikroskop" oder "Bakterien" ein. 
Vielleicht haben sich die Zellen geteilt. So ungefähr stelle ich mir Bakterien vor, 
nur nicht so viele auf einem Haufen. 

(vgl. Hilge 1999b, 231-236. Es handelt sich um die Redigierten Aussagen eines Interviews, 
das Catja Hilge im Rahmen ihres Dissertationsprojektes durchgeführt und analysiert hat. 
Interviewpassagen, die in ihrer Analyse unberücksichtigt blieben, wurden redigiert und an 
entsprechender Stelle hinzugefügt. Die ergänzten Redigierten Aussagen sind durch kursive 
Schrift hervorgehoben.) 
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Transkript Interview: Kai (11. Klasse) 
 

I.: Das Erste, was ich dich gerne bitten möchte, ist, dass du dir ein rohes Stück 
Fleisch vorstellst, was du vielleicht beim Fleischer gekauft hast, und das bei euch zu 
Hause einfach mal ein paar Tage stehen lässt. Was würdest du denken, was damit 
passiert?  
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K.: ---- Das wird wahrscheinlich verfaulen, nehme ich mal an, und, ja, die Farbe 
wird sich ändern, wahrscheinlich dunkler werden, -- ja, nehme ich mal an. 

I.: Was meinst du jetzt mit Verfaulen, wenn du sagst, dass du glaubst, dass das 
verfault? 

K.: Das heißt, -- es wird durch die Umgebung, durch die Luft, wird es 
angegriffen, und das wird auch, das Wasser sozusagen, wird dem Fleisch 
entnommen, wie so ein Apfel, und saugt da also das Wasser raus, und, ja, nehme ich 
mal an, dass das irgend etwas mit der Luft zu tun hat. 

I.: Du hast gerade gesagt, dass die Luft das irgendwie angreift. Wie stellst du dir 
das vor oder was meinst du damit? 

K.: Kann man sich schwer vorstellen, aber ich nehme mal an --- Das ist ja 
wahrscheinlich ein chemischer Prozess, und -- dass da, -- dass sich da irgend etwas 
bindet vielleicht, keine Ahnung, wie ich mir das vorstelle sonst. 

I.: Was könnte sich denn da binden, oder an was denkst du da so? 

K.: --- Dass vielleicht durch, durch, wie, wenn es in die Sonne kommt, dass es 
dann irgendwie verdunstet vielleicht, das Wasser, ja, dass die Luft Wassermoleküle 
oder was das auch immer sind, aufnimmt, könnte ich mir vorstellen, ja. 

I.: Wie jetzt? Also, die Luft (beide lachen), ich verstehe das noch nicht so ganz. 
Vielleicht kannst du es noch einmal versuchen, mit anderen Worten zu sagen. 

K.: Also, drum herum ist ja, also, Luft besteht ja aus -- Kohlenstoff oder so, kann 
das sein? Also, ich sage jetzt einfach mal, dass Luft aus Kohlenstoff besteht,  
Prozent oder so. Und es ist ja so, dass Lebensmittel an der Luft, dass die einen 
Prozess durchmachen, das heißt, je länger sie an der Luft sind, desto, sagen wir, dass 
sie sich verändern. Und weil eben, in Fleisch ist ja auch gewisser Anteil an Wasser 
drin, und dass -- vielleicht ------ die Luft an sich oder der Kohlenstoff, oder aus was 
es auch immer besteht, dass die so sozusagen, dieses Fleisch, dieses Stück Fleisch, 
dass sich diese Bestandteile der Luft, also, wie in einer Reaktion, dass also Luft, 
wenn das auf Wasser stößt, dass sich das bindet. Das heißt, dass es danach, das 
Wasser sich mit der Luft gebunden hat, also wie in der Chemie, und so eben das 
Fleisch an Wasser verliert und insofern sich die Farbe auch verändert. 

I.: Du hattest das gerade auch mal mit so einem Apfel verglichen. Wie hängt das 
denn für dich zusammen?  

K.: Nein, weil man das beim Apfel ja eher sieht als beim Stück Fleisch. Also, 
wenn man ein bisschen länger Obst liegen hat, was ja schon einmal öfters 
vorkommt, wird der ja auch schrumpelig und wird so eingedrückt, und das stelle ich 
mir genauso vor wie mit Fleisch, obwohl natürlich im Apfel wahrscheinlich mehr 
Wasser ist als im Fleisch. 

I.: Mhm, und dann hattest du gerade noch andere Lebensmittel erwähnt, und hast 
gesagt, dass eigentlich alle Lebensmittel sich an der Luft irgendwie verändern. 

K.: Ja, oder auf die Dauer (unverst.), dann wird es vielleicht etwas länger dauern. 
Das wird aber irgendwann trotzdem verfaulen. 

I.: Und willst du dann vielleicht noch einmal kurz zusammenfassen, was 
Verfaulen für dich heißt?  

K.: Also, Verfaulen heißt, ja, in Bestandteile auflösen, das heißt, dass --- alles 
Weiche vielleicht, aber alles Weiche ist auch schlecht, oder sagen wir, alles außer 
den Knochen und so, dass das eben durch die äußeren Einflüsse, das kann Luft sein, 
das kann, was weiß ich, sein, das kann Erde sein, dass sich das dann sozusagen 
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zersetzt und somit zerkleinert, bis es dann irgendwann soweit kommt, dass es in so 
kleine Stücke zerteilt wurde oder zersetzt wurde, dass es eben einen minimalen 
Anteil seiner Originalgröße besitzt und insofern kaum noch als das zu sehen ist, als 
es war. 

I.: Aber das ist ja jetzt ein bisschen anders, als du zuerst beschrieben hast, das mit 
der Luft. Oder wie hängt das zusammen? 

K.: Verfaulen und was jetzt noch?  

I.: Du hattest das doch am Anfang beschrieben, mit der Luft, und dass sich etwas 
verbindet und dass dann irgendwie das Wasser ... 

K.: Ja, ja, ich meine, das muss man ja unterscheiden, denke ich. Der 
Verfaulungsprozess, der wird ja ... Ich meine, wenn man zum Beispiel einen Apfel 
in die Erde tut, dann wird der sich auch auflösen, also er wird sich zersetzen, und ich 
glaube auch, schneller als an der Luft. Aber in der Erde, nehme ich mal an, sind ja 
auch andere Bestandteile. Das ist ja eigentlich ein Vakuum, es ist keine Luft 
enthalten in der Erde. Das heißt ja eigentlich, dass es sich dort anders zersetzt als an 
der Luft, durch Tiere oder durch, was weiß ich. Das ist wahrscheinlich durch Tiere 
mehr, die das dann aufessen oder so, und dann zersetzt sich das wahrscheinlich 
schneller als an der Luft, und -- ja, ich denke mir aber, dass eben, wenn ich jetzt ein 
Stück Fleisch habe, dass das dann eben an der Luft ist, dass dann eben nur diese 
Luft der Zersetzungsfaktor sein kann. 

I.: Und ist Zersetzen und Verfaulen dann für dich das Gleiche. Oder sind das zwei 
verschiedene Sachen? 

K.: ----- Ich denke, Verfaulen entsteht durch Zersetzen.  

I.: Und was wäre dann der Unterschied? 

K.: ------- Sehe ich keinen, kann auch wohl sein, dass beides etwa die gleichen 
(unverst.).Wahrscheinlich gibt es da einen Unterschied, aber ich sehe ihn im 
Moment nicht. Zersetzen und Verfaulen ..., Zersetzen ist einfach nur ..., klingt 
positiver. Kann das sein? 

I.: Tja, wenn du das Gefühl hast. Also, es klingt für dich positiver ...  

K.: Ja, Zersetzen klingt auf jeden Fall ... Verfaulen und Zerfaulen. Ich weiß nicht, 
da hat man ja gleich, das klingt so, als ob, sagen wir mal, dass es achtlos vor sich 
hin verfault. Und Zersetzen ist dann schon wieder etwas Positives, weil ja auch 
Zersetzen durchaus seine positiven Seiten hat, dass eben dadurch, sagen wir ... 
Dinge eben, sagen wir auch ... Durch Zersetzen entsteht ja auch, was entsteht 
dadurch? Da wird die Erde ja auch gereinigt von.  

I.: Inwiefern gereinigt? Kannst du das noch einmal versuchen zu erklären? 

K.: Ja, gereinigt wie, wenn man zum Beispiel eine Bananenschale wegwirft und 
die verfault, dann wird sie meines Erachtens zu Erde, und das fällt ja auch nicht 
mehr so negativ auf, als wenn (unverst.). Und insofern, ich glaube, es düngt ja auch, 
kann das sein? Sage ich jetzt einfach einmal. Deshalb, dass dieser positive Verfall 
halt immer düngt.  

I.: Aber willst du das vielleicht mit der Bananenschale, das finde ich ein gutes 
Beispiel, noch einmal versuchen zu erklären? Wenn du die wegwirfst, was damit 
passiert? 

K.: Ja, wenn ich sie jetzt zum Beispiel, was weiß ich, auf eine Wiese schmeiße 
und lasse die da liegen, und sie dann --- durch, ich wiederhole mich zwar jetzt, 
durch, irgendwie durch die Luftbestandteile, wird sie dann sozusagen zersetzt, 
verfault, und -- ändert auch ihre Farbe, was eben dadurch entsteht, nehme ich mal 
an, dass die Luft, dass eben Obst an der Luft nach einer gewissen Zeit eben ---- dem, 
das, was es zusammenhält vielleicht auch, dass es dem entzogen wird, und insofern 
dann auch auseinander fällt und irgendwann so klein ist, in so kleine Bestandteile 
auseinander gefallen ist, dass man diese Banane nicht wieder erkennt, und sie auch, 
ja, sozusagen verschwindet, sich auflöst.  

I.: Mhm, und was meinst du denn, was da zusammenhält, wenn du sagst, dass da 

 



in der Banane etwas zusammenhält? 

K.: Ja, also --- jeder Körper besteht ja eigentlich aus Atomen. -- Bananenschale. 
Woraus besteht die? --- Ich nehme an, dass es einfach eine Verbindung von --- 
Atomen ist, die, ja, sich binden.  
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I.: Ja, und geht es dann weiter? 

K.: Und dann -- wirken da ja auch Kräfte, die eben diese Atome zusammenhalten, 
ergeben zusammen eben diese Zusammensetzung ---- und bekommen dann eben 
eine Struktur, werden größer. 

I.: Was wird größer?  

K.: Sagen wir, die Oberfläche, wenn sich jetzt ... Desto mehr Atome sich 
zusammentun, umso größer wird die Fläche, und eben, durch die Anordnung 
bestimmt sich also das Aussehen, glaube ich. 

I.: Okay. Und wenn du sie jetzt auf die Wiese geschmissen hast, was passiert 
dann? 

K.: Dann liegt sie da erst einmal, und nach einer gewissen Zeit, hängt ja auch 
immer vom Material zusammen, durch die Zusammensetzung wird sie angegriffen, 
und diese Bindung, die bestand, die beginnt ---- aufgrund dieses Bestandteils, 
beginnt dann zu reißen --- und somit ist sie verkleinert. 

I.: Und wie könntest du dir vorstellen, dass das kommt, dass da etwas reißt oder 
dass es beginnt zu reißen?  

K.: Ich nehme an, das ist wie --- vielleicht -- hat ja auch einfach etwas mit ... - Ich 
sage mal, es gibt ja einige Stoffe, die andere angreifen. Das heißt, wenn ich jetzt, 
was weiß ich, Salpetersäure auf meine Haut tue, dann ätzt das weg, dann nehme ich 
mal an, dass die Luft eben solche ... --- Luft ist zu allgemein, aber ich sage einfach 
mal, Luft eben solche Bakterien vielleicht auch besitzt, die in der Lage sind, eben 
die Bindung -- zerreißen zu lassen. Bakterien, das ist auch eine ganz gute Idee, 
glaube ich, dass das Bakterien (unverst.). 

I.: Wie meinst du jetzt mit den Bakterien? Welche Rolle könnten die spielen? 

K.: Bakterien, die ------------ sind ja immer irgendwie was --- Schädliches. Das 
heißt, sie --gebrauchen auch was, um zu überleben. Ich denke auch oft, dass sie 
vielleicht die Bananenschale befallen und dann zu ihrer Zersetzung beitragen.  

I.: Und wie würdest du dir das vorstellen? Wo kommen die denn her oder wie 
befallen die das? 

K.: Wie ich mir das vorstellen soll? Wo kommen die her? Bakterien. -- Es gibt ja 
Bakterien in der Luft, und die werden sich da wahrscheinlich absetzen ----- und 
beginnen den chemischen Prozess der Zersetzung, Verfaulung. Sie sind auf jeden 
Fall ein Bestandteil der Luft.  

I.: Und wie könnten die das machen? Wie würdest du dir das denken, wie das 
passiert? 

K.: Wie die Bakterien dann die Bananenschale zersetzen? 

I.: Ja, dieses Befallen. Du hast ja schon gesagt, dass die sich aus der Luft dann da 
irgendwie absetzen, und wie würde das dann weitergehen? 

K.: Was ich mir vorstellen könnte, wäre wieder, -- dass die diese Verbindung, das 
Atom, dass, wenn eben Bakterien die Bananenschale befallen, dass die eben die 
Eigenschaft besitzen, die Verbindungen dann zu spalten. Das heißt, wenn Bakterien 
mit Bananenschalensubstanz zusammenkommen, ---- sich irgendwie die 
Zusammensetzung ändert und eben als Reaktionsgleichung dann eben am Schluss 
die Zersetzung und auch Teilung der Atome folgert.  

I.: Moment, was hast du jetzt gerade gesagt? Was hast Du jetzt als letztes noch 
einmal gesagt? Das habe ich gerade nicht so richtig verstanden. Also, wie würde das 
denn vor sich gehen, dass das überhaupt passiert? Oder wie machen die Bakterien 
das? Wie würdest du dir das vorstellen? 
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K.: Wenn ich mir das vorstellen würde, würde ich erst einmal sagen, dass 
Bakterien einfach sich absetzen, und wie gesagt, und, weil es ja auch Chemie ist im 
engsten Sinne, dass die Bakterien natürlich auch wieder zusammengesetzt sind aus, 
aus Atomen, könnte ich mir vorstellen, dass dieses Atom, dass eben, oder die 
Atome, die Anordnung in den Bakterien, dass die eben mit den Bestandteilen von 
Atomen der Bananenschale, wenn die beiden zusammen reagieren, also, wenn die 
Bakterien auf (unverst.), dann wird ein Bestandteil der Atome der Bakterien die 
Bananenschale, sozusagen die Atome, die also die Bananenschale zusammenhält, 
spaltet, und dadurch eben, dass bestimmte Atome mit anderen reagieren, dass sich 
dann wieder eine neue Anordnung bildet, und diese Anordnung eben zur Folge hat, 
dass diese Verbindung in den Bananenschalen, dass die sich auflöst. 

I.: Mhm, und was reagiert dann? Also, du hast gerade davon gesprochen, dass 
etwas reagiert.  

K.: Reagieren wird wahrscheinlich ------------ das sind ja chemische Elemente, 
nicht? 

I.: Was jetzt? 

K.: Also ------ die Atome, nehme ich mal an. --- 

I.: Ja, mhm. 

K.: Ja? Freut mich ja (beide lachen), dass dann auf jeden Fall die Atome dann 
irgendwie zusammen reagieren. 

I.: Mhm, und was würde dann am Ende von diesem Prozess stehen? 

K.: Am Ende wäre dann eine ------ ein, das würde dann eine --- das würde eine 
ganz andere Struktur haben, würde anders aussehen, würde also ein anderes Produkt 
haben, das heißt, Erde, Humus.  

I.: Und was wäre daran anders? Was ist an Erde dann anders als die 
ursprünglichen...? 

K.: Farben zum Beispiel (unverst.), und auch Größe, in die es sich zersetzt hat, ist 
anders, auf jeden Fall auch die Anordnung der Atome wieder. 

I.: Und was passiert denn mit den Bakterien dann in diesem Prozess. Also, du hast 
ja gerade beschrieben, dass da etwas reagiert?  

K.: Das habe ich erwartet, die Frage (beide lachen), weil die sich anschließt. -- 
Die müssten sich ja eigentlich dann, nach meiner Schlussfolgerung müssten die sich 
dann ja mit der Bananenschale zusammen in einen anderen Stoff verwandelt haben 
und insofern auch sozusagen eine Verwandlung durchgemacht haben, von Bakterien 
in Erde, Humus. Ich glaube nicht, dass sie dann zurückgehen in die Luft. Das muss 
ja irgendein Kreislauf sein.  

I.: Und dann hast du vorhin so eine Unterscheidung gemacht, einmal, dass du eine 
Sache an der Luft stehen lässt, und einmal, dass du sie vergräbst. 

K.: Mhm. 

I.: Willst du da vielleicht noch einmal darauf eingehen, was da jetzt für dich der 
Unterschied wäre? (Türklingel läutet) [...] 

I.: Was hatte ich dich denn als letztes gefragt? Ach ja, der Unterschied zwischen 
einmal, dass du es an der Luft stehen lässt, und einmal, dass du es vergräbst. 

K.: Ja, dieses Vakuum, was eben dadurch entsteht, dieser Luftabschluss ... Ich 
meine, die, ich weiß ja nicht, wenn man es vergräbt, ist es ja dann von der Luft 
abgeschlossen, also vakuummäßig, und hat man dann eben eine verschiedene 
Umgebung. Ich meine, wenn ich es an der Luft habe, ist es immer noch von der Luft 
umgeben, und wenn ich es eingrabe, dann ist die Materie, die es umgibt, die Erde, 
und beides besteht ja aus verschiedenen Substanzen und hat insofern auch 
verschiedene Wirkung auf das Medium, das wir eben vergraben oder bzw. an der 
Luft gelassen haben.  

I.: Mhm, was wären das denn jetzt zum Beispiel für Einflüsse, meinetwegen auf 
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eine Bananenschale, wenn du die einmal vergräbst und einmal an der Luft liegen 
lässt? 

K.: -------------- Das ist wohl einmal von den Tieren her wahrscheinlich 
verschieden. Bestimmte Tiere leben nur in der Erde und nicht in der Luft, und ich 
denke auch, der Prozess im Vakuum -----------------. In der Erde, denke ich, geht es 
schneller als an der Luft, weil die Umgebung, weil die Anhäufung von Bakterien 
oder Zersetzungsmaterial größer ist als an der Luft, könnte ich mir vorstellen. 

I.: Was heißt jetzt Zersetzungsmaterial für dich? 

K.: Sprich Bakterien oder andere Einflüsse, die eben auf ..., oder die die 
Zersetzung beschleunigen.  

I.: Was könnten das denn für andere Sachen sein? 

K.: ----------- Können ja eigentlich nur die Bakterien sein. 

I.: Was sind denn eigentlich Bakterien für dich? 

K.: Bakterien sind eigentlich immer ---- so ein ----- zu den Mikro-, Mikro, also 
ganz, ganz, ganz, ganz kleine Tiere, die man eben, die durch die Luft, die mit der 
Luft getragen werden auch, und können einen schädlichen Einfluss haben, auch auf 
uns Menschen, aber sind, glaube ich, auch --- für die Zersetzung notwendig, sind 
also auch für uns, für die Menschheit notwendig, dass sie da sind, weil sie eben die 
Eigenschaften besitzen, des Zersetzens haben, ja. 

I.: Wenn du dir die jetzt einmal so ganz stark vergrößern könntest, wie würdest du 
dir vorstellen, wie die aussehen? Du hast gerade gesagt, dass du dir die als ganz, 
ganz kleine Tiere vorstellst. Wie würdest du dir die vorstellen? 

K.: Vielleicht als Tiere mit so kleinen Scheren, und Mund, aber das widerspricht 
ja eigentlich meiner Theorie mit den Atomen dann. 

I.: Inwiefern?  

K.: Ja, weil ich die so als chemische Verbindung gesagt habe, und wenn ich die 
jetzt als Tiere ansehe, dass sie das dann eben aufnehmen und dadurch eben, ja, 
sozusagen, zersetzen. ---Aber vielleicht sind es auch Einzeller oder so. 

I.: Aber wie würdest du diesen Widerspruch jetzt für dich lösen? Du hast ja jetzt 
diese zwei Möglichkeiten gesagt.  

K.: Jetzt gerade hier? Also, was ich jetzt, wenn ich zu Hause bin, nein, wenn ich 
hier wäre, also ... 

I.: Wie du es dir denkst. 

K.: Ich meine ---- das ist wahrscheinlicher, dass sie eben --- doch nur, also, keine 
Tierchen sind, und so eben, aus Atomen bestehen, Material, weil sie eben sonst 
nicht, wahrscheinlich nicht in der Luft enthalten sind. Enthalten natürlich schon, 
aber das stelle ich mir, das halte ich auf jeden Fall für --, für besser vorstellbar. 

I.: Was jetzt? 

K.: Dass sie eben keine Tierchen sind, sondern eben Moleküle, Atome, --- die mit 
der Luft eben verbreitet werden und auch irgendwo entstehen.  

I.: Und dieses Entstehen, wie würden die entstehen? Wie stellst du dir das vor? 

K.: -- Wie entsteht Luft? Zum Beispiel Sauerstoff ---------------- Sauerstoff, auch 
Bestandteil der Luft, ist ja die Materie, die um die Erde eben -- anwesend ist und 
auch eben als normales..., auch als normalen Bestandteil diese Bakterien in sich 
trägt, ja. Wir atmen die eben ein und geben dann dadurch Kohlenstoff ab, oder 
Kohlenstoffdioxid, nein, Kohlenstoff. Und ich nehme mal einfach an, dass die, wie 
das letzten Endes entsteht ... Ich meine, Luft, verbraucht man Luft? Ich nehme mal 
an, Luft ist einfach, oder Sauerstoff, atmet man ein und gibt das wieder ab und, dass 
es dann weniger wird letzten Endes, oder, ob es unendlichen Nachschub, oder sich 
neu, durch irgendwelche Verbindungen oder so irgendwie neu entsteht, weiß ich 
nicht, aber ich glaube doch. Die Bäume produzieren, glaube ich, auch Sauerstoff. 

 



I.: Mhm, ja, und die Bakterien in der Luft? 

K.: Wie die entstehen, oder? 

I.: Mhm. 
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K.: ---------------- Weiß ich nicht. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass die 
ursprünglich da sind und auch immer ---- (unverst.). 

I.: Ja, weil du vorhin auch beschrieben hast - ich glaube, bei dem Beispiel mit der 
Bananenschale war das - dass die sich anschließend dann auch verändert haben, und 
dann wären ja irgendwann keine mehr da, wenn man das jetzt einmal so 
weiterdenken würde, weil es dann ja weniger werden.  

K.: Stimmt. Sie könnten sich ja auch theoretisch auch durch Zellteilung, könnten 
sich die Bakterien ja auch vermehren. Und einen Zellkern müssen die ja auch haben. 

I.: Ja, da wollte ich jetzt auch noch einmal nachfragen, wie du dir die so vorstellst. 
Du hast jetzt von Atomen gesprochen, und ... 

K.: Ja, das widerspricht sich, mhm. --- Vielleicht sind es doch eben Einzeller mit 
Zellkern, und das setzt sich dann in der Luft, ja, durch die normale Zellteilung, dass 
die sich dann vermehren. Das ist ja sogar noch logischer. 

I.: Mhm, und wie würde das dann in deine Theorie von gerade so passen? Also, 
wenn du das dann noch einmal versuchst, damit zu erklären. 

K.: Dass diese Bakterien eben von den, ich glaube, die essen diese Bananen, so 
wie wir Brot essen, so dass sie sich dadurch immer ernähren, und sich deshalb die 
Banane, dadurch, dass sie regelrecht gegessen wird, verspeist wird, dann eben 
verkleinert. Das wäre ja theoretisch ja auch möglich. 

I.: Und wie würdest du dir das dann vorstellen, dieses Verspeisen oder Essen? 

K.: Wie wir Menschen, ja, eben den Mund aufmachen und sich dann bedienen an 
dieser Bananenschale, und ja, vielleicht winzige Mengen davon essen. 

I.: Weil du gerade von Einzellern, glaube ich, gesprochen hast. Willst du das 
vielleicht einmal versuchen aufzumalen, so wie du dir das vorstellst? 

K.: Einen Einzeller? 

I.: Ja, oder auch, wie der etwas verspeist, dann kann ich das vielleicht besser 
verstehen.  

K.: Mal gucken, ob ich eine Bananenschale ... (zeichnet Abb. 1). Wenn das jetzt 
eine Bananenschale ist, ------ dann kommen überall die Bakterien, na ja, das ist 
natürlich jetzt ziemlich groß dann, die Bakterien, die sind ja in Wirklichkeit viel 
kleiner. Was weiß ich, wenn die Punkte hier, Moment, ablassen, und dann den, was 
weiß ich, (unverst.) Bestandteile dieser Bananenschalenhaut essen, so.  

I.: Und wenn du das jetzt noch einmal ganz extrem vergrößern würdest? Also, 
mich interessiert jetzt, wie du dir so einen Punkt vorstellst, oder, was der da auf der 
Bananenschale gerade macht. 

K.: Also, wie der, wie ein Bakterium, ja, wie ein Bakterium aussieht? 

I.: Mhm, vielleicht so ein einzelnes, wie du dir das vorstellst, denn das müsstest 
du ja wohl sehr stark vergrößern, weil du ja gesagt hast, dass die sehr klein sind. 

K.: Ja, (zeichnet wieder, Abb. 1, unten rechts), ein Kreis ----- und ---- mit, ja --- 
kleinem Mund vielleicht, was weiß ich, irgendwelche Zangen, womit er dann eben 
isst. 

I.: Willst du es vielleicht noch einmal eine Nummer größer malen? Ich glaube, 
sonst kriegen wir Probleme mit dem Erkennen?  

K.: So (zeichnet Abb. 2)? Und --- und wenn das da so hier der Mund ist, hier 
herein... 

 



I.: Und würdest du dir auch jetzt noch mehr zu denken, wie du dir das vorstellst? 
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K.: Also, die Bakterien jetzt oder der Aufbau? 

I.: Ja, genau, ich meine, gehört da noch mehr für dich dazu, oder ...? 
Angenommen, du könntest das jetzt so vergrößern, was würdest du erwarten, was du 
siehst? Ich verstehe auch noch nicht so ganz, was diese beiden Dinger hier sind, 
willst du das vielleicht beschriften? 

K.: Vielleicht Zangen oder so, die eben -- ja, die eben vielleicht dazu bestimmt 
sind, -- diese winzigen Teile in der Banane eben sozusagen vom Großen zu trennen 
und eben auch in den Mund zu befördern. So habe ich mir das gedacht. Und, na ja, 
sonst wird eben, ein Einzeller wird eben einen Zellkern besitzen.  

I.: Willst du den vielleicht auch noch dazumalen? Was du denkst oder was dir 
einfällt, was du meinst, was noch dazugehört. 

K.: Ja, Zellkern, ein Einzeller, der besteht ja eigentlich nur aus einer Zelle, ein 
Einzeller -------zeichne ich trotzdem ein (zeichnet Abb. 2). --- Zellkern, ja ------- 
male ich da noch zum Ausscheiden hinten, und dann natürlich auch einen Magen, 
dann male ich da noch einen Magen hinein (zeichnet Abb. 2). ----- Ja, ------ das 
wär’s, was mir einfällt. 

I.: Mhm, okay, und wenn wir das jetzt noch einmal weiter überlegen. Also, da 
sitzen jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, so ganz viele darauf ... 

K.: Mhm (zustimmend). 

I.: ... und was passiert dann weiter, wenn die das in ihren Magen aufnehmen, wie 
geht das dann weiter? 

K.: Also, jetzt in den Bakterien drin? 

I.: Mhm. 

K.: Ja, wenn die, wie bei Menschen die Verdauung ist, so würde ich das bei 
Bakterien erklären, und -- ja, es wird ein kleines Stück abgetrennt, wie gesagt, in 
den, durch die Zangen vielleicht in diesen Mund befördert, dann verschluckt und im 
Magen eben durch Säuren, Magensäuren ---- werden die Stoffe, die er nicht 
benötigt, die die Bakterien nicht benötigen, werden eben abgegeben, und die Stoffe 
wie Vitamine, ---- Eiweiße, werden eben--- behalten. 

I.: Mhm, und wenn man sich das jetzt noch einmal auf der Ebene der 
Bananenschale überlegt, was würde dann am Schluss übrig bleiben oder wie würde 
sich das verändern? 

K.: Die Banane? 

I.: Mhm. 

K.: Die Banane würde an Volumen verlieren, weil das dann ja auch Millionen 
sind wahrscheinlich, und in so kleinen Stücken, das macht sich dann schon 
bemerkbar, und --- in dieser Banane werden dann ja auch ------ sagen wir, auch die 
Farbe, die sich dann ändert, das geschieht ja dadurch, dass eben Bakterien eben, der 
Schale eben auch Stoffe entnehmen--- und so ---- sozusagen Energie losmachen. 

I.: Mhm? Das verstehe ich jetzt nicht. 

K.: Also, dass die Bananenschale an --- an lebensnotwendigen, was weiß ich, 
Vitaminstoffen, zu Vitaminen verliert. Und dadurch --- wird sie kleiner. Und ja, --- 
so stelle ich mir das auf jeden Fall vor, dass die Bakterien da eben rauf kommen, 
sich ein kleines Stück nehmen und das eben verwerten und diesen Prozess eben so 
lange durchführen, bis --------- bis vielleicht alles verspeist wurde. Aber es muss ja 
irgendein Reststoff übrig bleiben. 

I.: Ja, du hast ja auch gerade, meine ich, gesagt, dass die hier auch wieder etwas 
ausscheiden.  

K.: Ja. 

I.: Was würden die denn dann wieder ausscheiden? 
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K.: Solche Stoffe, die nicht notwendig sind. Das ist wie beim Menschen, also ... 
Ich weiß nicht, die lebensnotwendigen Stoffe sind ja Vitamine, Eiweiße ----- Eiweiß 
brauchen die, glaube ich, auch, und die Stoffe, die das Bakterium braucht, behalten 
sie, und eben andere Stoffe werden ausgeschieden. Es kommt eben darauf an, ob die 
für die Bakterien eben lebensnotwendig sind. 

I.: Mhm. Und dann hast du gerade, glaube ich, gesagt, dass das kleiner wird oder 
so, nicht? 

K.: Ja. 

I.: Was wird denn da kleiner? Das habe ich noch nicht so richtig verstanden.  

K.: Was kleiner wird, ist eben, -- die werden ursprünglich ... Die Bananenschale 
hat ja eine bestimmte Masse, würde ich sagen, die wird auch dadurch reduziert, dass 
eben Bakterien bestimmte Stücke oder kleine Stücke dieser Banane eben essen. --- 

I.: Und wie würde das dann am Schluss aussehen, wenn du lange genug wartest? 
Also, angenommen, du kommst drei, vier Wochen später wieder.  

K.: Vollkommen aufgelöst, denke ich mal. Also, man könnte ja nichts mehr 
sehen. --- Das wäre, als ob da niemals eine Bananenschale gewesen wäre. 

I.: Mhm, und wo wäre die Substanz der Bananenschale, wo wäre die denn 
hingegangen? 

K.: Die hätte sich in ihre einzelnen Bestandteile zersetzt, (unverst.) die Bakterien 
genommen, und der Rest wäre wohl ausgeschieden worden.  

I.: Mhm, und das kannst du nicht mehr sehen, oder auch die Bakterien, würdest 
du die nicht sehen? 

K.: Also, bestimmt, also, Bakterien, was heißt bestimmt? Also, ich bin sicher, 
dass die so klein sind, dass das menschliche Auge die nicht mehr, na, durch die 
Menge, die Vielzahl haben die eben doch die Kraft, die relativ große Bananenschale 
eben zu zersetzten.  

I.: Und was meinst du mit Kraft, also, dass die die Kraft haben, die zu zersetzen? 

K.: Ja, obwohl die eben so klein sind, ich meine, im Gegensatz zur Bananenschale 
sind sie ja ziemlich klein, und stellen sie ja nur ein ----- was weiß ich, ein 
Milliardstel, wenn sie eben, ein Milliardstel von der Bananenschale eben verloren 
geht, aber durch ihre Vielzahl und Menge, dass es eben doch schon etwas ausmacht 
im Prozess von, ich schätze, von einem Monat, dass die Bananenschale vollkommen 
zersetzt wird in ihre einzelnen Bestandteile. 

I.: Okay, und angenommen, du hättest die Bananenschale vergraben, wäre das 
dann genauso passiert, oder wäre das dann anders gewesen? 

K.: Dazu müsste man wissen, ob in der Erde eben auch Bakterien vorhanden sind. 
Ich nehme es fast an. Aber das mit den Lebewesen ... Ich meine, auch Fliegen ---- 
ich kenne nur Fliegen, dass die sich eben auf irgendwelchen Abscheidungen 
absetzen, aber ob die jetzt auch --, auf Bananen, glaube ich, nicht, aber im Boden 
auf jeden Fall, zum Beispiel irgendwelche Würmer, die würden sich ja durch einen 
Apfel zum Beispiel durchfressen, und ihn insofern auch einer bestimmten Masse 
entledigen, und da denke ich, ja, dass sie sich dadurch eben auch verkleinert, durch 
Tiere und vielleicht auch durch Bakterien.  

I.: Und wären dann Tiere und Bakterien für dich vom Prinzip her das Gleiche, 
oder ist das dann etwas Unterschiedliches. Also, abgesehen davon, dass sie 
wahrscheinlich sehr viel kleiner sind. 

K.: --------- Ich meine, Bakterien sind natürlich Einzeller und sehr primitiv und 
eben auch sehr klein und, aber vom Prinzip müssen die eigentlich, dient es ja der 
Nahrungsaufnahme und zum Leben, und im Prinzip müssten dann ja Tiere mit 
Bakterien ..., und ein Bakterium müsste dann auch ein Tier wahrscheinlich sein. 

I.: Was hast du jetzt gesagt? 

K.: Also ein Tier, also ein Bakterium müsste dann gleichzusetzen sein mit einem 

 



Tier, bloß, dass es eben sehr viel kleiner ist, also, mit einem Tier meine ich einen 
Wurm oder, was weiß ich, ja, Raupe ... 

I.: Also meinst du, du würdest die Bakterien zu den Tieren zählen, oder ...? 
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K.: Ja. 

I.: Oder bist du dir nicht sicher? 

K.: Sicher bin ich mir nicht, aber sagen wir mal, rein von der Logik her -- ist es 
eben, ist ein Bakterium ein Tier. 

I.: Mhm, und was wären dann für dich Gründe? Du sagtest jetzt, deine Logik sagt 
dir das. 

K.: Gründe sind eben, dass sie genauso wie ein Tier, dass sie eben ------- sagen 
wir, durch Nahrungsaufnahme, existieren, und wenn ich das jetzt einmal mit einem 
Wurm vergleiche, ein Wurm frisst sich auch nur durch und zersetzt die Stoffe und 
lebt deshalb. Das Gleiche machen Bakterien ja eigentlich auch. 

I.: Mhm, ja, gut. Du hast gerade gesagt, dass die Bakterien den Menschen auch 
schädigen oder so etwas ... 

K.: Ja. 

I.: ... oder schädigen können, was hast du damit gemeint oder woran hast du 
gedacht?  

K.: ---- An irgendwelche Nachrichten oder so, weiß ich nicht --- dass Bakterien in 
der Luft auch friedlich sein können, hört man aber ---- wie ich mir das jetzt 
vorstelle, weiß ich auch nicht, aber mit Bakterien hat man immer etwas Schlechtes 
(unverst.). 

I.: Wo hast du das denn schon einmal gehört, oder erinnerst du dich irgendwie? 

K.: Ja, ich glaube, die können ja auch infizieren. Bakterien können ja auch 
infizieren.  

I.: Was würde das für dich bedeuten, dass die infizieren? 

K.: Also, eben Krankheiten hervorrufen können und deshalb auch schädlich oder 
nicht positiv sind. 

I.: Mhm, und wie würdest du dir das denken? Wenn du das jetzt in den 
Nachrichten gehört hast und stellst dir das vor, was da jetzt so passiert. Du hast ja 
Bakterien auch beschrieben. Und wenn du dir jetzt einmal vorstellst, wie die dich 
schädigen könnten? 

K.: Indem sie ----------------- indem sie bestimmte Abwehrsysteme des Körpers 
angreifen, ihn dadurch schwächen, sich deshalb leichter zu Krankheiten zugänglich 
machen. 

I.: Und wie stellst du dir das vor, also, wie könnten sie das machen? 

K.: Ja, ---.  

I.: Das hört sich erst einmal so abstrakt an irgendwie. 

K.: Na ja, wenn man ein Abwehrsystem hat im Körper, das eben die Aufgabe hat, 
einen vor, was weiß ich, vom Schnupfen eben zu befreien, dass sie eben dieses 
Abwehrsystem vielleicht angreifen, heißt --- zersetzen vielleicht, also wirklich 
essen, und dadurch eben die Abwehrfunktion des Körpers geschwächt wird.  

I.: Aber was hieße denn jetzt Abwehrsystem dann für dich? Also, ich versuche 
das gerade nachzuvollziehen. 

K.: Abwehrsystem --. 

I.: Wenn du mal versuchst, das bildlich zu beschreiben. 

K.: Stelle ich mir wie Körper in einem --- im Aufbau meines Körpers, also 
Körperchen, die eben die Aufgabe haben, zum Beispiel auch die Erreger von 
Schnupfen ----- abzuwehren, das heißt, diese zu vertreiben, die zu töten --- denke ich 

 



mal. 

I.: Ja, und was machen die Bakterien dann? Du hast jetzt diese Körperchen ... 

K.: Ja. 

I.: Und die sind in deinem Körper drin (fragend).  
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K.: (zeichnet Abb. 3) Körperchen, wie ich mir das vorstelle. Ja, nehmen wir mal 
vier --- das ist jetzt irgendein Abwehrkörperchen --- von allen Seiten ---- dann muss 
hier ein Bakterium kommen. 

I.: Was ist denn jetzt so ein Abwehrkörperchen, also, wo würde man das finden? 

K.: ------------------- In einer Zelle?  

I.: In einer Zelle, oder? 

K.: Ja, in der Zelle, habe ich gesagt. ---- Ja, nehme ich mal an, dass die in einer 
Zelle existieren. 

I.: Und wo wäre jetzt die Zelle, wenn du sagst, dass die darin sind? 

K.: Dann, wenn ich das, wenn das stimmt, dann müssten die so, dann müsste die 
Zelle eben so drumherum sein sozusagen, markiert, nicht maßstabsgetreu, aber 
doch, das müssten dann ziemlich viele Abwehrkörperchen sein auf jeden Fall. 

I.: In einer Zelle, oder ...? 

K.: Ja, und, ja, Bakterien kommen dann an eine Reihe von Körperchen heran und 
--sozusagen, zersetzen diese und machen das dann kleiner und zerstören es damit. 

I.: Und wie machen sie das? Also, die Bakterien sind jetzt auch so wie dieses hier 
oder (zeigt auf das gezeichnete Bakterium in Abb. 2)? 

K.: Ja. 

I.: Und jetzt müssen die ja erst einmal dahin kommen, oder wo kommen die 
überhaupt her? 

K.: Die kommen, die nimmt man ja auch auf, durch Einatmen, dass man 
Bakterien einnimmt oder einatmet, und ..., aber normalerweise ist das eben so, dass -
------ dass --- dass sie nicht ins Blut kommen wahrscheinlich und da irgendwie 
schädlich sein können. Wenn ich jetzt mich erkälte, ach nein, das ist ja Quatsch, 
wenn ich jetzt eine offen Wunde habe vielleicht, dass sie somit ins Blut gelangen 
können. 

I.: Aber warum müssen die ins Blut kommen, also, oder ...? 

K.: Weil sie dadurch den Zugang zu Zellen haben können.  

I.: Mhm, wo wäre denn jetzt so eine Zelle? Also diese meinetwegen, wo würdest 
du die denn jetzt so ansiedeln? Was für eine Zelle wäre das denn jetzt, also, wenn du 
deinen Körper so anguckst? Hast du jetzt irgendeine beliebige genommen, oder hast 
du an irgendeine bestimmte gedacht? 

K.: ------ Nein, ich meine, die kann man wahrscheinlich überall im Körper 
antreffen, die Zellen. 

I.: Ja, weil du jetzt sagst, dass die Bakterien erst einmal ins Blut kommen müssen, 
und jetzt versuche ich halt, das so nachzuvollziehen, wie ... Die müssen dann ja 
irgendwie dahingelangen so, nicht, zu deiner Zelle? 

K.: Ja, durch die Blutbahn, oder Blutgefäße ...  

I.: Und jetzt hast du sie hier aber schon in der Zelle drin gezeichnet. Wie kommen 
die denn da hinein? 

K.: Zellen sind ja von Membranen, glaube ich, umgeben, aber Membranen sind ja 
irgendwie ---- wasserdurchlassend, dass sie dann ... Die Membran schützt die Zelle 
zwar, aber da kommen dann trotzdem noch kleine ----- oder, klein genug --- oder 
von sehr kleiner Statur eben, die kommen dann doch eben durch die Membran 
durch, und Bakterien, nehme ich mal an, sind so klein und kommen deshalb durch 
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die Membran durch. 

I.: Und jetzt hast du da lauter Striche durch gezeichnet (deutet auf Abb. 3), was 
hast du damit versucht zu beschreiben? 

K.: Wie die Zerstörung der Abwehrkörperchen stattfindet, das ist, wie wenn man 
so einen Finger abtrennen würde (unverst.). 

I.: Und wie würdest du dieses Zerstören mit Worten beschreiben? 

K.: Vielleicht abbauen, also, die Zelle wird kontinuierlich verkleinert und 
abgebaut. 

I.: Mhm, die Zelle jetzt oder ...? 

K.: Nein, die Abwehrkörperchen.  

I.: Und was wäre dann übrig, oder was würde dann damit passieren, mit den 
Abwehrkörperchen? Also, wenn das abgebaut oder verkleinert würde. 

K.: Die würden wie die Bananenschale gegessen werden und sich auflösen. 

I.: Okay, und was wäre dann, wenn diese Abwehrkörperchen abgebaut sind? Was 
hätte das zur Folge?  

K.: Dass die Erreger keinen Feind mehr hätten, also keinen, der den Ausbruch der 
Krankheit verhindern könnte .... 

I.: Was sind denn jetzt Erreger für dich? Die hast du jetzt, glaube ich, schon ein 
paar Mal erwähnt. 

K.: Na ja, Erreger sind vielleicht Stoffe, die eben Krankheiten auslösen können, 
und Erreger --- - sind wahrscheinlich auch immer vorhanden, bloß, sie werden eben 
durch die Abwehrkörperchen am Ausbruch irgendwie ..., dass sie gehindert werden. 
(Bandende) 

K.: Erreger stelle ich mir ----- Erreger sind ----------- sehr kleine, kleine ----- sagen 
wir, Erreger sind ja keine Tiere, das steht ja schon einmal fest -- ja, und anders als 
Bakterien --- ein Erreger ist irgendwo ein Stoff, der --- vielleicht auch ein Enzym, 
der irgend etwas bewirkt. 

I.: Und was zum Beispiel? 

K.: Bestimmte Krankheit, ja. 

I.: Und wo kommen diese Erreger her oder wo findest du die? 

K.: Wahrscheinlich innerhalb der Luft, oder im Sauerstoff.  

I.: Haben wir jetzt auch Erreger um uns herum? 

K.: (unverst.) nehme ich mal an, ja. 

I.: Und dann wirst du aber erst krank davon, oder du wirst nicht krank, weil du 
deine Abwehrkörperchen hast (fragend). 

K.: Ja, die erst einmal nur so zerstört werden oder die eben zersetzt werden von 
Bakterien --- ja ---- haben diese Erreger eben freie Hand, sich auszubreiten, die 
Krankheit eben zu verursachen. 

I.: Aber wie würdest du dir das denken? So ein Erreger, der so eine Krankheit 
verursacht, wie würde der das wohl machen, dass du krank wirst? 

K.: -- Indem ---------- wo kommen Krankheiten her? -------------------------- Das ---
--- ja ------- ich denke, vielleicht, im Körper angreifen --- ihn anfällig machen, dass 
sie ..., sie müssen ja jetzt irgendwelche Organe blockieren und das verhindern, dass 
eben diese Organe eben ihre übliche Funktionen ..., müssen sie diese Organe daran 
hindern, dass die eben ihre übliche Funktion ausüben, dass das dann für den Körper 
schädlich wird, und ich denke mir, dass Erreger eben diese Funktion besitzen.  

I.: Also, die atmest du jetzt praktisch ein, oder die kommen durch die Luft zu dir 
hin? Und wenn du jetzt keine Abwehrkörperchen mehr hast, was machen die da? 
Also, ich versuche mir diesen Angriff vorzustellen, was du gerade versucht hast zu 
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K.: Dann ---- vermehren sie sich wahrscheinlich auch ------- und - hindern Organe 
daran, -- die Funktion auszuüben, die sie ausüben sollen, indem sie -- vielleicht 
ähnlich wie die Bakterien --- so Organe auch zersetzen, obwohl das schwer 
vorzustellen ist. 

I.: Mhm. 

K.: Irgendwie müssen sie die Organe ja daran hindern, ihre Funktion auszuüben. 

I.: Und jetzt hast du gerade gesagt, dass sie sich auch vermehren können, diese 
Erreger. 

K.: Ja, dass sie auch wieder Zellteilung, sich durch Zellteilung vermehren.  

I.: Aber Moment. Du hast, glaube ich, gerade auch gesagt, dass das für dich 
irgendwie einfach Stoffe sind, so Erreger, oder habe ich das falsch verstanden? 

K.: Ja, ----- aber wenn man Erreger, dann müsste man ja ...., man nimmt ja täglich 
Erreger auf, dass die sich dann doch nicht durch Zellteilung vermehren, sondern 
eben durch Einnahme..., weil sie in der Luft vorhanden sind, wird man ja 
entsprechend viele aufnehmen, und wenn man keine Abwehr dagegen hat, dann 
werden die immer mehr. 

I.: Und was wäre dann so ein Erreger? Wenn du jetzt so einen Erreger hättest, wie 
würdest du dir den so denken? Wenn du den vergrößern würdest? 

K.: ---------- Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das ist genauso wie --- das 
wäre wahrscheinlich wie, was weiß ich, der würde dann irgendwie so aussehen oder 
so, und würde sich vielleicht mit einem Schwanz fortbewegen vielleicht, vielleicht 
so (zeichnet Abb. 4). 

I.: Aber das wäre dann ja schon so ein bisschen mehr als nur ein Stoff, oder? 

K.: Stimmt. ----- 

I.: Ich versuche das gerade zu verstehen, wie du das gemeint hast.  

K.: Na ja, wenn das ein Stoff wäre, dann wäre das ja irgendwie --------------- fast 
schon ein Tier dann, nicht? Oder das ist einfach nur ... 

I.: Ja, ich weiß nicht, oder du stellst es dir so vor? Ich frage ja nur, wie du es dir 
vorstellst. 

K.: Ja, das ist immer schwer, sich so einen Stoff vorzustellen, ja, --- vielleicht so 
etwas wie das, Tierähnliches ---, oder, ja, wenn es ein Stoff wäre, würde es einfach 
nur aus irgendwelchen, was weiß ich, aus irgendwelchen chemischen Substanzen, 
was weiß ich, aus Chlor oder, was weiß ich, bestehen. 

I.: Und was wäre für dich plausibler? Das sind ja jetzt zwei verschiedene Sachen, 
also, würdest du dir das vorstellen wie so etwas hier (zeigt auf die Abb. 2), oder 
würdest du eher denken, dass das wirklich nur so, was du jetzt meinst, dass es aus 
Chlor und verschiedenen chemischen Substanzen besteht? 

K.: Ich kann es mir besser als Tier vorstellen, als kleines Körperchen, was also 
durch den Körper saust. 

I.: Mhm, und warum ist das leichter für dich, dir das so vorzustellen? 

K.: Weil einfach, ja, ein Stoff, der geht ja immer irgendeine Bindung ein, und ein 
Tierchen, ein Tier, ist vielleicht auch menschenähnlicher. Dann kann man das 
vielleicht auch besser nachvollziehen, wie die eben die entsprechende Wirkung 
haben, als wenn da jetzt irgendeine chemische Verbindung da besteht. 

I.: Und wie bist du da vorhin darauf gekommen, was du zuerst gesagt hast? Zuerst 
hast du ja gesagt, das ist für dich nur ein Stoff, so ein Erreger ist für dich ein Stoff, 
und jetzt sagst du, dass du es dir so besser vorstellen kannst. Wie bist du denn dann 
vorhin auf diesen Stoff überhaupt gekommen, wenn das so eigentlich leichter für 
dich ist zu verstehen? 
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K.: Vielleicht dadurch, dass ------ dass ich nicht einen Erreger mit einem 
Bakterium gleichsetzen wollte, sondern die unterscheiden wollte, weil ich mir nicht 
vorstellen konnte, dass ein Erreger ähnlich wie ein Bakterium ist.  

I.: Was müsste denn da anders sein oder warum würdest du da einen Unterschied 
machen? 

K.: ---- Weil ----- ein Bakterium ist ja, oder so gesagt, ist es eben ein kleines oder 
eine Art Tier in der Luft, und ein Erreger, -- ein Erreger kann natürlich auch 
irgendein Stoff sein. Da dachte ich mir so, der eben eine bestimmte Wirkung 
hervorruft wie, was weiß ich, wie Salz zum Beispiel einen bitteren Geschmack 
hervorruft.  

I.: Ja, und würdest du dich denn da jetzt festlegen wollen oder sagen, dass es dann 
doch wohl so eher ist, oder ...? 

K.: Beim Erreger jetzt? 

I.: Mhm. ---- Oder ist das vielleicht gar nicht so ein Widerspruch für dich, dass 
ich das nur noch nicht richtig verstanden habe, wie du das meinst?  

K.: Festlegen fällt schwer, aber wie gesagt, ich kann mir das als kleines Tierchen 
vorstellen, diesen Erreger, der dann eben durch die Luft aufgenommen wird und 
sich dann sozusagen..., in Zellen eindringt und Organe anfällt. 

I.: Und warum würdest du den jetzt, muss ich mal so fragen, warum würdest du 
den jetzt vom Bakterium unterscheiden, oder was ist daran jetzt anders?  

K.: Ja, weil sich mir immer -- ein Bakterium, weiß ich nicht, habe ich im Moment 
eigentlich mit Insekten und so gleichgesetzt --- Bloß konnte ich es mir dann eben 
nicht mit der Bananenschale erklären, und Erreger --- einen Erreger konnte ich eben 
nicht in diese Tierkategorie einordnen, weil, vom Begriff her, war eben nicht so, 
oder empfand ich ihn nicht so tiermäßig wie die Bakterien.  

I.: Und warum nicht? 

K.: Ja, auch durch, was man uns eben erzählt hat in der Schule, weiß ich jetzt 
natürlich nicht mehr, aber ich hatte eigentlich immer gedacht, dass eben, ja, ein 
Bakterium ist eben ein Kleinstlebewesen, und auch ein Tier, und ein Erreger kann 
auch ein Stoff sein. 

I.: Mhm.  

K.: So habe ich mir das gedacht. 

I.: Mhm, wie kommt das denn, dass du bei Bakterien an Insekten denkst? Kannst 
du dir das irgendwie erklären, warum du das so verbindest, dass du Bakterien mit 
Insekten verknüpfst? 

K.: ---- Ja, weil eben, wie Ameisen, sind ja auch fleißig und ja, und dieses 
Befallen auch eben, dass sie eben auch in großen Massen vorkommen, ja, und eben 
das Fleißige.  

I.: Mhm, ja, gut. [...] Könntest du dir denn vorstellen, oder denkst du dir, dass es 
Stellen gibt, wo du glaubst, dass es da ganz besonders viele Bakterien gibt, oder 
dass es da besonders wenige oder gar keine gibt? 

K.: Stellen jetzt? 

I.: So, in der Natur, wenn du raus gehst oder auch bei euch im Haus oder so.  

K.: Ich denke mir eigentlich, die sind gleichmäßig verteilt. Also, wenn ich mir 
jetzt Sauerstoff vorstelle, wenn ich jetzt, was weiß ich, einen Quadratmeter Luft 
habe, Sauerstoff, dass ich da eben eine gewisse Anzahl von Bakterien vorfinde, dass 
die auch überall gleich ist. 
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I.: Und dann hattest du ja vorhin auch so die Erde erwähnt, als du gesagt hast, in 
Erde sind vielleicht noch mehr oder ..., ich weiß nicht mehr genau, was du gesagt 
hast. Wenn du einen Baum hast oder du gehst an verschiedene Plätze und guckst 
mal. Würdest du da erwarten, dass du irgendwo ganz besonders viele finden 
würdest, jetzt mal abgesehen nur von der bloßen Luft? 

K.: Nein. 

I.: Wie nein (beide lachen)?  

K.: Nein, also ich meine, oberhalb, also, oberhalb des Grundes, oberhalb der Erde, 
würde ich sagen, sind überall, egal, ob unter einem Baum oder im Haus oder egal, 
wo, dass das überall die gleiche Masse oder die gleiche Anzahl von Bakterien 
vorhanden sind. Wenn ich jetzt unter die Erde gehe, könnte ich mir durchaus 
vorstellen, dass es da Unterschiede zwischen über der Erde und unter der Erde gibt.  

I.: Und was wären das dann für Unterschiede? 

K.: Dadurch, dass sie eben keine Luft enthalten oder dass Luft nicht -- der Stoff 
ist, der unter der Erde eben vorkommt, dass dadurch diese Änderung eben, ja, 
vorkommt. 

I.: Welche Änderung jetzt? 

K.: Die Änderung an der Anzahl der Bakterien, die eben unterschiedlich unter der 
Erde und über der Erde ist, weil eben unter der Erde eben gar keine Luft ist. 

I.: Ach so, und wie wäre das dann, wenn du jetzt graben würdest oder so, wo 
würdest du denn dann denken oder wo würdest du dann meinen, viele zu finden, 
zum Beispiel in der Erde? Oder in welcher Erde würdest du meinen, wenige zu 
finden oder so, gibt es da Unterschiede?  

K.: In Sand würde ich zum Beispiel nicht so viele wie in der Erde vermuten, weil, 
Erde ist fruchtbarer als Sand. 

I.: Was meinst du jetzt mit fruchtbar? 

K.: Das heißt auch irgendwie, da wächst mehr. Ja, dass da eben, ja, was Bakterien 
nun eben wachsen lässt, könnte damit irgendwie zusammenhängen.  

I.: Inwiefern würdest du da jetzt einen Zusammenhang sehen zwischen Bakterien 
und Wachstum? 

K.: ---------- Weil eben Erde --- durch Zersetzung von verschiedenen Produkten ja 
entsteht, dass da noch die Bakterien vorhanden sind dadurch. 

I.: Mhm, also, das hieße dann aber, dass die dabei doch nicht, so wie du vorhin 
beschrieben hast, sich dabei ..., also, bei der Bananenschale hattest du vorhin 
beschrieben, dass die Bakterien dabei auch irgendwie verschwinden. 

K.: Ja, das würde dem widersprechen, ja. 

I.: Könntest du das jetzt für dich irgendwie lösen, oder würdest du dir das jetzt 
anders erklären, oder wie würdest du das jetzt sehen?  

K.: ---------- Theoretisch wäre auch möglich, dass auch nur in der Luft Bakterien 
sind, und unterhalb überhaupt keine Bakterien, aber ich weiß nicht ... Durch die 
Vorstellung habe ich eigentlich immer gedacht, dass ja Bakterien irgend etwas mit 
Fruchtbarkeit zu tun haben und auch mit Wachstum, und deshalb dachte ich 
eigentlich, dass in der Erde vielleicht eine größere Anhäufung davon (unverst.), aber 
...  

I.: Und kannst du dir auch erklären, wie du darauf gekommen bist? Also, 
irgendwie musst du auch darauf gekommen sein, dass du das so denkst. 

K.: Ja, ich meine einfach nur, dadurch, dass die Erde eben fruchtbarer ist, das war 
eigentlich meine Assoziation, meine Gedanken. 

I.: Mhm, okay, würdest du Bakterien denn als Lebewesen bezeichnen?  

K.: Ja, eben als Einzeller, würde ich schon sagen, weil sie durch Zellteilung sich 
fortpflanzen, schon Lebewesen primitivster Art. 
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I.: Was denn zum Beispiel?  

K.: Sie müssen ja die Nahrung finden, um eben zu leben, das heißt, sie müssen 
sich ernähren. Sie brauchen wie wir Menschen bestimmte Voraussetzungen, ja, Luft, 
Sauerstoff. 

I.: Aber wenn sie jetzt so durch die Luft fliegen, oder du sagst, dass sie irgendwie 
in der Luft sind, da haben sie ja erst einmal keine Nahrung. Und können sie dann 
denn trotzdem leben? 

K.: Ja, sie erhalten ja eigentlich ständig Nahrung dadurch, dass sie eben ständig 
was zersetzen.  

I.: Aber die, die jetzt so unmittelbar in der Luft sind, ja nicht? 

K.: Ja, also, ich dachte, die kommen dann irgendwie runter und zersetzen den 
Stoff dann, aber... 

I.: Wie würdest du dir das denn denken, dass sie runterkommen? Dass sie das 
gezielt machen, oder dass das einfach Zufall ist, oder wie würdest du dir das 
denken?  

K.: ------- Eben, dass sie angezogen werden .... 

I.: Wodurch? 

K.: Durch eine bestimmte Bindungskraft vielleicht? 

I.: Was meinst du jetzt mit Bindungskraft? 

K.: Wie ein Magnet.  

I.: Mhm, und wo ist jetzt eine Kraft oder was bindet? 

K.: Eine Anziehungskraft, und diese --- 

I.: Wovon jetzt oder wo zwischen, was zieht da an? 

K.: Die kleinsten Bestandteile, Atome der Bananenschale mit denen der Bakterie. 

I.: Ach so, du meinst jetzt die Bananenschale, dass die jetzt irgendwo liegt und 
dass da irgendwie so eine Kraft wirkt. 

K.: Ja, so stelle ich mir das vor. 

I.: Und wie kommt das zu dieser Kraft? 

K.: ---- Kommt ... 

I.: Wir hatten ja vorhin auch zum Beispiel noch über andere Lebensmittel 
gesprochen, und da hattest du erwähnt, dass das bei allen Lebensmitteln so ist. 
Würdest du das mit dieser Kraft dann auch bei allen Lebensmitteln so sehen oder 
war das auf die Bananenschale bezogen, oder ...? 

K.: Allgemein würde ich das so sehen. 

I.: Und wie würde so ein Kraft aussehen?  

K.: Die hat ja eigentlich gar kein Aussehen ---- durchsichtig, ja. Ich meine, eine 
Kraft zwischen zwei Magneten sieht man ja auch nicht, die fühlt man ja nur. 

I.: Also, und dann würden die Bakterien sich dann gezielt darauf hinbewegen? 

K.: Ja, denke ich. 

I.: Ja, und das hast du ja vorhin dann ja auch beschrieben, was dann da an der 
Banane passiert. Und wenn das dann passiert ist, was ist dann? 

K.: Wenn das passiert ist, dann, dann (unverst.), an der Zelle Zersetzung, oder 
(unverst.) 

 



I.: Ja, und die Bakterien, was ist mit denen? 
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K.: Ja, die ----- (unverst.) dann gehen sie zurück in die Luft, und dann vermute 
ich, dass sie sich verbinden. Nicht, wie ich ursprünglich gesagt hatte, ---- und 
welche Möglichkeit die Richtige ist? Ich weiß nicht, irgendwie besser oder 
einleuchtender ist für mich, wenn sie sich irgendwie verbinden, also die Bakterien 
der Banane sozusagen, und sich dann sozusagen umwandeln eben. 

I.: In was, oder ...? 

K.: Ja, in Erde.  

I.: Ja, okay. Wie würdest du denn so täglich um dich herum merken, dass es 
Bakterien gibt, oder meinst du, dass du das irgendwie merkst? 

K.: Gar nicht. 

I.: Gar nicht, mhm. 

K.: Ja, dazu sollte man sie sichtbar machen.  

I.: Mhm, oder dass du es irgendworan sehen würdest, dass du sagst, „es müsste 
Bakterien geben, weil ...“? 

K.: Man sieht ja nur die Auswirkungen, das muss ja irgendeinen Ursprung haben, 
und (unverst.) 

I.: Was wären denn das für Auswirkungen, die dir das zeigen?  

K.: Dass eben zum Beispiel die Banane verfault, sich zersetzt, das muss ja 
irgendwoher kommen. Und dann hat man eben nachgeforscht und hat diese kleinen, 
winzigen Stoffe eben als Auslöser zur Zersetzung bestimmt. 

I.: Was meinst du jetzt mit „Stoffe“? 

K.: Oder diese kleinen Lebewesen.  

I.: Ach so, das meintest du. 

K.: Ja. 

I.: Meinst du denn, dass das gehen könnte, angenommen, es gäbe keine Bakterien 
auf der Erde, die Bakterien wären alle weg. Meinst du, das könnte funktionieren, 
oder meinst du, da würde es Probleme geben?  

K.: Nein, wenn das richtig ist, dass Bakterien -- Auslöser der Zersetzung sind, 
dann, dann würde ja nichts mehr verschimmeln, dann würde nichts mehr verfaulen, 
dann würde das ewig da bleiben und dann würde sich das immer häufen, bis dann 
irgendwann die Erde voll wäre (unverst.). Wenn man eine Bananenschale ins 
Vakuum tut, dann würde das immer so bleiben. Das dürfte sich nicht verändern, 
wenn man das von der Luft abschließt.  

I.: Mhm. 

K.: Also, dann müsste man das theoretisch ja auch machen können, also ich 
meine, bei der Banane, die soll nicht schimmeln, dann könnte man die einfach dann 
ins Vakuum legen und dann könnte die so bleiben, theoretisch schon. 

I.: Was heißt denn jetzt Schimmeln für dich? Ich glaube, das haben wir bisher 
noch gar nicht besprochen. 

K.: Verfaulen, Schimmeln und Zersetzen. 

I.: Die anderen Sachen haben wir ja schon besprochen, aber ist Schimmeln jetzt 
noch wieder etwas anderes für dich oder ...? 

K.: --------- Schimmeln ist vielleicht auch eine Vorstufe des Verfaulens. Es fängt 
zuerst an zu schimmeln und dann verfault es, und eben, Schimmeln fängt ja 
normalerweise an einer Stelle an. 

I.: Was heißt denn Schimmeln für dich, oder was stellst du dir unter Schimmeln 
vor? 

 



K.: --- Das ist einfach, wenn ... -- Das ist wieder dieser Bakterienbefall, der dann 
so eine Stelle verändert, weich macht.  

I.: Und was wäre der Unterschied zum Faulen? 
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K.: ---- Faulen würde ich einfach als einen fortgeschritteneren Moment des 
Schimmelns ansehen, der auch überall ist und nicht nur an einer bestimmten Stelle. 

I.: Mhm, meinst du denn, dass es funktionieren könnte, dass es nur Bakterien auf 
der Erde gäbe? Also, gerade haben wir ja versucht, die alle wegzudenken, und wenn 
man sich vorstellt, es gäbe nur Bakterien auf der Erde, und Pflanzen und Tiere 
wären alle verschwunden. Meinst du, die könnten dann trotzdem existieren? 

K.: Wenn es keine Menschen geben würde? 

I.: Mhm, keine Menschen, keine Tiere, keine Pflanzen, nur diese ganz kleinen 
Bakterien. 

K.: Die hätten dann ja nichts zu essen bzw. hätten dann ja auch nichts, wovon sie 
überleben könnten. Dann würde das ja auch alles nicht funktionieren, ich weiß nicht, 
und jeder Stoff, jedes Lebewesen hat ja eine bestimmte Aufgabe, ja, jetzt speziell 
bei den Bakterien kann die Erde nicht ohne Bakterien leben, und die Bakterien 
können auch nicht ohne uns leben, ohne jegliche Nahrung. 

I.: Ja gut, meinst du denn, dass es Bakterien schon immer gegeben hat?  

K.: ----------- Ja, also, also seitdem es Pflanzen gibt. 

I.: Und davor? 

K.: Davor war ja die Erde unfruchtbar, Wüste, und hatte keine Atmosphäre und 
so, und insofern gab es auch keine Bakterien. Es gab ja auch keinen Sauerstoff. 

I.: Und dann meinst du also, dass die in dem Moment kamen, als es die Pflanzen 
gab?  

K.: Die kamen mit dem Sauerstoff. 

I.: Wer jetzt, die Bakterien? 

K.: Die Bakterien kamen mit dem Sauerstoff, ja, so wie ich die sehe, als 
Bestandteile des Sauerstoffes, also auch der Luft, weil, Sauerstoff ist ja Bestandteil 
der Luft, und Bakterien sind auch Bestandteil der Luft.  

I.: Aber dann hätten sie dann ja auch noch keine Nahrung gehabt, oder sehe ich 
das falsch, weil du gerade gesagt hast, die könnten ja nicht ohne Pflanzen und so 
leben? Aber wenn du sagst, dass die mit Luft zusammen, oder mit der Atmosphäre 
entstanden sind ... 

K.: Aber ich dachte eigentlich, dass durch die Luft, dass Sauerstoff eben auch die 
Pflanzen (unverst.). Insofern ist das ein Prozess, der eigentlich gleichzeitig 
stattfindet, Entstehung von Luft und Atmosphäre von Sauerstoff und die Entstehung 
von Leben, Pflanzen. 

I.: Also, dass das praktisch alles gleichzeitig passiert ist? Oder würdest du sagen, 
eins von denen muss erst passiert sein, dann das andere, und dann das dritte oder so? 

K.: Ja, ich denke schon. Es gab wahrscheinlich erst Luft, Sauerstoff, und dann hat 
sich das Leben entwickelt, ja. Wie sich Bakterien ohne Pflanzen ernährt haben, das 
weiß ich auch nicht. Für mich klingt das logischer, wenn eben Sauerstoff entstanden 
ist, Luft, dass dann dadurch, dass halt dadurch sofort Pflanzen entstanden sind. 

I.: Und die Bakterien dann anschließend oder damit zusammen oder ... 

K.: Zusammen mit den Lebe-, mit den Pflanzen. 

I.: Mhm, ja gut, ich habe noch einmal ein drittes Wort. Wir haben ja jetzt schon 
über einige Wörter gesprochen (lacht), und zwar das Wort Gärung. Das hast du 
vielleicht schon einmal irgendwo gehört. Was verbindest du denn mit dem Wort 
Gärung? 

K.: Apfelsaft, der gärt (beide lachen), wenn der also lange steht. Gärung, -- gehört 

 



hat man das schon. Gärung als Flüssigkeit vielleicht, also, Gärung würde ich jetzt 
mit Flüssigkeit in Zusammenhang bringen, also Fleisch gärt zum Beispiel nicht, 
sondern Apfelsaft, Orangensaft könnte vielleicht gären. 
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I.: Und was heißt das, wenn das gärt? Also, meinetwegen jetzt der Apfelsaft. Gärt 
der jetzt auch, oder ... (zeigt auf die Flasche auf dem Tisch)? 

K.: Da ist ja so ein Verfallsdatum drauf, (unverst.) ab dem Zeitpunkt könnte er 
gären, aber --das muss ja auch durch Luft geschehen, dieser Gärungsprozess. Wenn 
man das Glas hier, was weiß ich, ein halbes Jahr stehen lassen würde, würde er 
wahrscheinlich gären, und das würde dann durch die Luft passieren, das heißt, die 
muss etwas damit zu tun haben, und das heißt, dass der Apfelsaft ----- mit der Luft 
eine Verbindung eingeht wieder, eine chemische Verbindung. 

I.: Und wenn du versuchst, das noch einmal ein bisschen genauer zu beschreiben.  

K.: ------- Also, zum Beispiel Wasser ist ja H2O, also Wasserstoff-, ja, -oxyd oder 
so, nein, ist ja auch egal, -- ja, dass eben Bestandteile des Apfelsaftes, also wieder 
Atome, mit Sauerstoff, wie ist denn das? O, glaube ich oder so, dass die dann eben 
reagieren, ja, wenn ich zum Beispiel H2O und O habe, dass das dann H, O, ein neues 
Produkt entsteht. 

I.: Und was entsteht dann?  

K.: Keine Ahnung, das hängt ja auch immer davon ab, Apfelsaft besteht ja nicht 
nur aus Wasser, sondern auch aus anderen Dingen, keine Ahnung, aber, dass 
dadurch eben einfach irgend etwas, diese Struktur, Anordnung, dass die wiederum 
sich verändert und dadurch eben eine andere Struktur entsteht, die eben nicht mit der 
alten übereinstimmt. 

I.: Und könntest du dir denn jetzt irgendetwas denken, was im Falle des 
Apfelsaftes entstehen könnte, oder hast du da keine genaue Vorstellung von? 

K.: Ich glaube, dass der, der bleibt ja flüssig, und ich habe, glaube ich, noch nie 
etwas Gärendes gesehen, das schmeckt bloß anders auf jeden Fall, das schmeckt ja 
nicht mehr. 

I.: Okay, könntest du das denn irgendwie verhindern, dass der gärt? 

K.: Wenn ich das von der Luft abschließe, dann dürfte es ja eigentlich sich nicht 
verändern.  

I.: Also so in der Flasche, meinst Du, würde er nicht gären, wenn man den Deckel 
zulässt? 

K.: Muss ja wohl, doch, muss er doch, also, --- stimmt, wenn ich jetzt so eine 
volle Flasche kaufen würde und die stehen lasse, die könnte ich dann ewig stehen 
lassen, und wenn ich sie eben öffne, das heißt, mit Sauerstoff in Kontakt bringe, 
dann würde die nach einer bestimmten Zeit anfangen zu gären. Der Apfelsaft würde 
dann anfangen zu gären.  

I.: Und meinst du, es gäbe noch andere Möglichkeiten, oder meinst du, das wäre 
die einzige Möglichkeit, dass man die Luft ausschließt, um das Gären zu 
verhindern? 

K.: -- Das Gären zu verhindern. ----- Zugabe von bestimmten -- Atomen, die 
vielleicht verhindern, dass Sauerstoff, Luft, oder, das heißt, es müsste ein 
entsprechendes Atom gefunden werden, wenn es das gibt, das eben zu verhindern 
weiß, dass die sich verbinden oder eben diese, dieses neue Produkt vor dem 
Entstehen verändert wird. 

I.: Das habe ich vorhin noch vergessen. Ich wollte dich das Gleiche nämlich auch 
fragen bei der Fäulnis des Fleisches oder der Bananenschale oder von 
Lebensmitteln, wie du das da verhindern kannst, dass das anfängt zu faulen. 

K.: Ja, in Salz (unverst.), dass man Fleisch einpökeln kann, und Salz ist ja auch, 
steht, das ist, glaube ich, Natrium irgendwas, nicht? 

I.: Mhm. 
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K.: Und insofern muss das Salz ja auch für eine bestimmte Zeit das Fleisch vom 
Verfaulen abhalten können, weil es eben als ---- als Stoff es zu verhindern vermag, 
dass Fleisch unmittelbar mit dem eine Verbindung eingeht und sich so verändert.  

I.: Dass das praktisch durch die Bestandteile des Salzes so verhindert wird. 

K.: Ja, genau. 

I.: Und könntest du dir irgendwie denken, woran das liegt, was das Salz macht, 
wie das Salz das macht? 

K.: ---- Das macht es ja dadurch, dass es eine bestimmte, Strukturformel nennt 
man das, glaube ich, hat, und indem es durch die Strukturformel den Prozess eben 
aufhält. 

I.: Und was bewirkt die Strukturformel dann? Das verstehe ich nicht so richtig. 

K.: Die Strukturformel bewirkt, dass sich das Fleisch vielleicht, das Salz mit der 
Luft eine Verbindung eingeht, und das Fleisch somit unberührt bleibt. 

I.: Mhm. Fallen dir noch irgendwelche anderen Möglichkeiten ein, was du 
machen könntest, um das zu verhindern? 

K.: Vielleicht weg vom Sauerstoff bringen ---------. 

I.: Ach ja, zu den Bakterien wollte ich dich gerne noch etwas fragen, du hast ja 
hier vorhin mal so eins gezeichnet. Würdest du jetzt bei den Bakterien sagen, dass 
das so eine einheitliche Gruppe ist, die alle dieses Aussehen haben, oder würdest du 
sagen, dass das so wie bei den Tieren oder Pflanzen ist, dass wir sehr verschiedene 
kennen? [...] 

K.: ---- Ich nehme an, die haben alle das gleiche Aussehen, alle den gleichen 
Aufbau, weil eben--- ich wüsste nicht, warum sie anders sein sollten. Aber das ist ja 
auch, man kann sie ja gar nicht sehen. Ich meine, wenn sie sich nicht vom Aufbau 
unterscheiden, dann sind sie auf jeden Fall gleich. Ich meine, man kann die ja schon 
unter dem Mikroskop sehen, aber da zeigen wahrscheinlich alle den gleichen 
Aufbau. 

I.: Ich wollte dir gerne noch ein Bild zeigen (zeigt Photo 1). 

K.: Sind das Bakterien, oder was sind das? 

I.: Ja, ich weiß nicht (lacht), würdest du sagen, dass das Bakterien sind, oder 
würdest du dir die so vorstellen, oder was könntest du dir vorstellen, was das wohl 
ist?  

K.: Das ist auf jeden Fall eine Anhäufung, also ziemlich große Zahl. Von der 
Größe her, ja. 

I.: [...] Das sind auch Bakterien. Jetzt würde ich nur ganz gerne von dir wissen, ob 
du sagen würdest, „ah ja, genauso habe ich mir das auch gedacht“, oder ob du sagen 
würdest, „die hätte ich mir doch ein bisschen anders vorgestellt“. 

K.: Vielleicht doch etwas, etwas -- umfangreicher, vielleicht. Die sehen ja doch 
sehr, fast rechteckig ... Vielleicht noch etwas tierähnlicher, das heißt, vielleicht 
noch, was weiß ich, noch so Zangen oder so, aber vom Prinzip könnte ich mir ganz 
gut so Bakterien vorstellen. 

I.: Und so würdest du dir das auch vorstellen, wenn du meinetwegen deine 
Banane vergrößern würdest, oder hättest du das anders gedacht? 

K.: Doch, das wäre so eine Anhäufung von Bakterien auf der Bananenschale, die 
sich da absetzen, doch, so hatte ich mir das schon gedacht, so ungefähr. Ich meine, 
das ist schwer zu sagen, aber das ist nicht ganz abwegig, also das Bild, das würde 
ich schon sagen. 
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I.: Okay, ich habe noch ein zweites Bild, und dann sind wir auch endgültig fertig 
(lacht). Und zwar hat man da einen Stein fotografiert, das ist die Oberfläche von 
einem Stein. Das hast du vielleicht auch schon häufiger gesehen, dass sich 
Sandsteine so grünlich verfärben.  

K.: So Moos oder so. 

I.: Könntest du dir vorstellen, was das ist oder was das so ausmacht? 

K.: Algen oder Moos, das heißt, wahrscheinlich, wenn da Wasser darauf kommt -
--- dass --- wie kommt der Bewuchs zustande? Einfach --------- ja einfach Wasser, 
das mit Luft zusammen diese grünliche Färbung ausmacht.  

I.: Du hast jetzt von Algen gesprochen. Was sind denn Algen für dich? 

K.: Algen leben ja eigentlich im Meer, das ist schon abwegig. Was Algen jetzt für 
mich heißt? 

I.: Ja, was du damit gemeint hast. 

K.: Nein, weil Algen auch so grünlich eben auch sind, aber, na ja wie gesagt, die 
leben im Meer, also sind vielleicht auch irgendwelche Moose. Und, ja, wenn das 
jetzt einfach so an der Luft liegt, ich meine, durch Sandstein, dass das eben Regen 
gibt, und dass das eben, das Wasser eindringt in den Sandstein, und wenn Sauerstoff 
dazukommt, dass das eben anfängt zu wachsen. 

I.: Was fängt an zu wachsen? 

K.: Durch das Zusammentreffen von Sauerstoff und Wasser eben dieses, dieses, 
so Moose entstehen. 

I.: Und was heißt das jetzt Entstehen, also was meinst du jetzt mit Entstehen? 

K.: Ja. Wasser plus Sauerstoff gleich, ergibt eben zusammen Moos. 

I.: Mhm, und was ist Moos für dich? 

K.: ---- Moose sind, ------ Bewuchs, das ist doch eine Pflanze, würde ich sagen.  

I.: Und du meinst, du könntest die dann auch im Reagenzglas herstellen? Man 
nimmt Wasser und Sauerstoff und schüttelt, oder wie kann ich mir das auf dem 
Stein vorstellen, wenn du sagst, dass das dann entsteht? 

K.: Ja, das ist wahrscheinlich, der Sandstein hat ja wahrscheinlich, der spielt ja 
wahrscheinlich auch noch eine Rolle, das heißt, durch dessen Zusammensetzung, 
dass es erst zu diesem Entstehen kommt. (Ende) 

(Hilge 1999b, 183-202. Es handelt sich um das Transkript eines Interviews, das 
Catja Hilge im Rahmen ihres Dissertationsprojektes durchgeführt und analysiert hat. 
Es bildet die Grundlage für eine ergänzende Analyse, die die Vorstellungen von 
Mikroorganismen und mikrobiellen Prozessen im Menschen in den Blick nimmt. 
Das Transkript wurde nach neuer Rechtschreibereform und in einigen wenigen 
Fällen bei Rechtschreibefehlern, die nicht auf das Interview zurückgehen, korrigiert. 
Durch eine veränderte äußere Form hat sich die Zeilenabfolge geändert.) 

 



Ergänzte Redigierte Aussagen: Kai (11. Klasse) 
 

 (1-21) Fleisch wird nach ein paar Tagen verfaulen, und die Farbe wird sich ändern, 
wahrscheinlich dunkler werden. Verfaulen heißt, es wird durch die Umgebung 
(Luft) angegriffen, und das Wasser wird dem Fleisch entnommen. Das hat 
irgendetwas mit der Luft zu tun. Dass die Luft das angreift, kann man sich schwer 
vorstellen. Das ist ein chemischer Prozess und da bindet irgendetwas. Wie in der 
Sonne verdunstet es dann irgendwie, und die Luft nimmt Wasser 
(Wassermoleküle) auf. 

(22-34) Lebensmittel machen an der Luft einen Prozess durch. Je länger sie an der Luft 
sind, desto mehr verändern sie sich. In Fleisch ist ein gewisser Anteil an Wasser, 
und die Luft oder die Bestandteile der Luft binden, wenn sie auf das Fleisch 
stoßen, das Wasser wie in einer Reaktion. Das Wasser verbindet sich wie in der 
Chemie mit der Luft, und so verliert das Fleisch an Wasser, und insofern verändert 
sich auch die Farbe. 

(35-45) Bei einem Apfel sieht man das [Verfaulen] eher als bei einem Stück Fleisch. Wenn 
Obst ein bisschen länger liegt, wird es schrumpelig und eingedrückt. Das stelle ich 
mir genauso wie mit Fleisch vor, obwohl im Apfel wahrscheinlich mehr Wasser 
als im Fleisch ist. Auf die Dauer verändern sich alle Lebensmittel an der Luft 
irgendwie. Irgendwann werden sie verfaulen. 

(46-55) Verfaulen heißt, in Bestandteile auflösen. Bei dem Fleisch heißt das, dass sich 
alles Weiche (alles außer den Knochen) durch die äußeren Einflüsse (Luft, Erde) 
zersetzt und zerkleinert, bis es in so kleine Stücke zerteilt oder zersetzt wird, dass 
es nur noch einen minimalen Anteil seiner Originalgröße besitzt und insofern 
kaum noch als das zu sehen ist, was es vorher war. 

(56-71) Beim Verfaulen muss man [zwischen Luft und Erde als Umgebung] unterscheiden. 
Ein Apfel löst (zersetzt) sich in der Erde schneller als an der Luft auf. In der Erde 
sind andere Bestandteile. Das ist eigentlich ein Vakuum, es ist keine Luft 
enthalten. Deshalb zersetzt sich Fleisch dort anders als an der Luft, durch Tiere 
oder so. Tiere können es aufessen, und dann zersetzt es sich wahrscheinlich 
schneller als an der Luft. Bei Fleisch an der Luft kann nur die Luft der 
Zersetzungsfaktor sein. 

(72-92) Verfaulen entsteht durch Zersetzen. Einen Unterschied zwischen Verfaulen und 
Zersetzen sehe ich nicht, wahrscheinlich gibt es jedoch einen. Zersetzen klingt 
positiver. Verfaulen und Zerfaulen klingt so, als ob es achtlos vor sich hin verfault, 
und Zersetzen hat positive Seiten, weil dadurch auch [etwas] entsteht. [Durch 
Zersetzen] wird die Erde gereinigt. Wenn man zum Beispiel eine Bananenschale 
wegwirft und sie verfault, wird sie zu Erde. Das fällt nicht mehr so negativ auf, als 
wenn [sie unverändert herumliegt]. Insofern düngt dieser positive Zerfall auch. 

(93-104) Eine Bananenschale auf einer Wiese wird durch die Luftbestandteile zersetzt. Sie 
verfault und ändert ihre Farbe, weil dem Obst an der Luft nach einer gewissen 
Zeit, das, was es zusammenhält, entzogen wird. Dann fällt es auseinander und ist 
irgendwann so klein (in so kleine Bestandteile auseinander gefallen), dass man die 
Banane nicht wieder erkennt und sie sozusagen verschwindet (sich auflöst). 

(105-117) Jeder Körper besteht aus Atomen (ist eine Verbindung von Atomen). Da wirken 
Kräfte, die diese Atome zusammenhalten. Diese ergeben zusammen die 
Zusammensetzung, bekommen eine Struktur, und die Oberfläche (Fläche) wird 
größer, je mehr Atome sich zusammentun. Durch die Anordnung bestimmt sich 
das Aussehen. 

(118-132) Eine Bananenschale auf der Wiese wird nach einer gewissen Zeit, die vom 
Material (von der Zusammensetzung) abhängt, angegriffen, und die Bindung 
beginnt zu reißen. Somit ist sie verkleinert. Einige Stoffe greifen andere an, zum 
Beispiel ätzt Salpetersäure die Haut weg. Vielleicht besitzt die Luft Bakterien, die 
in der Lage sind, die Bindung zerreißen zu lassen. 

(133-142) Bakterien sind immer etwas Schädliches. Sie brauchen etwas, um zu überleben. 
Vielleicht befallen sie die Bananenschale und tragen zu ihrer Zersetzung bei. 
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Bakterien in der Luft setzen sich wahrscheinlich auf der Bananenschale ab und 
beginnen den chemischen Prozess der Zersetzung (Verfaulung). Bakterien sind auf 
jeden Fall ein Bestandteil der Luft. 

(143-153) Die Bakterien, die die Bananenschale (die Verbindung, das Atom) befallen, 
besitzen die Eigenschaft, die Verbindungen zu spalten. Wenn sie mit 
Bananenschalensubstanz zusammenkommen, ändert sich irgendwie deren 
Zusammensetzung, und am Schluss folgert als Reaktionsgleichung die Zersetzung 
und Teilung der Atome. 

(154-181) Bakterien sind wie die Bananenschale aus Atomen zusammengesetzt. 
Möglicherweise reagieren die Atome (die Anordnung der Atome) in den Bakterien 
mit den Bestandteilen der Atome der Bananenschale zusammen. Wenn die 
Bakterien sich auf der Bananenschale absetzen, wird ein Bestandteil ihrer Atome 
die Bananenschale (die Atome, die die Bananenschale zusammenhalten) spalten, 
und dadurch reagieren bestimmte Atome mit anderen. Dann bildet sich wieder eine 
neue Anordnung, die zur Folge hat, dass die Verbindung in den Bananenschalen 
sich auflöst. Das wird wahrscheinlich (irgendwie zusammen) reagieren, weil die 
Atome chemische Elemente sind. Am Ende hat das eine ganz andere Struktur 
(sieht anders aus, ist ein anderes Produkt), das heißt Erde (Humus). 

(182-193) Bei Erde sind die Farben, die Größe, in die es sich zersetzt hat, und die Anordnung 
der Atome anders als vorher. Die Bakterien müssten sich eigentlich mit der 
Bananenschale zusammen in einen anderen Stoff verwandelt und insofern auch 
eine Verwandlung zu Erde (Humus) durchgemacht haben. Ich glaube nicht, dass 
sie dann in die Luft zurückgehen. Das muss irgendein Kreislauf sein. 

(194-208) Wenn man eine Sache vergräbt, entsteht ein Vakuum (Luftabschluss). Es ist von 
der Luft abgeschlossen und somit eine andere Umgebung. An der Luft ist etwas 
von der Luft umgeben, und eingegraben ist es von Erde umgeben. [Luft und Erde] 
bestehen aus verschiedenen Substanzen und haben insofern auch verschiedene 
Wirkungen auf ein Medium. 

(209-221) Einflüsse [in der Erde] sind wahrscheinlich von den Tieren her verschieden. 
Bestimmte Tiere leben nur in der Erde und nicht in der Luft. In der Erde geht [die 
Zersetzung] schneller als an der Luft, weil die Anhäufung von Bakterien 
(Zersetzungsmaterial) der Umgebung größer ist. Zersetzungsmaterial sind 
Bakterien oder andere Einflüsse, die die Zersetzung beschleunigen. Das können 
eigentlich nur die Bakterien sein. 

(222-228) Bakterien gehören zu den Mikro-[organismen], sind also ganz kleine Tiere, die 
durch die Luft (mit der Luft) getragen werden. Sie können einen schädlichen 
Einfluss auch auf uns Menschen haben, haben aber auch die Eigenschaften des 
Zersetzens und sind deshalb für die Menschheit (für uns) notwendig. 

(229-237) Ich stelle mir Bakterien als Tiere mit kleinen Scheren und Mund vor, aber das 
widerspricht meiner Theorie mit den Atomen, in der ich die [Bakterien vorher] als 
chemische Verbindung beschrieben habe. Wenn ich sie als Tiere ansehe, die etwas 
aufnehmen und dadurch zersetzen, [widerspricht das dem]. Aber vielleicht sind 
Bakterien auch Einzeller. 

(238-249) Es ist wahrscheinlicher, dass Bakterien keine Tierchen sind, sondern aus Atomen 
(Material) bestehen, weil sie sonst wahrscheinlich nicht in der Luft enthalten sind. 
Sie wären zwar enthalten, aber es ist besser vorstellbar, dass sie keine Tierchen, 
sondern als Moleküle (Atome) mit der Luft verbreitet werden und auch irgendwo 
entstehen. 

(250-260) [Die Entstehung der Bakterien hängt mit der Entstehung der Luft zusammen.] Zum 
Beispiel ist Sauerstoff ein Bestandteil der Luft, die als normalen Bestandteil auch 
die Bakterien in sich trägt. Wir atmen sie ein und geben Kohlenstoff 
(Kohlenstoffdioxid) ab. Sauerstoff atmet man ein und gibt ihn wieder ab, so dass 
es letzten Endes weniger wird. Vielleicht gibt es auch einen unendlichen 
Nachschub, oder der Sauerstoff entsteht durch irgendwelche Verbindungen 
irgendwie neu. Bäume produzieren Sauerstoff. 

(261-276) Wie Bakterien in der Luft entstehen, weiß ich nicht. Ich kann mir nur vorstellen, 
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dass sie ursprünglich da und auch immer [vorhanden sind]. Sie könnten sich 
theoretisch auch durch Zellteilung vermehren. Einen Zellkern müssen sie auch 
haben. Dem widerspricht [jedoch, dass ich sie als Atome beschrieben habe]. 
Vielleicht sind Bakterien doch Einzeller mit Zellkern, die sich durch die normale 
Zellteilung vermehren. 

(277-285) Bakterien essen (verspeisen) Bananen, so wie wir Brot essen. Dadurch ernähren 
sie sich, und deshalb verkleinert sich die Banane. Das Verspeisen ist so wie bei 
uns Menschen, dass sie den Mund aufmachen, sich an der Bananenschale bedienen 
und winzige Mengen davon essen. 

(286-295) An die Bananenschale (Abb. 1) kommen überall die Bakterien. Das ist natürlich 
ziemlich groß [gezeichnet]. Die Bakterien sind in Wirklichkeit viel kleiner. Die 
Punkte lassen sich hier ab und essen die Bestandteile der Bananenschale. 

(296-325) Ein Bakterium sieht aus wie ein Kreis mit einem kleinem Mund und Zangen, mit 
denen es isst. Die Nahrung kommt in den Mund herein. Die Zangen sind dazu 
bestimmt, die winzigen Teile in der Banane vom Großen zu trennen und in den 
Mund zu befördern. Sonst besitzt das Bakterium als Einzeller einen Zellkern. Ein 
Einzeller besteht nur aus einer Zelle, hat einen Zellkern, etwas zum Ausscheiden 
hinten und natürlich einen Magen. 

(326-338) Die Aufnahme der Nahrung in den Magen ist bei den Bakterien so wie die 
Verdauung beim Menschen. Ein kleines Stück wird abgetrennt, durch die Zangen 
in den Mund befördert, verschluckt und im Magen durch Säuren (Magensäuren) 
[verdaut]. Stoffe, die die Bakterien nicht benötigen, werden abgegeben, und Stoffe 
wie Vitamine und Eiweiße behalten. 

(339-348) Die Banane verliert bei [der Aufnahme durch die Bakterien] an Volumen, weil das 
Millionen [Bakterien] sind, und in so kleinen Stücken macht sich das schon 
bemerkbar. In der Banane ändert sich die Farbe dadurch, dass Bakterien der Schale 
Stoffe entnehmen und sozusagen Energie losmachen. 

(349-355) Die Bananenschale verliert an lebensnotwendigen Vitaminstoffen (Vitaminen). 
Dadurch wird sie kleiner. Die Bakterien kommen darauf, nehmen sich ein kleines 
Stück und verwerten es. Diesen Prozess führen sie so lange durch, bis alles 
verspeist wurde. Aber es muss irgendein Reststoff übrig bleiben. 

(356-364) Lebensnotwendige Stoffe für die Bakterien sind Vitamine und Eiweiße. Die 
Stoffe, die sie brauchen (lebensnotwendig sind), behalten sie, und andere Stoffe 
werden ausgeschieden. Das ist wie beim Menschen. 

(365-379) Die Bananenschale hat ursprünglich eine bestimmte Masse, die dadurch reduziert 
wird, dass Bakterien bestimmte (kleine) Stücke dieser Banane essen. Nach vier 
Wochen [ist die Bananenschale] vollkommen aufgelöst, man kann nichts mehr 
sehen. Sie hat sich in ihre einzelnen Bestandteile zersetzt. [Einen Teil] haben die 
Bakterien genommen, und der Rest ist ausgeschieden worden. 

(380-392) Bakterien sind so klein, dass das menschliche Auge sie nicht [wahrnehmen kann], 
aber durch die Menge (Vielzahl) haben sie die Kraft, die relativ große 
Bananenschale zu zersetzten. Obwohl die Bakterien so klein sind      - im 
Gegensatz zur Bananenschale stellen sie nur ein Milliardstel davon dar -, machen 
sie durch ihre Vielzahl und Menge doch etwas in dem Prozess von einem Monat 
aus, so dass die Bananenschale vollkommen in ihre einzelnen Bestandteile zersetzt 
wird. 

(393-402) Um zu wissen, ob [die Zersetzung] in der Erde genauso passiert wäre, müsste man 
wissen, ob in der Erde auch Bakterien vorhanden sind. Ich nehme es an. Ich weiß 
sonst nur von Fliegen, dass sie sich auf Abscheidungen absetzen. Dass sie sich 
auch auf Bananen setzen, glaube ich nicht. Aber im Boden sind Würmer 
[vorhanden], die sich zum Beispiel durch einen Apfel durchfressen und ihn 
insofern einer bestimmten Masse entledigen, und so verkleinert sich auch die 
Bananenschale durch Tiere und vielleicht Bakterien. 

(403-424) Bakterien sind Einzeller, sehr primitive, sehr kleine Tiere. Vom Prinzip her dient 
[die Zersetzung der Bananenschale] der Nahrungsaufnahme und dem Leben, 
deshalb müsste ein Bakterium mit einem Tier (einem Wurm oder einer Raupe) 
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gleichzusetzen sein. Es ist bloß sehr viel kleiner. Sicher bin ich mir nicht, aber von 
der Logik her ist ein Bakterium ein Tier, weil sie genauso wie ein Tier durch 
Nahrungsaufnahme existieren. Ein Wurm frisst sich auch nur durch, zersetzt die 
Stoffe und lebt deshalb. 

(425-433) Als ich gesagt habe, dass die Bakterien den Menschen schädigen können, habe ich 
an irgendwelche Nachrichten gedacht. Dass Bakterien in der Luft auch friedlich 
sein können, hört man auch, aber ich weiß nicht, wie ich mir das vorstelle. Mit 
Bakterien [verbindet] man immer etwas Schlechtes. 

(434-453) Bakterien können infizieren, also Krankheiten hervorrufen. Deshalb sind sie auch 
schädlich oder nicht positiv. Die Bakterien schädigen, indem sie bestimmte 
Abwehrsysteme des Körpers angreifen, ihn dadurch schwächen und zugänglicher 
für Krankheiten machen. Wenn man ein Abwehrsystem im Körper hat, das die 
Aufgabe hat, einen vom Schnupfen zu befreien, dass die Bakterien dieses 
Abwehrsystem vielleicht angreifen. Vielleicht zersetzen, also essen die Bakterien 
das Abwehrsystem, und dadurch wird die Abwehrfunktion des Körpers 
geschwächt.  

(454-476) Das Abwehrsystem stelle ich mir im Aufbau meines Körpers wie Körperchen vor, 
die die Aufgabe haben, zum Beispiel die Erreger vom Schnupfen abzuwehren (zu 
vertreiben, zu töten). Die Abwehrkörperchen würde man in einer Zelle finden. Ich 
nehme mal an, dass die in einer Zelle existieren. Die Zelle müsste um die 
Abwehrkörperchen herum sein und das müssten ziemlich viele Abwehrkörperchen 
sein. 

(477-479) Die Bakterien kommen dann an eine Reihe von Körperchen in einer Zelle heran 
und zersetzen diese und machen das Abwehrsystem dann kleiner und zerstören es 
damit.  

(480-502) Die Bakterien nimmt man auf, durch das Einatmen. Normalerweise ist das so, dass 
die Bakterien nicht ins Blut kommen und da irgendwie schädlich sein können. 
Wenn ich eine offene Wunde habe, dann können sie in das Blut gelangen. Die 
Bakterien müssen in das Blut kommen, weil sie dadurch den Zugang zu Zellen 
haben können. Zellen kann man wahrscheinlich überall im Körper antreffen. Die 
Bakterien gelangen zu den Zellen durch die Blutbahn (Blutgefäße). 

(503-510) Zellen sind von einer Membran umgeben. Membranen sind wasserdurchlässig. Die 
Membran schützt die Zelle zwar, aber da kommen dann trotzdem noch [Dinge] 
von kleiner Statur durch. Bakterien sind so klein (klein genug) und kommen 
deshalb durch die Membran durch.  

(511-526) Die Zerstörung der Abwehrkörperchen, das ist wie wenn man einen Finger 
abtrennen würde. Dieses Zerstören würde ich als abbauen [bezeichnen]. Die 
Abwehrkörperchen werden kontinuierlich verkleinert und abgebaut. Sie würden 
wie die Bananenschale gegessen werden und sich auflösen. Wenn diese 
Abwehrkörperchen abgebaut sind, dann haben die Erreger keinen Feind mehr, der 
den Ausbruch der Krankheit verhindern könnte. 

(527-538) Erreger sind vielleicht Stoffe, die Krankheiten auslösen können. Sie sind 
wahrscheinlich immer vorhanden und werden bloß durch die Abwehrkörperchen 
am Ausbruch gehindert. Sie sind sehr klein. Anders als Bakterien ist ein Erreger 
ein Stoff (kein Tier), vielleicht auch ein Enzym, das irgendetwas bewirkt, zum 
Beispiel eine bestimmte Krankheit. 

(539-547) Erreger findet man wahrscheinlich innerhalb der Luft, oder im Sauerstoff. Ich 
nehme an, dass wir jetzt auch Erreger um uns herum haben. Wenn die 
Abwehrkörperchen von Bakterien zerstört (zersetzt) werden, [dann] haben diese 
Erreger freie Hand sich auszubreiten und die Krankheit zu verursachen.  

(548-565) Die Erreger machen krank, [indem sie] im Körper angreifen und ihn anfällig 
machen. Sie müssen irgendwelche Organe blockieren und verhindern, dass diese 
Organe ihre übliche Funktion ausüben. Das wird dann schädlich für den Körper. 
Ich denke mir, dass Erreger diese Funktion besitzen. Die Erreger vermehren sich 
wahrscheinlich auch und hindern die Organe daran, ihre Funktion auszuüben, 
indem die Erreger ähnlich wie die Bakterien Organe auch zersetzen. Obwohl das 
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schwer vorzustellen ist.  

(566-575) Man nimmt täglich Erreger auf. Vielleicht vermehren sie sich nicht durch 
Zellteilung, sondern durch Einnahme. Weil sie in der Luft vorhanden sind, nimmt 
man entsprechend viele auf, und wenn man keine Abwehr dagegen hat, werden sie 
immer mehr. 

(576-603) Einen Erreger kann ich mir nicht vorstellen, der würde irgendwie so aussehen 
(Abb. 4) und sich vielleicht mit einem Schwanz fortbewegen, aber das wäre dann 
schon wieder mehr als nur ein Stoff, irgendwie fast schon ein Tier. Es ist immer 
schwer sich einen Stoff vorzustellen. Vielleicht ist ein Erreger doch etwas 
Tierähnliches. Als Stoff würde er einfach nur aus irgendwelchen chemischen 
Substanzen, Chlor oder so, bestehen, weil ein Stoff immer irgendeine Bindung 
eingeht. Ich kann es mir besser als Tier (Tierchen, kleines Körperchen) vorstellen, 
das durch den Körper saust. Das ist vielleicht auch menschenähnlicher. Das kann 
man besser nachvollziehen, als wenn da eine chemische Verbindung besteht. 

(604-618) Ich bin darauf gekommen, dass ein Erreger ein Stoff ist, [weil] ich einen Erreger 
nicht mit einem Bakterium gleichsetzen wollte. Ich wollte die unterscheiden, weil 
ich mir nicht vorstellen kann, dass ein Erreger ähnlich wie ein Bakterium ist. Weil 
ein Bakterium ist ein kleines (eine Art) Tier in der Luft. Ein Erreger kann natürlich 
auch irgendein Stoff sein, der eine bestimmte Wirkung hervorruft, wie Salz zum 
Beispiel einen bitteren Geschmack hervorruft.  

(619-626) Ich kann mir diesen Erreger als kleines Tierchen vorstellen, der dann eben durch 
die Luft aufgenommen wird und dann in Zellen eindringt und Organe anfällt. 

(627-638) Einen Erreger würde ich von einem Bakterium unterscheiden. Ein Bakterium habe 
ich mit Insekten gleichgesetzt, bloß konnte ich mir dann nicht die Zersetzung der 
Bananenschale erklären. Einen Erreger konnte ich nicht in die Tierkategorie 
einordnen, weil ich einen Erreger vom Begriff her nicht so tiermäßig wie die 
Bakterien empfand, auch durch das, was man uns in der Schule erzählt hat. Ich 
hatte immer gedacht, dass ein Bakterium ein Kleinstlebewesen und damit auch ein 
Tier ist, und ein Erreger kann auch ein Stoff sein. 

(641-646) Bei Bakterien denke ich an Insekten, weil Ameisen auch fleißig sind, weil sie in 
großen Massen vorkommen und wegen des Befallens. 

(647-674) Bakterien sind gleichmäßig verteilt. In einem Quadratmeter Luft (Sauerstoff) ist 
eine gewisse Anzahl von Bakterien enthalten, die überall gleich ist. [Ich würde 
nirgendwo erwarten, besonders viele Bakterien zu finden.] Oberhalb des Grundes 
(der Erde), egal, ob unter einem Baum oder im Haus, ist überall die gleiche Masse 
(Anzahl) von Bakterien vorhanden. Unterschiede zwischen über der Erde und 
unter der Erde könnte es allerdings durchaus geben, weil unter der Erde keine Luft 
enthalten ist (vorkommt). 

(675-687) In Sand vermute ich nicht so viele Bakterien wie in der Erde, weil Erde fruchtbarer 
ist als Sand, d.h., dass da mehr wächst, was Bakterien wachsen lässt. Einen 
Zusammenhang zwischen Bakterien und Wachstum besteht, weil Erde durch 
Zersetzung von verschiedenen Produkten entsteht, dadurch sind da Bakterien 
vorhanden. 

(688-703) Möglicherweise sind nur in der Luft Bakterien und unterhalb [der Erde] überhaupt 
nicht, aber Bakterien haben etwas mit Fruchtbarkeit und mit Wachstum zu tun. 
Deshalb dachte ich, dass in der Erde eine größere Anhäufung [von Bakterien 
vorhanden ist], weil die Erde fruchtbarer ist. 

(704-718) Bakterien sind Lebewesen (primitivster Art, Einzeller), weil sie sich durch 
Zellteilung fortpflanzen. Als Voraussetzungen zum Leben müssen Bakterien 
Nahrung finden, das heißt, sie müssen sich ernähren, und sie brauchen wie wir 
Menschen bestimmte Voraussetzungen, wie zum Beispiel Luft (Sauerstoff). 
Bakterien erhalten ständig Nahrung dadurch, dass sie ständig etwas zersetzen. 

(719-752) Die Bakterien in der Luft kommen irgendwie herunter und zersetzen den Stoff. 
Durch eine bestimmte Bindungskraft (Anziehungskraft) werden sie wie ein 
Magnet angezogen. Die kleinsten Bestandteile (Atome) der Bananenschale ziehen 
die der Bakterien an. So eine Kraft hat kein Aussehen, sie ist durchsichtig, wie 
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man eine Kraft zwischen zwei Magneten auch nicht sieht. Man fühlt sie nur. 
Bakterien bewegen sich gezielt daraufhin und bewirken die Zersetzung 
(Umwandlung) an der Zelle. 

(753-758) Die Bakterien gehen [nach der Zersetzung] zurück in die Luft und verbinden sich 
vermutlich. Für mich ist es einleuchtender, wenn sich die Bakterien der Banane 
irgendwie verbinden und dann in Erde umwandeln. 

(759-775) Man merkt nicht, dass man Bakterien um sich herum hat, dazu sollte man sie 
sichtbar machen. Man sieht nur die Auswirkungen, zum Beispiel, dass die Banane 
verfault (sich zersetzt). Diese müssen irgendeinen Ursprung haben. Man hat 
nachgeforscht und diese kleinen, winzigen Stoffe (Lebewesen) als Auslöser der 
Zersetzung bestimmt. 

(776-790) Dass es keine Bakterien auf der Erde gäbe, könnte nicht funktionieren, wenn 
Bakterien wirklich Auslöser der Zersetzung sind. Dann würde nichts mehr 
verschimmeln (verfaulen), das würde ewig dableiben und sich immer weiter 
häufen, bis irgendwann die Erde voll wäre. Eine Bananenschale im Vakuum würde 
immer so bleiben, sie dürfte sich nicht verändern, wenn man sie von der Luft 
abschließt. Man müsste theoretisch eine Banane, die nicht schimmeln soll, einfach 
in ein Vakuum legen können, so dass sie so bleibt. 

(791-805) Schimmeln ist vielleicht eine Vorstufe des Verfaulens. Etwas fängt zuerst an zu 
schimmeln, und dann verfault es. Schimmeln fängt normalerweise an einer Stelle 
an. Dieser Bakterienbefall verändert eine Stelle (macht sie weich). Faulen sehe ich 
als einen fortgeschritteneren Moment des Schimmelns an, überall und nicht nur an 
einer bestimmten Stelle. 

(806-817) Wenn es keine Menschen, keine Tiere und Pflanzen geben würde, sondern nur 
Bakterien, dann hätten sie nichts zu essen bzw. nichts, wovon sie überleben 
könnten. Dann würde das alles nicht funktionieren. Jeder Stoff, jedes Lebewesen 
hat eine bestimmte Aufgabe. Die Erde kann nicht ohne Bakterien leben, und die 
Bakterien können auch nicht ohne uns (ohne jegliche Nahrung) leben. 

(818-845) Bakterien gibt es, seitdem es Pflanzen gibt. Davor war die Erde unfruchtbar 
(Wüste) und hatte keine Atmosphäre. Insofern gab es auch keine Bakterien. Es gab 
ja auch keinen Sauerstoff. Die Bakterien kamen mit dem Sauerstoff (als 
Bestandteile des Sauerstoffes, der Luft). Sauerstoff und Bakterien sind 
Bestandteile der Luft. Die Prozesse der Entstehung von Luft und der 
Sauerstoffatmosphäre und die Entstehung von Leben und Pflanzen haben etwa 
gleichzeitig stattgefunden. Es gab wahrscheinlich erst Luft, Sauerstoff, und dann 
hat sich das Leben entwickelt. Wie sich Bakterien ohne Pflanzen ernährt haben, 
weiß ich nicht. Das klingt logischer, wenn Sauerstoff (Luft) und dadurch sofort 
Pflanzen und damit zusammen auch die Bakterien entstanden sind. 

(846-853) Apfelsaft gärt, wenn er lange steht. Gärung würde ich mit Flüssigkeit in 
Zusammenhang bringen. Fleisch gärt zum Beispiel nicht, sondern eher Apfelsaft 
und Orangensaft. 

(854-861) Auf der Apfelsaftflasche ist ein Verfallsdatum, ab dem Zeitpunkt könnte er gären, 
aber dieser Gärungsprozess muss durch Luft geschehen. Wenn man ein Glas ein 
halbes Jahr stehen lässt, wird er wahrscheinlich gären. Das passiert durch die Luft, 
die Luft muss also etwas damit zu tun haben. Das heißt, dass der Apfelsaft mit der 
Luft eine (chemische) Verbindung eingeht. 

(862-888) Wasser ist H20, also Wasserstoffoxyd oder so. Bestandteile (Atome) des 
Apfelsaftes reagieren mit Sauerstoff (0). Aus H20 und 0 entsteht ein neues Produkt 
(H, 0). Das hängt auch von den anderen Dingen ab, aus denen der Apfelsaft 
besteht, er besteht ja nicht nur aus Wasser. Dadurch verändert sich diese Struktur 
(Anordnung), und es entsteht eine andere Struktur. Der Apfelsaft bleibt dabei 
flüssig, das schmeckt bloß anders (nicht mehr). Wenn ich den Apfelsaft von der 
Luft abschließe, dürfte er sich eigentlich nicht verändern. Eine volle Flasche 
könnte ich ewig stehen lassen, und wenn ich sie öffne, also mit Sauerstoff in 
Kontakt bringe, fängt der Apfelsaft nach einer bestimmten Zeit an zu gären. 

(889-896) Das Gären [lässt sich] durch Zugabe von bestimmten Atomen verhindern, die 
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vielleicht verhindern, dass Sauerstoff (Luft) [sich mit den Bestandteilen des 
Apfelsaftes verbindet]. Es müsste ein entsprechendes Atom gefunden werden, 
wenn es das gibt, das entweder zu verhindern weiß, dass die sich verbinden, oder 
das neue Produkt vor dem Entstehen verändert. 

(897-918) Um zu verhindern, dass etwas anfängt zu faulen, kann man es in Salz [legen]. 
Fleisch kann man einpökeln. Salz ist Natrium irgendwas. Das Salz muss für eine 
bestimmte Zeit das Fleisch vom Verfaulen abhalten können, weil es als Stoff zu 
verhindern vermag, dass Fleisch unmittelbar mit dem [Sauerstoff] eine 
Verbindung eingeht und sich so verändert. Das wird praktisch durch die 
Bestandteile des Salzes verhindert. Das Salz hält durch die (eine bestimmte) 
Strukturformel den Prozess auf. Diese bewirkt, dass das Salz mit der Luft eine 
Verbindung eingeht und das Fleisch somit unberührt bleibt. Eine andere 
Möglichkeit, um das Faulen des Fleisches zu verhindern, wäre, es weg vom 
Sauerstoff zu bringen. 

(919-929) Bakterien haben alle das gleiche Aussehen und den gleichen Aufbau. Ich wüsste 
nicht, warum sie anders sein sollten. Aber man kann sie nicht sehen. Wenn sie sich 
nicht vom Aufbau unterscheiden, sind sie auf jeden Fall gleich. Man kann sie unter 
dem Mikroskop sehen, aber da zeigen wahrscheinlich alle den gleichen Aufbau. 

(930-949) Auf dem Photo [Photo 1] ist auf jeden Fall eine Anhäufung [zu sehen], also eine 
ziemlich große Zahl. Von der Größe her sind das Bakterien. Ich hätte mir 
Bakterien etwas umfangreicher (tierähnlicher) vorgestellt - sie sehen [auf dem 
Bild] ja fast rechteckig aus -, vielleicht mit Zangen, aber vom Prinzip könnte ich 
mir so Bakterien vorstellen. Auf der Banane ist auch so eine Anhäufung von 
Bakterien, die sich da absetzen. 

(950-980) Auf der Oberfläche von dem Stein sind vielleicht Algen oder Moos. Algen sind 
auch so grünlich. Der Bewuchs kommt durch Wasser zustande, das mit Luft 
zusammen diese grünliche Färbung ausmacht. Algen leben eigentlich im Meer. 
Vielleicht sind auch Moose [auf dem Stein]. Wenn der Sandstein einfach so an der 
Luft liegt, reagiert das. Das Wasser dringt in den Sandstein ein, Sauerstoff kommt 
dazu, und das fängt an zu wachsen. Durch das Zusammentreffen von Sauerstoff 
und Wasser entstehen Moose, also Wasser plus Sauerstoff gleich (ergibt 
zusammen) Moos. Moose sind ein Bewuchs, das ist eine Pflanze. Der Sandstein 
spielt dabei wahrscheinlich auch eine Rolle, durch dessen Zusammensetzung 
kommt es erst zum Entstehen von Moos. 

(vgl. Hilge 1999b, 203-209. Es handelt sich um die Redigierten Aussagen eines Interviews, 
das Catja Hilge im Rahmen ihres Dissertationsprojektes durchgeführt und analysiert hat. 
Interviewpassagen, die in ihrer Analyse unberücksichtigt blieben, wurden redigiert und an 
entsprechender Stelle hinzugefügt. Die ergänzten Redigierten Aussagen sind durch kursive 
Schrift hervorgehoben.) 
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Zeichnungen von Kai 
 
 

 
 

(Hilge 1999b, 209.) 



Transkript Interview: Conny (11. Klasse) 
 

I.: Das erste, was ich dich bitten möchte, ist, dass du dir einmal vorstellst, dass du 
ein Stück Fleisch hast, was du beim Schlachter gekauft hast, und lässt das bei euch 
auf dem Küchentisch ein paar Tage stehen. Was glaubst du, was damit passiert? 
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C.: Ich denke mal, dass es sich verfärben wird, vielleicht heller werden wird, und, 
also, wenn Insekten irgendwie da sind, werden die wohl auch darangehen. Und 
wahrscheinlich auch hart werden oder zäh, denke ich mal sonst auch. 

I.: Was meinst du, warum das heller wird? 

C.: Durch die Sonneneinstrah-, Lichteinstrahlung, denke ich mal, werden 
irgendwie ... Mit den Zellen, glaube ich, hängt das zusammen, die da drin sind 
(lacht).  

I.: Mhm. Willst du das vielleicht noch einmal ein bisschen genauer beschreiben? 

C.: Was ist denn noch in der Zelle drin? Ich glaube, da ist ja irgendwie noch ein 
Farbstoff drin, und der wird dann wahrscheinlich dadurch zerstört oder, ja, ich 
glaube zerstört. 

I.: Wodurch zerstört? 

C.: Durch das Licht.  

I.: Dadurch, dass Licht darauf ... 

C.: (unterbricht) Ja. 

I.: Mhm. Und dann hast du gesagt, dass Insekten darauf ... 

C.: ... fliegen, denke ich mal, durch den Geruch angelockt oder so, das ist ja auch 
in der Natur so, wenn irgendwie Löwen irgendetwas reißen oder so, dass da die 
ganzen Insekten kommen. 

I.: Und als drittes hattest du gesagt, dass es hart wird. 

C.: Ja, oder zäh, vielleicht, wenn Flüssigkeit raus, von der Sonne auch 
herausgezogen wird, dass es dadurch härter wird. 

I.: Wie stellst du dir das vor, dass Flüssigkeit herausgezogen wird?  

C.: Durch die Wärme, denke ich mal, verdunstet das so ein bisschen, und --, ja. 

I.: Und wenn du jetzt, sagen wir mal, eine Woche oder einen Monat wartest, was 
würdest du erwarten, wie das dann aussieht? 

C.: Wahrscheinlich hat es sich ein bisschen zusammengezogen durch den 
Flüssigkeitsverlust, vielleicht so ein bisschen schrumpelig oder so, -- ja.  

I.: Mhm. Und wenn du dafür sorgen würdest, dass es nicht austrocknet? 
Angenommen, du würdest es in eine Schüssel mit ein bisschen Wasser hineinlegen, 
so dass es nicht austrocknen kann. Was würdest du dir dann vorstellen, was dann 
passiert? 

C.: Dann wahrscheinlich nur die Verfärbung. Und die Form, denke ich mal, wird 
dann bleiben.  

I.: Und was meinst du, wie lange du das so stehen lassen könntest, wenn du 
jetzt...? 

C.: Damit es noch genießbar ist oder damit es nicht irgendwie ...? 

I.: Was meinst du jetzt mit genießbar? 

C.: Ja, jetzt stehen lassen, damit man es nachher noch essen kann, oder ...? 

I.: Mhm.  

C.: Och, das glaube ich, nicht so lang, weil man ja eigentlich sonst Fleisch 
irgendwie in Salz legt oder so pökelt oder so, glaube ich. Vielleicht eine Woche. 

 



I.: Mhm, was glaubst du denn, warum es nicht mehr genießbar ist danach? 

C.: Wenn man es jetzt noch in Flüssigkeit hat, oder? 

I.: Mhm.  
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C.: ----- Vielleicht, nein, -- weiß ich nicht, --- vielleicht, wenn das so verfärbt wird 
und so, vielleicht werden da irgendwelche Stoffe frei oder so, dass das nicht mehr so 
-- gesund ist. 

I.: Mhm, und -- was könnten das so für Stoffe sein, oder was meinst du, was da so 
passiert? 

C.: Diese -- irgendwelche Inhalte aus der Zelle, denke ich mal, die dann ja 
kaputtgehen, und das dann auch unter das Fleisch sich verteilt. Was ist denn noch in 
der Zelle drin? Wie heißen die noch? Irgendwelche Chloroplasten sind ja in 
Pflanzen, aber irgendwelche solche Bestandteile. 

I.: Und, du würdest es also, bis zu einer Woche würdest du es noch essen? 

C.: Ja, wenn ich es von Insekten freigehalten habe und so. 

I.: Dass man also so ein Netz darüber stellt, so dass keine Insekten daran kommen 
(fragend).  

C.: Ja, und ein bisschen kühlen, wenn es im Sommer jetzt heiß ist. 

I.: Mhm, warum meinst du, dass du es kühl halten würdest? 

C.: Weil es dadurch frischer bleibt auch, und auch wahrscheinlich Flüssigkeit 
noch darin bleibt und so. 

I.: Was meinst du jetzt mit frisch (beide lachen)?  

C.: Ja, eben alles so erhalten bleibt, wie es vorher war, dass da nicht irgendwelche 
Umbauprozesse irgendwie stattfinden können, vielleicht durch, vielleicht ja auch 
durch Wärme. 

I.: Mhm. Und was könntest du dir da so vorstellen, wenn du Umbauprozesse sagst 
oder, dass es erhalten bleibt?  

C.: Ja, wahrscheinlich auch, dass sich die Zellen so ein bisschen zusammenziehen 
oder so --- 

I.: Mhm, okay. Angenommen, wir würden das jetzt immer schön feucht halten, 
oder immer wieder Wasser dazugeben und würden es ganz lange stehen lassen, so, 
sagen wir mal, du fährst jetzt in den Urlaub nach Frankreich (beide lachen) und 
kommst am Ende der Ferien wieder, oder vielleicht sind es auch zwei Monate, die 
du weg bist. Was meinst du, was du dann vorfindest, wenn du zurückkommst? 

C.: Ich denke mal, so viel verändert hat es sich dann nicht, wahrscheinlich hat es 
sich in ...,vielleicht trotzdem ein klein bisschen zusammengezogen, weil es nicht 
mehr so frisch ist und man nicht alles so erhalten kann, denke ich mal, wie ... 
Irgendwie ist alle Nährstoffzufuhr für alle Zellen und so mit Sauerstoff und so ja 
auch, denke ich mal, auch ein bisschen ..., aber ich glaube nicht, dass sich so viel 
verändert. 

I.: Du hast jetzt das lebende Tier angesprochen. Was glaubst du, was da so der 
Unterschied ist? 

C.: Ja, da fließen ja, durch Fleisch, auch die Gefäße teilweise, und dann wird da ja 
auch Sauerstoff und so durchtransportiert, und die Körperwärme vom Tier durch 
Bewegung, wird es ja, wenn das Tier sich bewegt, auch, denke ich mal, noch anders, 
als wenn es still liegt. 

I.: Mhm. Jetzt sagst du, dass das Tier warm ist, und gerade hast du gesagt, dass es 
besser ist, wenn man es kaltstellt (beide lachen). 

C.: Ja, es ist ja noch anders angeschlossen an eben den ganzen Körper vom Tier, 
denke ich mal, der wird ja auch durch Luft noch Zirkulation von außen und so auch 
wieder gekühlt, und man hat ja auch so im Zimmer eine andere Temperatur als so 
das Tier eigentlich hat, und dann ist das noch ein bisschen anders. 

 



I.: Mhm. Und dann hast du gerade den Sauerstoff angesprochen. Was meinst du 
denn, was der Sauerstoff dabei für eine Rolle spielen könnte?  
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C.: Zum Zellenwachstum ist das ja wichtig, dass die Zellen sich teilen können und 
so, und eben auch wieder zum Stoffwechsel überhaupt der Zellen, dass wieder etwas 
abtransportiert werden kann durch die Blutbahn, und eben der Sauerstoff wieder 
zum Atmen der, Atmen von Zellen nicht, aber eben so lebensfähig halt. 

I.: Wie stellst du dir das so vor, wenn du dich jetzt mal in die Rolle der Zellen 
versetzt, also, was der Sauerstoff da bewirkt? 

C.: Ich denke mal, der wird für den Stoffwechsel einfach benötigt, dass die Zelle 
eben so eine Antriebs-, Energie so ein bisschen hat, dadurch ... 

I.: Wie stellst du dir das vor, also wenn der Sauerstoff jetzt kommt und ...? 

C.: Ja, der kommt irgendwie in die Zelle herein und wird sich wahrscheinlich mit 
irgendeinem anderen Molekül dort verbinden, dass eben die Energie, nein, Energie 
eben den Sauerstoff braucht. 

I.: Wer braucht Sauerstoff, oder habe ich dich gerade missverstanden, das, was du 
am Schluss jetzt gesagt hast? 

C.: Ja, irgendetwas in der Zelle wird das ja benötigen, für die Teilung sonst oder 
so, aber was jetzt ------ Vielleicht irgendwie für die Teilung da der Chromosomen 
oder so, irgendwie so etwas, braucht vielleicht Sauerstoff, Kernteilungsspindel oder 
so etwas vielleicht(lacht). 

I.: Und wenn du jetzt dein Fleisch ganz normal auf dem Tisch stehen hast, was ist 
dann? Dann kommt der Sauerstoff nicht so daran, oder ...?  

C.: Nicht, vielleicht von außen an die äußersten Teile, aber ja nicht innen drin. 

I.: Ach so. 

C.: Ich weiß ja jetzt auch nicht, was für ein Stück Fleisch das ist. Wenn das sonst 
am Körper ist, kann ja sein, dass da noch Blutgefäße durchführen, wodurch 
Sauerstoff noch transportiert wird, und wenn das Stück eben ab ist, dann kriegt es ja 
von dort zwischendrin ja keine Sauerstoffzufuhr mehr, nur noch an den äußersten 
Kanten. 

I.: Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass kein Sauerstoff mehr an die Zelle 
herankommt, was würdest du dann sagen, was dann passiert? 

C.: Dann kann sie ja nicht weiter sich wieder teilen, und dann sterben die 
vermutlich ab. 

I.: Mhm, gut, ja. Wenn du das, was du jetzt so alles beschrieben hast, verhindern 
willst. Wenn du möchtest, dass das Fleisch noch ein bisschen länger genießbar ist 
und nicht nach einer Woche nicht mehr genießbar ist. Was meinst du, was hättest du 
machen können, um das zu verhindern? 

C.: Also, ich weiß wohl, dass es immer heißt, dass man es irgendwie salzen muss, 
das Fleisch, und dann kühl halten, - ja, und wenn man es in den Kühlschrank tut 
oder so, ist es ja auch nicht immer ..., dann packt man es ja meistens noch in Folie 
ein, dass dann keine Luftmehr daran kann. Und teilweise friert man es ja auch ein. 

I.: Und was meinst du, was da so an Gedanken hinter steckt, weswegen man zum 
Beispiel Salz darauf streut? 

C.: Also, Salz zieht ja eigentlich auch Wasser. Vielleicht, dass das ..., dann würde 
es sich ja wieder zusammenziehen (lacht), eigentlich nicht so gut, aber vielleicht, 
um von außerhalb auch so ein bisschen Feuchtigkeit nicht noch daran kommen zu 
lassen, obwohl ich vorhin ja auch gesagt hatte, dass ... Nein, vorhin hatten wir 
gesagt, dass man es ins Wasser legt, um es haltbar zu machen. Aber vielleicht, 
damit, wenn irgendwelche Flüssigkeiten sonst noch so dazwischen durch, oder die 
Flüssigkeit, die überflüssig im Fleisch ist, nicht genau in den Zellen, sondern 
vielleicht noch so ..., damit die herausgezogen wird. 

I.: Mhm. Und dann? 

 



C.: Dann nimmt das Salz das ja auf, und dann ist es draußen (lacht). 
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I.: Und weswegen würde es dann genießbar bleiben, wo ist da für dich der 
Unterschied? 

C.: -- Vielleicht ----------- (lacht) Vielleicht, dass die Flüssigkeit dort zwischen 
den Zellen und so vielleicht irgendwie auch sonst anfängt zu schimmeln oder 
irgendwie zu gären oder so, weiß ich auch nicht, und dann ... Aber was beim Gären 
jetzt passiert, weiß ich auch nicht, aber dass es vielleicht besser ist, wenn die 
herauskommt, damit nicht irgend etwas anderes da miteinander anfängt zu 
reagieren. 

I.: Was stellst du dir unter Gären vor? Du hast jetzt dieses Gären angesprochen.  

C.: Vielleicht irgendwie, dass da Bakterien oder so vielleicht darin sind und die 
vielleicht anfangen, sich zu vermehren? 

I.: Wo jetzt Bakterien? 

C.: In dem Fleisch mit irgendwie, zwischen den Zellen oder so. 

I.: Dass die auch ganz normal darin sind oder ... (fragend)  

C.: Ja.  

I.: ... oder wo kommen die jetzt her, die du jetzt erwähnt hast? 

C.: Doch, ich denke mal, dass ganz leicht überall welche sein können. 

I.: Mhm. Und die sind jetzt in dem Fleisch drin, oder ... ? 

C.: Ja.  

I.: Und was meinst du, was jetzt bei diesem Gären, was da passiert? 

C.: Vielleicht, dass die sich dann anfangen zu vermehren und dann überall hin 
verteilen, und wenn dann vielleicht Salz darauf ist und das Wasser entzogen wird, 
vielleicht die mit sonst entzogen werden. 

I.: Ach so, mhm, wie könntest du das denn merken, dass das gärt, oder würdest du 
das irgendwie merken? 

C.: So durch Geruch, und vielleicht auch Verfärbung. 

I.: Was würdest du denn da riechen oder was stellst du dir vor, was du riechen 
würdest? 

C.: So modrig (lacht). 

I.: Und was meinst du, wo das herkommt, dieses Modrige?  

C.: Vielleicht durch --, auch --, irgendwie durch Stoffwechselprodukte oder so. 

I.: Was für Stoffwechselprodukte? 

C.: Von den Bakterien oder so. 

I.: Was stellst du dir denn da so vor, was das für Stoffwechselprodukte sein 
könnten? 

C.: So verbraucht, also Stickstoff oder so vielleicht eben, wenn Sauerstoff 
verbraucht worden ist, und Stickstoff, weiß ich nicht, ob man den riechen kann, ----, 
vielleicht, Bakterien, benutzen sie auch noch irgendwelche Bestandteile der Zelle 
noch mit, die sie dann wieder ausscheiden oder so. 

I.: Was könnten das so für Bestandteile sein? 

C.: ---- (lacht) ----- Na ja, irgendwie die Zellwand werden sie ja nicht benutzen, 
vielleicht irgendwie darin die ------- hatten wir schon einmal ... 

I.: Denk in Ruhe nach. 

C.: --------- 

I.: Das ist aber auch nicht so wichtig, aber vielleicht kannst du noch einmal 
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versuchen, das ein bisschen zusammenzufassen, wie du dir das vorstellst, was du 
jetzt beschrieben hast bei diesem Gären, diesem Prozess, wie das anfängt und wie 
das weitergeht ... 

C.: Dadurch, dass das Stück Fleisch eben nicht mehr an der Luft oder nicht mehr 
am Stoff, nein, am Kreislauf eben des Tieres verbunden ist, ist ja alles darin 
eingeschlossen, und dann sind vielleicht immer Bakterien innerhalb des Fleisches 
drin, aber die können jetzt nicht mehr mit heraustransportiert werden, und dadurch 
fangen die eben an, innerhalb des Stückes Fleisch zu reagieren, also, sich zu 
vermehren und irgendwie Bestandteile der Zelle mitzubenutzen und Sauerstoff zu 
verbrauchen und so. 

I.: Was meinst du, was sie so abgeben könnten? Das hattest du, glaube ich, gerade 
noch angesprochen. 

C.: Ja, Stickstoff oder so, und vielleicht irgendwelche Bestandteile der alten, nein, 
Bakterien haben ja keine Zellwand. Vielleicht müssen sie sich auch durch die 
Zellwand durchfressen oder so, dass sie das wieder ausscheiden, das, die Moleküle 
da, Proteine oder was darin ist. 

I.: Könntest du das noch einmal beschreiben? Was passiert an der Zellwand, was 
du gerade beschrieben hast? 

C.: Dass sie sich dort vielleicht durchfressen müssen, um irgendetwas dort 
aufzunehmen.  

I.: Also, die Zellwand von der Zelle, oder ... (fragend). 

C.: Ja, von den Zellen überall im Fleisch. 

I.: Wie würdest du dir vorstellen, wie sie das so machen? 

C.: Indem sie vielleicht, sich da so anlagern und dann irgendetwas, irgendwelche 
chemischen Verbindungen, so dass sich das auflöst so ein bisschen, das Material der 
Zellwand, und dann irgendwie da hineinfließt und wieder ausgeschieden werden 
kann. 

I.: Mhm, du hast gerade von Reinfressen gesprochen, glaube ich, oder dass sie das 
anfressen. 

C.: Ja, also nicht wirklich mit Zähnchen oder so (lacht), sondern eben irgendwie 
durch, dass sie das chemisch auflösen können und dann dadurch kommen. 

I.: Und was passiert dann, wenn sie das so chemisch aufgelöst haben?  

C.: Dann vielleicht, dass sie auch irgendwie verdauen oder so und wieder 
ausscheiden. 

I.: Willst du das mal aufzeichnen? Das ist vielleicht leichter, als wenn ... Das ist 
immer so schwierig, sich das vorzustellen. 

C.: Also, wenn hier eine Zelle ist, dass hier dann so ein Bakterium irgendwie 
darangeht und das so auflöst und das so reinsaugt oder was, und dann wieder 
ausscheidet. 

I.: Mhm, und dieses Reinsaugen, wie stellst du dir das vor? 

C.: Ja, dass das vielleicht irgendwie durch, hier irgendwelche Bestandteile darin 
angezogen wird. In der Chemie läuft ja das meiste über irgendwelche elektrischen 
Anziehungskräfte oder so, wenn die Ladungsverschiedenheiten oder so ....  

I.: Also, wiederholen wir vielleicht noch einmal so zum Verständnis. Vielleicht 
fasst du das noch einmal kurz zusammen, was da passiert. 

C.: Also, das Bakterium setzt sich an die Zellwand, und dann entsteht hier eine 
Verbindung zwischen den beiden, weil durch chemische Prozesse meinetwegen 
elektrische Anziehungskräfte, löst das, nein. Erst löst das so ein bisschen auf und 
zieht es eben dann innerhalb des, also in das Bakterium rein, und nachher verwendet 
es das, was es braucht, und scheidet es nachher wieder aus. 

I.: Mhm, aber du hast jetzt um die Zelle auch etwas so herumgemalt. Was ist das 

 



denn? Weil, da muss es ja auch irgendwie hereinkommen? 

C.: Ja, da gibt es dann ja vielleicht irgendwelche Poren oder so, wo das 
durchkann.  
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I.: Das hattest du, glaube ich, als Zellwand bezeichnet, was die Zelle umschließt, 
und wie ist das bei dem Bakterium? Ist das auch eine Zellwand, oder ...? Ich glaube, 
du hattest vorhin gesagt, dass du meinst, dass die keine Zellwand haben. 

C.: Ja, ich glaube nicht richtig eine Zellwand, aber irgendeine Umhüllung haben 
sie, denke ich, auch, aber ich glaube nicht, dass die genauso aufgebaut ist wie die 
von der Zelle, sondern wahrscheinlich aus anderen Bestandteilen besteht. 

I.: Mhm. Wollen wir vielleicht noch einmal bei diesem Bakterium jetzt bleiben, 
wenn du dir das jetzt noch einmal größer vorstellst. Wie meinst du, wie das 
aufgebaut ist, wenn du das jetzt jemandem beschreiben solltest, ein Bakterium? 

C.: Ich glaube, Bakterien beinhalten nicht viel, außer so der ... --- Hat ein 
Bakterium überhaupt eine DNA? ------- Ich glaube, wir haben sogar ... Es gibt 
irgendetwas, was gar keine DNA hat, sondern sich einfach durch Teilung vermehrt 
oder so --- aber ich weiß jetzt nicht, ob es das Bakterium war. Wenn Bakterien eine 
DNA haben, dann denke ich mal, haben die auf jeden Fall keine Membran um die 
DNA, sondern die schwimmt da so lose drin herum, und dann können die auch sich 
teilen und dann wird das auch aufgeteilt, oder erst verdoppelt und dann geteilt. 

I.: Mhm. Und, was würdest du noch beschreiben, was dazugehört, wenn du jetzt 
deiner Schwester oder so beschreiben solltest, wie so ein Bakterium aussieht, oder 
wenn man das jetzt einmal ganz stark vergrößern würde vielleicht, wie man sich das 
vorstellen könnte? 

C.: Also es hat eine Hülle, dann irgendwie den Innenraum, denke ich mal, mit 
irgendetwas gefüllt, irgendeiner Flüssigkeit, und, denke ich mal eben diese, wenn es 
beim Bakterium ist, die DNA. Aber ich glaube, nicht so viel mehr. 

I.: Und wenn du ein Bakterium einmal mit anderen Lebewesen vergleichst. Oder 
ist ein Bakterium für dich überhaupt ein Lebewesen, oder würdest du da nicht von 
Lebewesensprechen?  

C.: Ich glaube, die haben ja auch Stoffwechselprodukte und vermehren sich, und 
deswegen würde ich sagen, dass es ein Lebewesen ist. 

I.: Wenn du das mal mit anderen Lebewesen vergleichst, was ist da gleich oder 
ähnlich oder anders? 

C.: Also, Bakterien sind ja, glaube ich, häufig negativ, weil sie Entzündungen 
hervorrufen und so, und gleich ist, dass es sich wie fast alles eben vermehrt und, Na 
ja, klein ist es, das ist anders als ... Also ich glaube, es ist mit das kleinste Teilchen, 
Lebewesen, was es gibt, und es gibt nicht so viele verschiedene Sorten wie bei 
irgendwelchen anderen Tierarten, glaube ich. 

I.: Mhm. Was würdest du denn jetzt zu Sorten sagen, also worin können die sich 
denn überhaupt unterscheiden? 

C.: Vielleicht in der Färbung oder so, dass es vielleicht unterschiedliche Farben 
gibt, oder die kann vielleicht auch entstehen, indem sie in irgendeiner Blutbahn sind 
oder eben im Gewebe irgendwo. Vielleicht gibt es auch gar keine verschiedenen 
Sorten bei Bakterien. 

I.: Mhm. Und dann hast du gerade gesagt, dass die irgendwie Entzündungen 
hervorrufen können und dass die deswegen negativ sind. Willst du da vielleicht 
noch ein bisschen zu sagen? 

C.: Weil die häufig, glaube ich, zum Beispiel bei anderen Tieren, aus anderen 
Tierkörpern oder so kommen. Ich glaube, wenn man gebissen wird oder so, dann 
können ja auch Bakterien in die Wunde kommen, vom Maul des anderen Tieres aus 
oder so, weil die dann Dreck oder Fremdkörper, fremde Bestandteile irgendwie, 
denke ich mal, mit in das Blut vom anderen Lebewesen bringen oder so. 

I.: Und was würde dann passieren? 
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C.: Der Körper des Gebissenen wehrt sich dann gegen die Bakterien und den 
Dreck, der mit hereinkommt, und die Abwehr wird dann in Gang gesetzt, das 
Immunsystem.  

I.: Warum wehrt der sich dagegen? 

C.: Weil dann ja wahrscheinlich sonst das Blut verunreinigt wird und die 
Bakterien sich ja auch sonst verbreiten und vermehren. 

I.: Wo jetzt, im Blut oder ...? 

C.: Ja, und dann eben, wenn sie sich im Blut vermehren, werden sie ja überall hin 
verteilt, durch den Blutkreislauf. 

I.: Und wäre das irgendwie schlecht für den Körper, oder ...? 

C.: Zum Teil können die ja auch schädigen, eben dann die Zellen wieder, und 
vielleicht auch andere Bestandteile, die Abwehrkörper, genügend Abwehr, teilweise, 
das ist ja so, Fresszellen und so, dass sie die zum Teil angreifen oder so.  

I.: Und wie würdest du dir das so vorstellen, wenn die das so angreifen, andere 
Zellen oder...? 

C.: Ja, eben auch wieder so anlagern und irgendwie auflösen, und einsaugen und 
wieder ausscheiden. 

I.: Aber warum wäre das schlecht für den Körper?  

C.: Weil, für den ist es ja wichtig, dass sich die Zellen immer vermehren, und, 
weil die ja auch sonst ... Alte Zellen sterben ja ab, und es werden immer wieder neue 
gebildet, und wenn dann immer mehr von den Bakterien zerstört werden, können 
sich ja immer weniger wieder vermehren. 

I.: Ach so, mhm. Was hattest du denn jetzt alles zu den Bakterien gesagt? Also, 
du hattest von dem Stoffwechsel gesprochen und dass es sich auch vermehrt. Fällt 
dir sonst noch irgendetwas ein? Wie sich das vermehrt zum Beispiel? 

C.: Ja, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das über die DNA auch, oder ob 
Bakterien keine DNA haben, weil, wenn sie eine DNA haben, dann wird die vorher 
verdoppelt, und dann wird es durch eine Membran alles geteilt, dann entstehen 
daraus zwei, aber das ist eher bei den Zellen. Bei den Bakterien ... 

I.: ... bist du dir jetzt nicht mehr so sicher, oder... 

C.: Nein. 

I.: Das ist auch nicht so wichtig. Du hast gerade gesagt, wenn ein Tier von einem 
anderen gebissen wird, dass die Bakterien dann daran kommen. Aber wo stellst du 
dir vor, wo die Bakterien dann gewesen sind, so dass die beim Biss übertragen 
werden? 

C.: Dann im Mundraum des anderen Tieres, so an den Zähnen oder der Zunge, 
also überall im Mund. 

I.: Wo würdest du denn überhaupt sagen, wo du in deinem Körper oder bei einem 
Tier überall Bakterien finden würdest?  

C.: Also, ich denke mal, im Mundraum auf jeden Fall, und vielleicht, wenn 
irgendwie durch irgendeine Verletzung Bakterien in die Blutbahn gekommen sind, 
können die auch eben weiterverteilt worden sein. Ja, das denke ich einmal, sind so 
die Hauptstellen. 

I.: Und wie kommst du jetzt darauf, dass du die im Mundraum findest? 

C.: Vielleicht durch eben Nahrungsaufnahme. Bei Tieren ist die ja dann auch 
nicht so ausgewählt. Im Dreck fressen die ja vom Boden her und so, und dann sind 
da ja vielleicht auch schon eben Bakterien hingekommen, die auch an irgend etwas 
angefangen haben, sich heranzusetzen, wenn das Tier jetzt ein totes Tier frisst oder 
so. 

I.: Dann dürfte das bei uns aber nicht so sein, oder? Ich meine, wir fressen ja nicht 
aus dem Dreck.  
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C.: Ja, aber es kann ja auch passieren, dass man irgendetwas mehrere Tage offen 
liegen lässt und sich dadurch dann vielleicht auch schon Bakterien gebildet haben. 
Deswegen muss man ja immer aufpassen, dass man Lebensmittel gut wegpackt und 
so. 

I.: Du sagst jetzt, dass die sich dann bilden, wenn du etwas offen stehen lässt ... 

C.: Nein, oder irgendwie kommen, über die Luft ja nicht, aber vielleicht dann, 
wenn Fliegen kommen oder Insekten kommen, die Bakterien mit sich 
herumschleppen. 

I.: Und wenn wir jetzt wieder so ein Fliegengitter darüber decken, dass keine 
Fliegen daran kommen könnten an der Luft? 

C.: Ja, ich weiß es jetzt nicht, ob die auch über die Luft irgendwie kommen 
können, aber das hat ja schon einen Sinn, dass man alles in Dosen packt und so. Ich 
denke mal, dass die dann sonst andere Möglichkeiten haben, auch zu kommen oder 
so, die Bakterien. 

I.: Was könnten das so für Möglichkeiten sein? An was denkst du da so? 

C.: Vielleicht, wenn jetzt irgendwie ein Tier vorbeirennt oder so, das aus dem Fell 
mit fällt praktisch, oder irgendwer daneben etwas ausschüttelt und die herausfliegen 
auf das Stück Fleisch oder so, oder durch einen Windzug. Ich meine, man stellt es ja 
nicht auf der Erde ab, aber im Prinzip da etwas hergeweht kommen kann, und dann 
mit dem Dreck zusammen oder so. 

I.: Wo würdest du denn sagen, wo die dann überall so sind? Also, wenn du jetzt 
vielleicht in eurer Küche bist und überlegst, wo die herkommen könnten. Es muss ja 
auch kein Fleisch sein, es kann ja auch etwas anderes sein, was du normalerweise in 
eine Dose verpacken würdest und du jetzt Angst haben müsstest, dass die da von 
außen irgendwie daran kommen? 

C.: Wenn man vielleicht so dreckiges Geschirr länger stehen lässt oder so, dass 
dort nicht so in der Nähe, sondern ..., aber sonst denke ich mal ... Wenn man 
Ameisen in der Küche hat, also, kann sein, dass die dort auch mit wohnen im 
Ameisenbau oder so. Aber eigentlich glaube ich nicht so in der sauberen Küche, 
dass da so leicht irgendwelche Bakterien sich sammeln, außer vielleicht in 
Pflanzenerde oder so, dass man da ein bisschen aufpassen muss. 

I.: Und dann hast du gerade dreckiges Geschirr angesprochen. Was hat das damit 
zu tun? Wie hast du das gemeint?  

C.: Ja, ich denke mal, dass dort ja dann auch wieder vielleicht irgendwelche 
kleinen Insekten hingehen und dann wieder dort mit Bakterien anschleppen können. 

I.: Und dann? 

C.: Dann (unverst.), ---- nein, vielleicht, wenn dann über dem Fleisch irgendein 
Fliegengitter ist, vielleicht können dann auch von dort aus, von dem dreckigen 
Geschirr die Bakterien nicht an das Stück Fleisch kommen, weil ich mir nicht 
vorstellen kann, dass die krabbeln oder so, oder hüpfen (lacht). 

I.: Mhm. Meinst du denn, dass die sich überhaupt irgendwie bewegen? Du hast 
jetzt hauptsächlich beschrieben, dass sie von irgendwelchen anderen Tieren 
irgendwie mitgenommen werden oder abfallen oder so. Meinst du, dass sie sich 
selbst auch irgendwie bewegen, oder dass sie nur mitgeschleift werden? 

C.: Ich glaube, so in der Blutflüssigkeit oder so können sie sich schon bewegen, 
aber, dass sie so ein bisschen mitgespült werden und so. Aber ich glaube nicht, dass 
sie jetzt, wenn man sie hier hinsetzen würde, loskrabbeln könnten oder so. Die 
müssten schon wahrscheinlich vielleicht irgendwie in der Flüssigkeit oder so 
Bewegungsmöglichkeit haben?  

I.: Was ist denn in der Flüssigkeit anders, oder wie stellst du dir das vor, dass sie 
sich in so einer Flüssigkeit bewegen können? 

C.: Im Blut könnten sie ja immer mitgespült werden, und dann vielleicht ja auch, 
dass sie so ein bisschen, ja, nicht dadurch schwimmen, aber irgendwie ... Das ist ja 
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I.: Meinst du denn, dass die sich selbst auch gezielt irgendwohin bewegen 
können? Du hast jetzt gesagt, dass sie mit dem Blut auch so mitgespült werden, aber 
das könnten sie zum Beispiel nicht selbst beeinflussen? Meinst du, dass die sich 
selbst auch irgendwie zurechtfinden da, wo sie gerade sind, oder wie würdest du dir 
das vorstellen?  

C.: Doch, vielleicht können sie sich irgendwie, indem sie sich zusammenziehen 
und wiederauswölben oder so, ein bisschen auch selber aktiv schwimmen können, 
aber ich glaube nicht, dass sie jetzt gegen den Blutkreislauf, wenn der Strom in die 
andere Richtung geht, so gegen an könnten, glaube ich nicht unbedingt. Sie können 
wohl vielleicht dann sozusagen stoppen, indem sie irgendwelche Bewegungen 
machen und sich irgendwo dann dransetzen, aber ich glaube nicht, dass sie dagegen 
anschwimmen können. 

I.: Und meinst du, dass sie sich selbst irgendwie zurechtfinden? Oder wie stellst 
du dir das vor, wenn du jetzt so ein Bakterium im Blut oder irgendwo wärst? 

C.: Doch, ich denke mal schon, dass sie das irgendwie vielleicht, indem sie 
irgendwie durch Kontakt an etwas anderem oder so da das praktisch ertasten 
können, -- durch, dass sie vielleicht irgendwelche Fühl --- prote-, -moleküle haben, 
die das dann erkennen können, wo sie sind, und ob das der richtige Ort ist, wo sie 
hinwollten. 

I.: Wie würdest du dir das dann vorstellen, wenn sie das durch diese Moleküle 
irgendwie tasten oder, wie du das beschrieben hast? 

C.: Das Tasten jetzt oder, dass sie dann stehen bleiben praktisch?  

I.: Ja, vielleicht beides, das gehört ja irgendwie zusammen, oder? 

C.: Ja, dass sie das eben merken, dass ... Durch die Form der Berührungspunkte 
oder so merken sie, dass sie hier jetzt an die Zelle wollen oder so, und dann 
versuchen sie eben, durch die Formveränderung sich dort so ein bisschen zu 
bremsen praktisch, und setzen sich dann, denke ich mal, größtmöglich an diese Zelle 
heran, mit größtmöglicher Fläche, um dann sie aufzulösen zu beginnen. 

I.: Warum meinst du jetzt, dass diese Fläche so groß sein muss? 

C.: Wahrscheinlich, damit sie schneller die Zelle auflösen können, und dann sind 
sie ja flacher und können nicht weiter mitgespült werden. 

I.: Ach so, mhm. Ja, gut. [...] Fällt dir noch irgendetwas ein, was bei deiner 
Beschreibung noch fehlen würde? 

C.: Nur, dass sie sich, glaube ich, ziemlich schnell vermehren. Wir haben mal 
gelernt, innerhalb von  Minuten, glaube ich, wenn das Bakterien waren. Ich bin mir 
gar nicht so sicher, ob ich das nicht immer alles durcheinander bringe, aber ich 
glaube, die teilen sich innerhalb von  Minuten, und dann geht das eben rasend 
schnell, wenn man sich irgendwie infiziert hat oder so, wenn man da jetzt irgend 
etwas gegen unternehmen will, medizinisch oder so, die zerstören will. 

I.: Was würdest du denn medizinisch unternehmen? 

C.: Ich glaube, bei Bakterien kriegt man doch Antibiotika verabreicht, und die 
zerstören die Bakterien.  

I.: Hast du irgendeine Vorstellung, wie das passieren könnte? 

C.: Ich denke mal, dass sie sie vielleicht sozusagen auffressen, die Bakterien. 

I.: Mhm. 

C.: Die Antibiotika, dass das irgendwelche anderen Lebewesen oder was sind, die 
die auffressen können, und dann können die sich ja nicht weiter vermehren.  

I.: Mhm. Gerade hast du gesagt, dass man sich infiziert. Was verstehst du jetzt 
unter Infizieren? 
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C.: Ja, eben zum Beispiel durch den Biss oder so, dass da Bakterien mit in die 
Wunde hineingeraten können, und in den Blutkreislauf. 

I.: Mhm. Ja, gut. Du hast vorhin, ganz am Anfang, beschrieben, dass die 
Bakterien normalerweise, wenn sie in diesen Zwischenräumen zwischen den Zellen 
sind, nicht heraus gesogen werden. Erinnerst du dich, dass du so etwas gesagt hast? 
Ich weiß nicht mehr genau, wie du das gesagt hast. 

C.: Das sie mit dem Salz heraus gesogen werden. 

I.: Aber ich glaube, du hattest das auch gesagt in Bezug auf den Moment, wenn 
das Tier noch lebt. 

C.: Dass die nicht mit heraus gesogen werden können? 

I.: Oder habe ich da etwas falsch verstanden? Also, in deinem Körper oder einem 
Tierkörper, bei einem Schwein oder so, wenn das noch lebt, würdest du dann in dem 
Fleisch auch Bakterien finden, oder ...?  

C.: Ich denke, zum Teil kann das auch passieren, und deswegen werden 
Fleischstücke auch vorher immer untersucht, bevor die verkauft werden, und auch 
irgendwie bearbeitet, gewaschen oder was, weil bestimmt leicht ... Das kann ja auch 
vielleicht teilweise für irgend etwas nicht so schädliche Bakterien im Körper sein, 
die dann vielleicht nichts Entzündliches hervorrufen, sondern irgendwie anders eben 
mit im Körper leben, was nicht so schädlich ist, und dann, dass man erst immer 
untersuchen muss, weil vielleicht der Körper dann nicht so deutliche Abwehr 
dagegen selber unternimmt. 

I.: Aber das wären dann schon andere, oder ...? 

C.: Ich denke mal, -- stimmt (lacht). Vorhin habe ich nur von einer Sorte 
gesprochen (lacht). So ein Mist. -- Vielleicht je nach dem, wo die herkommen, ob 
die irgendwie, eben sehr dreckig sozusagen sind, sind sie entzündlich, und wenn sie 
aus dem Blut eines anderen Tieres oder so kommen, vielleicht rufen sie dann nicht 
so eine Abwehr hervor, aber ich weiß es jetzt auch nicht. Oder es gibt eben doch 
verschiedene Sorten. Wieso, woher jetzt diese verschiedenen Sorten dann kommen 
sollten, kann ich mir nicht so ganz vorstellen. 

I.: Was meinst du denn jetzt mit dreckig?  

C.: Ja, eben durch, im Dreck gefressen oder so, dass sie mit Erde und so ein 
bisschen umgeben sind oder so kleinen, irgendwelchen kleinen Molekülen. Es muss 
ja nicht so ein Erdklümpchen sein. 

I.: Und dann hast du vorhin bei dem Fleisch, glaube ich, einmal so ganz kurz von 
Schimmel gesprochen. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen zu sagen, was du 
damit gemeint hast? 

C.: -- Was war das denn noch? Dass man eben immer ja auch gucken muss, dass 
irgendetwas nicht schimmelig wird, aber Schimmel sind ja Pilze und keine 
Bakterien, und der entsteht ja. Schimmelpilze entstehen, denke ich mal, irgendwie 
auch durch Wärme und Feuchtigkeit irgendwie im ungünstigen Verhältnis oder so, 
dass ... Also, das ist ja immer so, dass bei warmem Wetter leicht Brot schimmelt 
und so, wenn das immer so wechselt, das Wetter und so. Dann denke ich mal, dass 
das irgendwie mit Feuchtigkeit und Temperatur zusammenhängt. Und dann muss 
man wahrscheinlich beim Fleisch auch aufpassen, dass es nicht so feucht wird und 
dann alles ja durch Licht verdunstet und so, sondern dass man es entweder so 
verpackt, dass nicht immer Feuchtigkeit daran kann oder so. 

I.: Und wie würdest du dir vorstellen, wie dieser Schimmel entsteht? Du hast 
gerade gesagt, dass der Schimmel dann irgendwie entsteht, wenn du solche 
Bedingungen hast, dass es feucht ist und warm und so. 

C.: Vielleicht kommt der irgendwie, vielleicht --- ach, Sporen irgendwie, so 
Pilzsporen gibt es doch. Die müssen erst irgendwo herkommen, und dann 
entwickeln die sich eben. Aber wodurch jetzt Pilzsporen ... Ich denke mal, die 
können schon irgendwie durch die Luft irgendwie auch mitkommen, und dann 
irgendwie, werden die ja auch immer wieder gebildet und überall hin verteilt. Das 
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ist ja auch ziemlich schnell, glaube ich, die Vermehrung von Pilzsporen. Und wenn 
irgendwo Pilz-, ach Schimmel, schon zu sehen ist, soll man ja das ganze Stück Brot 
oder so wegtun, weil man die Sporen kaum sehen kann oder eigentlich gar nicht 
sehen kann, glaube ich, und die trotzdem schon dann überall sind. 

I.: Mhm, und jetzt hast du gesagt, dass sich diese Sporen schon über die Luft 
irgendwie bewegen können. Bei den Bakterien hast du vorhin gesagt, dass das nicht 
geht.  

C.: Ja, ich glaube schon, dass die vielleicht ... Die Bakterien sind ja mehr, würde 
ich sagen, in so, eben Blutflüssigkeit oder, nein, manchmal können die auch im 
Dreck sitzen oder so, aber ich denke mal vielleicht, dass Pilzsporen schon über die 
Luft ..., die sind ..., Pilz ist ja auch Schimmel, meine ich, das ist ja auch meistens 
äußerlich, den kann man ja nicht ...,sieht man ja an der Oberfläche, und deswegen 
wird der wohl auch irgendwie mit der Luft mehr transportiert, glaube ich. 

I.: Und das ist bei Bakterien anders, oder ... 

C.: Ja, glaube ich. 

I.: Die sind nicht so an der Oberfläche irgendwo, oder ... (fragend) 

C.: Können sie, glaube ich, auch. Wenn Eiter irgendwo an der Wunde entsteht 
oder so, sind sie auch mehr an der Oberfläche, aber ich glaube trotzdem, dass sie 
eben durch, mehr innerhalb sich ... Obwohl, wenn sie sich im Mund irgendwo sind, 
an den Zähnen von irgendeinem Tier, sind sie ja auch äußerlich. Vielleicht ist es 
sonst bei Bakterien möglich, dass sie sowohl an der Luft als auch in der Flüssigkeit 
oder so sind, aber sich nicht an der Luft selber bewegen können.  

I.: Mhm. Wo glaubst du denn, dass es besonders viele Bakterien gibt oder wo es 
vielleicht gar keine Bakterie gibt? Wenn du mal in deiner Umwelt so beschreiben 
solltest, wo du meinst, ganz viele zu finden, und wo es überhaupt keine gibt. 

C.: Ach so, überhaupt keine, glaube ich eben, wo es ganz steril gehalten wird, 
immer Desinfektionsmittel. Eben in Arztpraxen und so sollten möglichst keine 
Bakterien sein, oder, in Lebensmittelgeschäften wird ja auch immer alles gewischt 
und sauber gemacht, damit da nicht irgendwie Dreck und Bakterien irgendwo sein 
können. Und leicht können Bakterien irgendwo sein, eben auch in Blumenerde und 
so, denke ich mal, wenn da irgendetwas ist, tote Tiere oder so mal waren, und dann 
dort Bakterien hingekommen sind und so. Also überall mehr im Dreck und in der 
Luft und ... Also, mehr draußen als drinnen und so. 

I.: Aber, jetzt hast du die toten Tiere wieder erwähnt. Wie hängt das damit 
zusammen, dass du meinst, dass da viele Bakterien sind? 

C.: Ja, dass sie dort sich vielleicht, sich irgendwie ernähren an den toten Tieren, 
auch, ja, auch innerhalb von lebendigen, aber am toten Tier werden sie ja nicht mehr 
durch die körpereigene Immunabwehr da ... Also, Krankheitserreger und so werden 
ja sonst immer auch vom Körper bekämpft, aber wenn das Tier tot ist zum Beispiel, 
kann ja die Körperabwehr ja nicht mehr so richtig funktionieren und die zerstören. 
Und dann haben sie ja einen optimalen Raum, sich zu vermehren und so. 

I.: Und warum ist der dann so optimal?  

C.: Weil sie ja nicht mehr bekämpft werden vom Körper und dann keine Feinde 
praktisch da sind und sie dann freies Fressen haben. 

I.: Und dieses Fressen, wie stellst du dir das dann vor? 

C.: Ja, so ähnlich, wie die Zellen auflösen. 

I.: Ja, gut, --- meinst du denn, dass diese Bakterien und Pilzsporen oder Pilze, dass 
sie bestimmte Bedingungen brauchen, um leben zu können, oder welche 
Bedingungen sie vielleicht brauchen? 

C.: Ich denke mal, Bakterien brauchen Stickstoff, um sich zu vermehren. Aber 
jetzt hatte ich vorhin gesagt, dass sie den ausscheiden. Aber sie brauchen Stickstoff, 
das hatten wir gerade in Bio, dass die Stickstoff brauchen, um sich zu vermehren. 
Und ich denke mal, auch eine bestimmte Temperatur, ich glaube nicht bei 
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Minustemperaturen oder so, dass sie sich da vermehren können. Ich glaube, für 
Bakterien ist Zimmertemperatur ziemlich gut, um sich zu vermehren, und Pilze, 
denke ich mal auch, dass die nicht bei Minusgraden, denke ich mal, oder Sporen, 
weiß ich jetzt nicht genau, wie die jetzt aufgebaut sind oder so, dass sie auch so 
normale Zimmertemperaturen, denke ich auch mal, brauchen. Und bei Pilzen 
vielleicht noch, oder Schimmel, Feuchtigkeit oder so, und bei Bakterien, die 
brauchen irgendwie so einen Nährboden, um sich zu vermehren, und auf jeden Fall 
Stickstoff, das weiß ich. 

I.: Was meinst du denn, wofür der Stickstoff so wichtig ist? 

C.: Ah, die haben nämlich doch eine DNA, jetzt weiß ich es wieder. Dafür 
brauchen die die, um ihre DNA zu bauen, diese Strickleitern da, dafür brauchen die 
den Stickstoff, um die zu verdoppeln, und dann, um sich natürlich, sich selber auch 
zu vermehren. 

I.: Und wo nehmen sie den Stickstoff dann her? 

C.: Ja, eben aus ihrer Umgebung, wo sie dann sitzen. Wenn sie gezüchtet werden 
auf so einem Nährboden, ist das da mit drin, und im Tier, ja, dann wahrscheinlich 
über das Blut, dann brauchen sie doch nicht den Sauerstoff, sondern sie brauchen 
den Stickstoff, der durch das Blut wieder transportiert wird. 

I.: Mhm, aber du hast vorhin gesagt, dass man den Stickstoff auch riechen kann. 
Der Stickstoff ist ja auch eigentlich ein Gas. 

C.: Ja, wahrscheinlich riecht man dann doch nicht den Stickstoff, sondern 
irgendwie dieses Fleischstück, das so ein bisschen schlecht wird oder so, dadurch, 
dass vielleicht im, ja, warum sollte es dann riechen? Den Stickstoff, wäre ja 
wahrscheinlich, riecht man nicht so genau, aber eben, dass das Fleisch an der Luft 
so komisch riecht, dadurch, dass es schlecht wird. 

I.: Was wird denn da schlecht?  

C.: Ja, eben, dass es eben mit Schimmel oder was befallen wird, ja nicht 
unbedingt. Und eben auch die Zellen absterben, obwohl die ja beim Stück Fleisch 
immer absterben --. Aber eben vielleicht dann, wenn sie kühl gehalten werden, das 
Stück Fleisch oder so, dass es vielleicht in dem Stadium erhalten bleibt, wie es war, 
als es geschlachtet wurde oder so. Und wenn es eben an der Luft halt normal ist, 
nicht gekühlt und so, dass es dadurch eben ..., die Zellen zusammenschrumpeln und 
dann eben anfangen zu stinken, das Fleisch. 

I.: Aber was du dann so riechst, was da passiert, womit könnte das 
zusammenhängen? 

C.: Ja, vielleicht eben die, dass so auch Flüssigkeit aus den Zellen herausgeht und 
alles Mögliche vielleicht dann freigesetzt wird durch das Zusammenziehen, und was 
dann aus dem Fleisch herausgeht eben, ein bisschen Gase vielleicht und Flüssigkeit 
und so, - doch, auch entzogen wird, so ein bisschen Flüssigkeit auch, dass das so 
riecht, alles, was da aus dem Fleisch herauskommt. 

I.: Mhm, gut. 

[...] 

I.: Normalerweise, wenn du Bakterien so als Schlagwort hörst, jetzt im Unterricht 
oder auch zu Hause, woran würdest du da ganz spontan denken? 

C.: Ja, eben Krankheiten, weil die ja auch mit Krankheiten verbunden sind. 

I.: Und an was für Krankheiten denkst du da so? 

C.: Ich glaube, AIDS hat doch auch was mit Bakterien zu tun, irgendwie 
Immunschwäche, AIDS oder HIV --- Virus. Virus und Bakterie, ist das das Gleiche? 
---- Nein, auf jeden Fall, bei AIDS ist ja auch die Körperabwehr geschwächt, und 
wenn dann irgendwelche anderen Krankheiten dazukommen oder Bakterien und so, 
ist ja alles schädlich für den Körper, weil er eben schon so geschwächt ist und dann 
gegen irgendetwas vielleicht nicht mehr ankommt. Dann denke ich mal, ist es dort 
auch besonders gefährlich. 
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I.: Wie können denn Bakterien so zum Körper überhaupt hingelangen? Du hast 
vorhin diesen Biss angesprochen, dass man irgendwie gebissen wird vom Tier oder 
so, einen Wunde. Meinst du, dass es noch irgendwie anders geht, oder ...? 

C.: Ja, vielleicht durch einfach sowieso eine Wunde, die offen ist und nicht 
abgedeckt oder irgendwie desinfiziert ist. In einen kleinen Ratscher kann man ja 
auch schon Dreck hereinkriegen und dadurch Bakterien mit hereinkommen.  

I.: Wie ist es denn beispielsweise, wenn deine Schwester einen Schnupfen hat 
(beide lachen), und ihr macht ja nun auch wahrscheinlich ziemlich viel zusammen, 
und dann hast du vielleicht ein paar Tage später auch einen Schnupfen, vielleicht ist 
das schon einmal passiert. 

C.: Ja.  

I.: Wie stellst du dir das denn vor? 

C.: Ja, wenn man zum Beispiel aus Versehen das Glas benutzt oder so, dass die 
mit dadurch, dass man hier trinkt, irgendwie durch den Speichel oder so mit 
übertragen werden. 

I.: Was übertragen wird? 

C.: Auch -- Schnupfen wird, glaube ich, auch über Bakterien übertragen, und 
dann die Bakterien so eben auch, so mit übertragen werden können -- obwohl man 
ja auch teilweise, glaube ich, sich so einen Schnupfen einfangen kann, dann werden 
die Bakterien ja doch wieder an der Luft sein, und wenn jemand niest oder so, oder 
jemand hustet und sich nicht die Hand vor den Mund hält, dann soll man ja auch die 
Hand vor den Mundhalten, damit die Bakterien nicht so durch die Gegend fliegen. 
Obwohl, dann werden sie ja wieder mit heraus gestoßen und fliegen nicht von 
alleine durch die Gegend, sondern fallen dann irgendwo nieder, und wenn man Pech 
hat, hustet einem einer ins Gesicht, und dann kriegt man sie auch so ab. 

I.: Und dann? Dann kriegst du sie ab, so ...? 

C.: Ja, vielleicht, dass sie sich an die Schleimhäute von der Nase setzen oder so, 
und sich dann, na ja, auf den Weg machen, habe ich ja gesagt, können sie nicht. 
Vielleicht reicht es ja schon, wenn die hier so vorne sitzen, an der Nase oder so, und 
dann dort irgendwie etwas auslösen, einen Schnupfen. 

I.: Wie könnte das so passieren? Also, wenn jetzt meinetwegen jemand gehustet 
hat und du hast sie eingeatmet, die sitzen jetzt bei dir an der Schleimhaut in der 
Nase ...  

C.: Was ist denn Schnupfen genau? Oder, dass die vielleicht auch irgendetwas 
entzünden oder so, und dann dadurch Husten oder so entsteht, dass die eben die 
Schleimhäute reizen oder kitzeln in der Nase oder so praktisch, und dadurch 
Schnupfen oder Husten entsteht. 

I.: Mhm. Gut. Fällt dir denn noch irgendetwas anderes ein oder hast du noch 
irgendwelche anderen Assoziationen oder so, wenn du Bakterien hörst, außer den 
Krankheiten?  

C.: Nein, sonst weiß ich, glaube ich, nichts, nur dass wir im Moment in Bio eben 
..., das mit der DNA wurde an Bakterien untersucht, wie die sich verdoppelt, 
irgendwie von so zwei Forschern. Ich weiß jetzt nicht mehr den Namen. Weil die 
irgendwie sonst sehr wenig vererben außer eben, dass die wieder gleich produziert 
werden, und bei anderen ist es ja schwieriger zu untersuchen, weil die noch viel 
mehr Merkmale vererben, und die Bakterien eben so einfach aufgebaut sind. 
(Bandende) 

I.: Wäre das denn vielleicht viel besser, wenn es einfach gar keine Bakterien gäbe, 
wenn wir die jetzt alle einfach so von dieser Welt entfernen könnten? 

C.: Ich glaube mal, dass das gar nicht möglich wäre.  

I.: Warum? 

C.: Weil es eben überall fast Bakterien gibt. Die kann man ja gar nicht alle 
gleichzeitig bekämpfen, und so in der Natur kann man ja auch nicht alles irgendwie 
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dabei drauf, die für irgendetwas besonders wichtig sind.  

I.: Wo meinst du denn jetzt überall? Du hast jetzt gesagt, dass die überall sind. 
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C.: Ja, eben im Boden teilweise, denke ich mal, und so. Man kann ja nicht die 
ganzen, die ganze Erde voll spritzen mit irgendetwas, was die Bakterien zerstört. 

I.: Aber angenommen, wir könnten das jetzt einmal, also irgendwie hätte man 
einen Stoff erfunden, dass alles andere am Leben bleibt, und wir könnten alle 
anderen Bakterien von der Erde verschwinden lassen. Wäre das dann viel besser? 

C.: Ich denke mal, für irgendetwas haben sie ja auch einen Sinn. Es ist nur noch 
die Frage, für was --, weil, es ist ja alles wieder für etwas anderes wieder da. 
Vielleicht ernährt sich irgendwer, irgendetwas Kleines von Bakterien, dass sie 
irgendwie, für irgendetwas auch ein Nährmittel darstellen, - Nahrungsmittel 
darstellen. Und sonst weiß ich auch nicht.  

I.: Könntest du dir denn vorstellen, dass es meinetwegen eine Erde gäbe, alle 
Menschen, alle Pflanzen, alle Tiere, alles weg, und dass es nur Bakterien gäbe? 
Könntest du dir das vorstellen? 

C.: Nur Bakterien, die bräuchten ja auf jeden Fall diese Nähr- oder 
Wachstumsbedingungen. Dann, denke ich mal, schon, aber wenn sie keine Nahrung 
mehr haben, dann hören sie ja auch auf, sich zu teilen. 

I.: Was wären diese Nährbedingungen zum Beispiel? 

C.: Also, auf jeden Fall weiß ich, dass sie Stickstoff gebrauchen, und sonst weiß 
ich nichts sicher, ich denke mal, vielleicht auch ein bisschen Sauerstoff auch noch, -
- Stickstoff, --dann weiß ich, dass sie in der DNA auch irgendwie Zuckermoleküle 
haben und Proteine, denke ich mal, dass sie die auch irgendwie über die Nahrung 
brauchen, aber wenn sie diese Nahrungsbedingungen haben, denke ich mal, könnten 
sie so leben. 

I.: Wo könnten sie das denn herkriegen, diese Sachen? Was müssten wir denn für 
Bedingungen schaffen, dass sie so leben könnten? 

C.: Ich denke mal, in irgendeiner Verbindung. Ich weiß jetzt nicht, ob diese 
Sachen zusammen flüssig oder gasförmig sind oder so fest. Ich denke mal, so 
flüssig, so ein bisschen. 

I.: Wie stellst du dir denn den Stickstoff vor? Fest oder flüssig oder als Gas? 

C.: Ich glaube, es gibt verschiedene. Er kann unter irgendwelchen Bedingungen 
flüssig sein und sonst gasförmig. Ich weiß nicht, ob, wenn es jetzt besonders kalt ist 
oder besonders heiß oder ein besonderer Druck ist oder so, dann kann er auch 
flüssig sein, soweit ich weiß. 

I.: Wenn man jetzt so eine Bedingung für die Bakterien einmal schafft, dass die 
einfach nur für sich leben, dann müsste man ihnen also immer einen Nachschub an 
diesen Sachen, die du gerade aufgezählt hast, bieten, oder ...  

C.: Ja, und dann natürlich Platz. Also, die können ja auch zu so einem Klümpchen 
werden und immer größer, wenn es jetzt ganz viele sind, und man sieht die erst ab, 
was weiß ich wie viele, tausend, Millionen Stück. 

I.: Und wenn man die jetzt so schön wachsen lässt, und hat da so ein Klümpchen 
oder ein Häufchen, das man auch schon mit dem Auge sehen kann, und jetzt würde 
man ihnen das nicht mehr geben. Man hätte denen Stickstoff und Sauerstoff und 
Proteine und alles gegeben, was du vorhin gesagt hast, und jetzt würde man nichts 
mehr nachliefern. 

C.: Dann würden die, glaube ich, also aufhören, sich zu vermehren, weil sie nicht 
mehr diese Bestandteile haben und dann absterben. Ich denke mal, dass die sowieso 
mit der Zeit absterben, und dadurch, dass keiner, die Überlebenden sich nicht mehr 
vermehren können, irgendwann alle absterben. 

I.: Wie stellst du dir dieses Absterben vor? 
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C.: -- Ja, sonst leben sie ja, nein, leben sie ja doch immer weiter, wenn sie sich 
teilen, weil ja immer aus einem zwei werden und so, und wenn aus einem nicht 
mehr zwei werden können, dass es dann abstirbt. Wenn dieser so ... Das dauert ja, 
glaube ich, zwanzig Minuten oder so, und wenn das nicht mehr eingeleitet werden 
kann nach einer bestimmten Zeit, denke ich mal, dass sie dann absterben. 

I.: Ja. Wie stellst du dir das vor? Was passiert damit? Du hattest das ja vorhin 
auch so aufgezeichnet. Was passiert dann mit diesem Bakterium? 

C.: Wahrscheinlich, dass es auch so ein bisschen in sich zusammenfällt oder so. -- 
Oder der Stoffwechsel oder so funktioniert noch oder ..., nein, haben sie ja gar 
nichts mehr zum Aufnehmen, dass sie einfach so weiterleben, ohne sich zu teilen, 
nur nicht mehr werden. Aber ich glaube eher, dass sie irgendwie absterben, 
vielleicht, weil sie dann auch keinen, eben Sauerstoff oder was, mehr haben. 

I.: Und was bleibt dann über nach einer Zeit?  

C.: Ich denke mal, diese Hülle und die DNA darin, dass das so zusammenfällt, 
und dann diese Hülle, die drum herum ist, und die DNA-Moleküle. 

I.: Die bleiben über (fragend). 

C.: Ja. 

I.: Und der Rest?  

C.: Ich weiß nicht. Ich glaube, da ist ja noch Flüssigkeit oder irgend etwas drin, 
das geht dann auch irgendwie heraus durch ..., das hatten wir auch schon einmal 
irgend so etwas, eben, dass das so verdunstet oder so. Osmose oder so etwas hatten 
wir auch schon einmal (lacht), dass das eben durch diese Wand durchkann, weil 
draußen weniger Flüssigkeit ist. 

I.: Mhm. Okay. Würdest du die Bakterien und die Pilze zu den Pflanzen zählen 
oder zu den Tieren oder würdest du sagen, die bilden für sich eine eigene Gruppe? 

C.: Auf jeden Fall, ja, Lebewesen. Ich würde sagen, Tiere, ganz kleine Tiere. 

I.: Die Bakterien jetzt oder Pilze oder beide? 

C.: Beide, glaube ich. 

I.: Und weswegen würdest du die dazuordnen?  

C.: ---- Pflanzen vermehren sich ja auch, das kann es ja nicht sein. Nein, dann 
würde ich sagen, einfach Lebewesen, keine Tiere. 

I.: Woran hast du das jetzt versucht festzumachen? 

C.: Weil ich keinen Unterschied finde zwischen, was sie jetzt zu den Pflanzen 
oder zu den Tieren gehörig machen könnte, weil, Pflanzen sind ja auch aus Zellen 
aufgebaut, und Tiere auch, und Bakterien sind ja nun noch etwas ganz anderes. Pilze 
weiß ich nicht, was die sind, ob das auch Bakterien sind. Vielleicht, und dann denke 
ich mal, kann man das weder zu Pflanze noch zu Tier einordnen. 

I.: Was wären denn Bedingungen, die es erfüllen müsste, damit es ein Tier oder 
eine Pflanze wäre? Du hattest ja vorhin als erstes gesagt, Tiere ...  

C.: Also Pflanzen sind ja meistens eben so ..., irgendwie schon so große Gebilde, 
dass man sie sehen kann und Blätter haben oder ..., und Stängel haben oder was, 
deswegen, und bei Tieren weiß man ja, dass es irgendwie so kleine Einzeller gibt, 
die auch schon, glaube ich, Tiere sind, die ersten Tiere, und deswegen, dachte ich, 
weil die auch so klein sind, so klein sein können, Tiere, könnte es zu den Tieren 
gehören.  

I.: Und was hat dich dann davon wieder abgebracht? 

C.: Ich weiß auch nicht, ob Einzeller irgendwie schon sehen können. Können sie, 
glaube ich nicht, also, aber irgendwie, denke ich mal, ist da noch ein Unterschied, 
dass die aus mehr aufgebaut sind oder komplizierter aufgebaut sind als Bakterien, 
weil Bakterien ja wirklich ziemlich nur diese Hülle und die DNA darin sind und 
irgendeine Flüssigkeit und sonst nichts. Andererseits, sonst sind ja Moleküle oder 
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so, sind ja wieder noch kleiner, und da schon überall drin, also vielleicht ist es also 
doch ein Tier schon. 

I.: Na ja, können wir ja auch so offenlassen, das musst du jetzt auch nicht 
entscheiden. Dann habe ich noch eine Frage. Das Wort Fäulnis hast du vielleicht 
schon einmal irgendwo gehört oder vielleicht auch selbst benutzt.  

C.: Ja. 

I.: Was verbindest du damit, mit dem Wort? 

C.: ---- Auf jeden Fall auch Feuchtigkeit, und eben, dass etwas verdirbt. 

I.: Was zum Beispiel? 

C.: Ein fauler Apfel oder so, ja, Lebensmittel zum Teil, und, ich weiß nicht, ob 
auch Blätter. Blätter, glaube ich, können auch faul werden, und auf jeden Fall, 
würde ich sagen, gehört da Feuchtigkeit zu. 

I.: Und was passiert dann dabei? 

C.: Ich denke mal, dass da vielleicht irgendwie keine Luft, oder schlechter Luft 
daran kommt, keine Luftzirkulation mehr, aber die Feuchtigkeit da sitzt, oder so, 
und dann irgendwie so, dass da irgendwie vielleicht so gestaut wird oder so, die 
vorhandene Luft, und dann irgendetwas einsetzt. 

I.: Und was (beide lachen), was könnte einsetzen? 

C.: Dass da irgendwie die Feuchtigkeit und die Luft irgendwie zusammen 
vielleicht reagieren. 

I.: Mhm.  

C.: Weiß ich nicht, --- nein, weiß ich nicht, was dann genau, irgendetwas mit den 
Molekülen---. 

I.: Also, wenn ich mir jetzt einmal so einen, du hattest gerade, glaube ich, einen 
Apfel gesagt, wenn ich mir den mal so vorstelle, was damit passiert. Also, dann hat 
man diese Bedingungen, die du so beschrieben hast und ...  

C.: Dann, oder teilweise, ja, glaube ich, auch durch Druckstellen so, sagt man ja 
auch, dass er, nein, dass er dort faul ist, irgendwie, dass vielleicht irgend etwas auch 
zerstört wird oder so, wieder so Zellen, dass er irgendwie durch diesen Schlag oder 
was ..., dort die zusammengedrückt werden und nicht mehr weiter ihre normale 
Form haben und so. 

I.: Mhm, und bei Blättern?  

C.: Ja, da, wenn die so auf dem Haufen sind teilweise, und es dann regnet und so, 
dann Feuchtigkeit eben dazwischen ist und so, dann werden die ja teilweise faul. 

I.: Und wenn man sich noch einmal so in kleiner versetzt und sich anguckt, was 
da so passieren könnte? 

C.: Ich denke mal, dass da vielleicht irgendwie eine Beschichtung oder so 
praktisch darauf kommt, auf die Blätter, durch die Luft und die Feuchtigkeit. Ich 
glaube nicht, dass da etwas aus den Blättern herauskommt, sondern eher etwas dazu, 
so ein bisschen praktisch, irgendeine Schicht aus Luft und Feuchtigkeit. 

I.: Und dann, wenn ...? 

C.: Dann werden die ---------- (lacht). [...] Ich denke mal, dass da vielleicht 
irgendwelche neuen Stoffe entstehen praktisch, wenn die beiden reagieren, die 
Feuchtigkeit und die Luft, und die vielleicht auch in das Blatt hineingelangen oder 
so, dadurch dann so, wird es dann ja auch feucht und komisch an sich, aber ich weiß 
jetzt nicht, was genau da entstehen kann, aus welchen Molekülen das besteht. 

I.: Mhm, und was entsteht da so, wenn die Luft und die Feuchtigkeit, wenn die so 
zusammengelangen? Du hast gerade, glaube ich, gesagt, dass das reagiert oder so. 

C.: Ja, dass die beiden reagieren und vielleicht irgendwelche Moleküle auch 
bilden, die dann eben in das Blatt mit hinein können, aber ich weiß jetzt nicht genau, 
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was von Feuchtigkeit und Luft dann reagieren könnte und einen neuen Stoff bilden 
könnte praktisch. 

I.: Ja, gut, das reicht mir aber auch. [...] Ja, vielleicht noch kurz, die Gärung hatten 
wir ja vorhin noch erwähnt. 

C.: Ja. 

I.: Kannst du da vielleicht noch einmal kurz sagen, was du meinst, was gärt und 
was bei der Gärung passiert? 

C.: (unverst.) das durcheinander bringen mit faul. Jetzt beim Gären, glaube ich ... 
Nein, da glaube ich eher, dass etwas herausgeht aus dem Stück Fleisch oder so, und 
bei Fäulnis, dass etwas mit herein geht oder so. 

I.: Was könnte denn da herausgehen? 

C.: Ja, irgendetwas auch zwischen Feuchtigkeit oder so, zwischen den Zellen oder 
aus den Zellen selber heraus oder so. Da ist ja, denke ich mal, überall irgendeine 
Flüssigkeit darin, also, und dass das herausgeht irgendwie ... 

I.: So, wie du das vorhin auch so beschrieben hattest? 

C.: Ja, durch Licht auch oder so herausgezogen wird. 

I.: Und was könntest du dir denn alles vorstellen, was gären könnte? 

C.: Ja, ----- Gären ------ ich denke mal, irgendetwas, das innerhalb ..., auf jeden 
Fall viel Flüssigkeit hat und eben an Licht und Luft liegt, -- und da ist ja überall, 
denke ich mal, Feuchtigkeit mit drin. --- Vielleicht, - ach, ich weiß gar nicht, ob 
Fleisch wirklich gären kann (lacht), --- auf jeden Fall würde ich zum Beispiel nicht 
sagen, dass Brot oder so, sondern eher eben Fleischstücke und Obst, weiß ich nicht, 
ob das auch gären kann. Könnte ich mir auch vorstellen, ----- und sonst, --- Käse, 
glaube ich, nicht, ---- Milch, glaube ich, auch nicht, oder solche Sachen. 

I.: Okay. Ja, vielleicht noch einmal zu dir selbst. Ich hatte dich vorhin schon 
einmal gefragt, ob du meinst, dass in deinem Körper irgendwo Bakterien sind. 
Meinst du, im Moment, so wie du da sitzt, dass du jetzt gerade Bakterien um dich 
herum, an dir dran, in dir drin oder irgendwo hast?  

C.: Ja, durch den Schnupfen habe ich ... Ich war vor kurzem doller erkältet, und 
dann denke ich mal schon, dass dann noch ein paar Bakterien da sind. 

I.: Und wo meinst du, dass die sind? 

C.: Irgendwo auch im Bereich der Nasenschleimhäute oder so. 

I.: Und wenn du wieder ganz gesund bist?  

C.: Dann, denke ich mal, wird die Körperabwehr die bekämpft haben, und dann 
werden die sich nicht mehr weiter vermehren, dann, wenn man ausgeheilt ist 
praktisch. 

I.: Und hast du denn noch irgendwo anders welche, oder würdest du sagen, dass 
du dann völlig bakterienfrei bist sozusagen? 

C.: Ich weiß nicht, ob im Mundbereich immer Bakterien praktisch sind. Vielleicht 
auch mit an der Nahrungs-, Verdauung, also Vorbereitung im Mundbereich 
vielleicht immer beteiligt sind durch ... Also, deswegen soll man ja auch gut kauen 
oder so, damit viel Speichel überall drumkommt und so. Vielleicht sind die immer 
auch mit beteiligt an der Verdauung, und dann würde ich mir am ehesten vorstellen 
irgendwie, dass dort welche sind. Und sonst würde man das eher vermeiden, dass 
man irgendwo Bakterien hat.  

I.: Mhm. Gut, das einzige, was ich dich noch fragen wollte, habt ihr einen 
Komposthaufen zu Hause? 

C.: Nein. 

I.: Nein? Aber du hast bestimmt schon einmal irgendwo einen gesehen oder 
weißt, wie man so etwas anlegt. Was stellst du dir vor, was bei so einem 
Komposthaufen passiert?  
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C.: Dass da, das ist ja auch lauter biologische Materialien aufeinander geschichtet, 
wo ziemlich schlecht dann Luft zwischen kommt, und dann nennt man das ja, 
glaube ich, gären, was dazwischen passiert, dass die Stoffe langsam sich auflösen, 
diese festen Bestandteile, und dann ja auch zu Erde oder so werden, und dann eben 
alles so in sich zusammenfällt, verfällt, und diese ... Sonst wird das ja alles 
zusammengehalten, zu so einem Blatt oder so, dass das mehr alles wieder in 
Einzelteile verfällt. 

I.: Und warum passiert das oder wie kommt das, dass das ... ? 

C.: Ja, dass das vielleicht abgestorben ist, abgestorbenes Material ist, das dann 
eben nicht weiter ..., - auch Zellen wachsen ja sonst und so, - nicht weiter wachsen 
kann, und dann lange dort liegt, und dann eben immer mehr zusammenzieht sich 
und wieder kleiner wird und eben auch nicht mehr zwischen den Bestandteilen 
irgendwelchen Halt-, dass die sich anziehen oder was, alles nicht mehr bestehen 
bleiben kann. 

I.: Und, das habe ich jetzt noch nicht richtig verstanden, hast du das jetzt mehr mit 
Fäulnis oder mehr mit Gärung in Verbindung gebracht, oder ist das etwas ganz 
anderes? 

C.: Ich glaube, man sagt ja dabei, dass das gärt, aber so ganz passt das jetzt 
wieder nicht zu dem, was ich vorhin zu dem Gären gesagt habe. Aber ich glaube, 
dass man das so nennt. 

I.: Wie würdest du das denn selbst beschreiben. Wenn du jetzt einmal davon 
ausgehst, einfach, wie du dir den vorstellst, egal wie man es nennt, aber was so 
passiert? 

C.: Ja, dass es einfach alles abgestorben ist und zusammenfällt, diese kleinen 
Zellen so in sich zusammenfallen und die Bindungen zwischen einander und so alle 
abbrechen.  

I.: Zwischen was für Bindungen jetzt? 

C.: So, ich denke mal, dass ja, damit irgendetwas überhaupt, eine Zellwand 
bestehen kann und so, wird ja irgendwie dazwischen irgendwelche 
Verbindungsvorrichtungen bestehen, sonst könnte es ja nicht so halten, und dass 
alles nicht mehr sich gegenseitig festhalten kann, weil es ja alles abgestorben ist.  

I.: Mhm, ja, okay. [...] (zeigt die Photos) 

C.: Sind das jetzt Bakterien [deutet auf Photo 1]? 

I.: Ja, weiß ich nicht, also ... 

C.: Das würde ich mir denken, dass das jetzt Bakterien sein könnten. 

I.: Warum?  

C.: Weil die so alle auf einem Haufen sind und man die ja teilweise züchtet, und 
die so ja nicht so kompliziert aussehen, sondern sehr einfach aufgebaut, und, denke 
ich mal auch, ziemlich klein in echt ist, weil das ja sehr vergrößert aussieht. 

I.: Ja, ist es auch, also, das steht hier dabei, 5000 mal vergrößert ist das. Ja, gut, 
dann habe ich hier noch ein zweites Bild (Photo 2), und zwar hat man hier eine 
Sandsteinmauer fotografiert, so etwas hast du vielleicht auch schon einmal gesehen, 
dass auf Steinen so etwas Grünes darauf ist. 

C.: Moos oder so etwas? 

I.: Moos ist das nicht, sondern das ist wesentlich feiner. Moos ist ja immer so ein 
bisschen wie ein Polster, und das ist hier so eine ganz dünne, grüne Schicht.  

C.: Aber auch kein Schimmel unbedingt? 

I.: Was würdest du denn denken, was das sein könnte, wenn du so etwas an der 
Wand oder an Mauern siehst? Vor allem an alten Gebäuden oder so sieht man das 
manchmal. Was würdest du dir vorstellen, was das sein könnte? 

C.: Sonst könnte ich mir vorstellen, irgendwelche Pflanzen vielleicht oder so, aber 
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I.: Also, das ist auch nicht vergrößert, das ist, wie man es normal sieht. 
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C.: Ja, gibt es das vielleicht manchmal auch in so gelblich vielleicht, auf so 

Steinen? 

I.: Ja ... 

C.: Dann könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwie Pflanzen sind, die sich 
daransetzen. Aber ich weiß jetzt nicht, woher die plötzlich kommen sollen, aber dass 
die sich da so daransetzen, weil, so grün sind ja häufig Pflanzen. (Ende) 

(Hilge 1999b, 128-146. Es handelt sich um das Transkript eines Interviews, das 
Catja Hilge im Rahmen ihres Dissertationsprojektes durchgeführt und analysiert hat. 
Es bildet die Grundlage für eine ergänzende Analyse, die die Vorstellungen von 
Mikroorganismen und mikrobiellen Prozessen im Menschen in den Blick nimmt. 
Das Transkript wurde nach neuer Rechtschreibereform und in einigen wenigen 
Fällen bei Rechtschreibefehlern, die nicht auf das Interview zurückgehen, korrigiert. 
Durch eine veränderte äußere Form hat sich die Zeilenabfolge geändert.) 

 



Ergänzte Redigierte Aussagen: Conny (11. Klasse) 
 

(1-18) Ein Stück Fleisch verfärbt sich nach ein paar Tagen, vielleicht wird es heller. 
Insekten gehen daran, und es wird wahrscheinlich hart oder zäh. Heller wird es 
durch die Sonnen- bzw. Lichteinstrahlung. Das hängt mit den Zellen darin 
zusammen. In der Zelle ist ein Farbstoff, der wahrscheinlich durch das Licht 
zerstört wird. 

(19-22) Insekten werden durch den Geruch des Fleisches angelockt und fliegen darauf. 
Das ist auch in der Natur so. Wenn Löwen etwas reißen, kommen die Insekten. 

(23-31) Das Fleisch wird hart oder zäh, weil die Flüssigkeit von der Sonne (Wärme) 
herausgezogen wird und verdunstet. Nach einer Woche oder einem Monat hat sich 
das Fleisch durch den Flüssigkeitsverlust ein bisschen zusammengezogen und wird 
vielleicht schrumpelig. 

(32-37) [Wenn man das Fleisch in eine Schüssel mit Wasser legt], so dass es nicht 
austrocknen kann, kommt es wahrscheinlich nur zu einer Verfärbung, und die 
Form bleibt so. 

(38-57) Damit das Fleisch noch genießbar ist, d.h., dass man es noch essen kann, darf man 
es nicht lange (eine Woche) stehen lassen. Ansonsten legt man es in Salz oder 
pökelt es. Danach ist es nicht mehr genießbar, weil vielleicht irgendwelche Stoffe 
frei werden, wenn es sich verfärbt. Das ist dann nicht mehr gesund. Irgendwelche 
Inhalte aus der Zelle (Bestandteile wie die Chloroplasten in der Pflanze) gehen 
dann kaputt und verteilen sich im Fleisch. 

(58-59) Bis zu einer Woche kann man das Fleisch noch essen, wenn man es von Insekten 
freihält. 

(60-73) Bei Hitze sollte man das Fleisch kühlen, weil es dadurch frischer bleibt. 
Wahrscheinlich bleibt auch noch Flüssigkeit darin. Frisch heißt, dass alles so 
erhalten bleibt, wie es vorher war, und nicht irgendwelche Umbauprozesse, zum 
Beispiel durch Wärme, stattfinden können, und sich die Zellen zusammenziehen. 

(74-84) [Wenn man das Fleisch feucht hält und es lange (zwei Monate) stehen lässt], wird 
sich an dem Fleisch nicht viel verändern, wahrscheinlich zieht es sich trotzdem 
zusammen, weil es nicht mehr so frisch ist und man nicht alles erhalten kann. Die 
Nährstoffzufuhr für alle Zellen mit Sauerstoff und so [ist dann gestoppt], aber so 
viel verändert sich nicht. 

(85-96) Der Unterschied zum lebenden Tier ist, dass durch Fleisch teilweise die Gefäße 
fließen, und damit auch Sauerstoff und so durchtransportiert werden. Die 
Körperwärme vom Tier durch seine Bewegung [spielt auch eine Rolle]. Wenn das 
Tier sich bewegt, ist es anders, als wenn es still liegt. [Beim lebenden Tier ist das 
Fleisch] anders an den Körper angeschlossen, er wird durch die Zirkulation der 
Luft von außen auch gekühlt, während im Zimmer eine andere Temperatur 
[herrscht] als an dem Tier. 

(97-129) Der Sauerstoff ist wichtig für das Zellenwachstum, damit die Zellen sich teilen 
können, und zum Stoffwechsel der Zellen, damit etwas durch die Blutbahn 
abtransportiert werden kann. Der Sauerstoff [ist notwendig zum] Atmen von 
Zellen, damit sie lebensfähig bleiben. Er wird für den Stoffwechsel benötigt, 
dadurch hat die Zelle einen Antrieb (Energie). Sauerstoff kommt irgendwie in die 
Zelle herein und verbindet sich dort wahrscheinlich mit einem anderen Molekül. 
Irgendetwas in der Zelle (die Energie) benötigt (braucht) den Sauerstoff, vielleicht 
für die Teilung (der Chromosomen). Bei dem Stück Fleisch an der Luft kommt der 
Sauerstoff nur von außen an die äußersten Teile, aber nicht an die inneren Teile. 
Am Körper führen vielleicht Blutgefäße hindurch, durch die der Sauerstoff 
transportiert wird, und wenn das Stück ab ist, kriegt es keine Sauerstoffzufuhr 
mehr, nur noch an den äußersten Kanten. Wenn kein Sauerstoff mehr an die Zelle 
herankommt, kann sie sich nicht weiter teilen, dann sterben die Zellen ab. 
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(130-149) Um das Fleisch länger genießbar zu halten, muss man es salzen und kühl halten. 
Im Kühlschrank packt man es in Folie ein, damit keine Luft mehr daran kann. 
Teilweise friert man es ein. Salz zieht Wasser, dann zieht es sich zusammen. Das 
wäre nicht so gut. Vielleicht [ist das Salz dazu da], um überflüssige Flüssigkeiten 
im Fleisch, [außerhalb] der Zellen, herauszuziehen. Das Salz nimmt die Flüssigkeit 
auf, dann ist sie draußen. 

(150-157) Vielleicht fängt die Flüssigkeit zwischen den Zellen an zu schimmeln oder zu 
gären. Was beim Gären passiert, weiß ich nicht, aber vielleicht ist es besser, wenn 
die [Flüssigkeit] herauskommt, damit nichts anderes anfängt, damit zu reagieren. 

(158-172) Gären bedeutet vielleicht, dass Bakterien in dem Fleisch zwischen den Zellen 
anfangen, sich zu vermehren. Bakterien können überall sein. Sie vermehren und 
verteilen sich überallhin. Wenn Salz auf dem Fleisch ist und das Wasser entzogen 
wird, werden die Bakterien mit entzogen. 

(173-191) Man merkt durch den Geruch und vielleicht auch durch Verfärbung, dass das 
Fleisch gärt. Das riecht so modrig (verbraucht), vielleicht durch 
Stoffwechselprodukte der Bakterien, Stickstoff vielleicht, wenn Sauerstoff 
verbraucht worden ist. Ich weiß nicht, ob man Stickstoff riechen kann. Bakterien 
benutzen Bestandteile der Zelle, die sie dann wieder ausscheiden. Die Zellwand 
benutzen sie nicht. 

(192-204) Dadurch, dass das Stück Fleisch nicht mehr an der Luft oder mit dem Kreislauf des 
Tieres verbunden ist, ist alles darin eingeschlossen. Vielleicht sind immer 
Bakterien innerhalb des Fleisches, können aber nicht mehr heraustransportiert 
werden, und fangen dadurch an, innerhalb des Stückes Fleisch zu reagieren, sich 
zu vermehren, Bestandteile der Zelle mitzubenutzen und Sauerstoff zu 
verbrauchen. 

(205-210) Stickstoff können Bakterien und vielleicht Bestandteile der alten Zellwand 
abgeben, aber Bakterien haben ja keine Zellwand. Vielleicht müssen sie sich durch 
die Zellwand [anderer Zellen] durchfressen und scheiden deren Moleküle und 
Proteine wieder aus. 

(211-228) Durch die Zellwand der Zellen im Fleisch müssen sich die Bakterien vielleicht 
durchfressen, um dort etwas aufzunehmen, indem sie sich anlagern und durch 
chemische Verbindungen das Material der Zellwand auflösen. Dann fließt 
irgendetwas hinein und kann wieder ausgeschieden werden. Das Reinfressen 
[geschieht] nicht wirklich mit Zähnchen, sondern sie können das chemisch 
auflösen und dann dadurch kommen. Dann verdauen sie irgendwie und scheiden 
wieder etwas aus. 

(229-237) Ein Bakterium geht irgendwie an eine Zelle heran, löst [die Zellwand der Zelle] 
auf, saugt das rein und scheidet das dann wieder aus. Das Reinsaugen [geschieht] 
vielleicht irgendwie durch Anziehung der Bestandteile. In der Chemie läuft das 
meiste über elektrische Anziehungskräfte (Ladungsverschiedenheiten). 

(238-244) Das Bakterium setzt sich an die Zellwand, dann entsteht eine Verbindung 
zwischen den beiden, das löst das ein bisschen auf und zieht es dann in das 
Bakterium hinein. Nachher verwendet das Bakterium das, was es braucht, und 
scheidet es dann wieder aus. 

(245-254) Um die Zelle herum gibt es vielleicht Poren, durch die das Bakterium hindurch 
kann. Die Bakterien selbst haben keine richtige Zellwand, sondern eine 
Umhüllung, die nicht genauso aufgebaut ist wie die der Zelle. Wahrscheinlich 
besteht sie aus anderen Bestandteilen. 

(255-271) Bakterien beinhalten (haben) nicht viel. Ein Bakterium hat eine Hülle, einen 
Innenraum, der mit einer Flüssigkeit gefüllt ist, und die DNA, wenn Bakterien 
überhaupt eine DNA haben. In dem Fall hätten sie auf jeden Fall keine Membran 
um sie herum, sondern sie schwimmt lose darin. Bei der Teilung wird das erst 
verdoppelt und dann geteilt. Irgendetwas hat gar keine DNA, sondern vermehrt 
sich einfach durch Teilung. Ich weiß nicht, ob das Bakterien sind. 

(272-283) Bakterien sind Lebewesen, weil sie Stoffwechselprodukte haben und sich 
vermehren. Sie sind häufig negativ, weil sie Entzündungen hervorrufen. Genauso 
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wie andere Lebewesen (fast alles) vermehren sie sich. Anders ist an ihnen, dass sie 
so klein sind. Ein Bakterium ist mit das kleinste Teilchen (Lebewesen), das es gibt. 
Es gibt nicht so viele verschiedene Sorten wie bei anderen Tierarten. 

(284-289) Bakterien unterscheiden sich vielleicht in der Färbung. Die Farbe eines Bakteriums 
entsteht vielleicht aber auch erst dadurch, dass sie in einer Blutbahn oder im 
Gewebe sind. Vielleicht gibt es auch gar keine verschiedenen Sorten bei Bakterien. 

(290-297) Bakterien rufen Entzündungen hervor, weil sie häufig zum Beispiel aus anderen 
Tierkörpern kommen. Wenn man gebissen wird, dann können vom Maul des 
anderen Tieres aus Bakterien in die [Biss-] Wunde kommen. Die [Tiere] bringen 
dann Dreck oder Fremdkörper (fremde Bestandteile) in das Blut vom anderen 
Lebewesen.  

(298-307) Der Körper des Gebissenen wehrt sich dann gegen die Bakterien und den Dreck, 
der mit hereinkommt. Die Abwehr (das Immunsystem) wird dann in Gang gesetzt, 
weil sonst das Blut verunreinigt wird und die Bakterien sich sonst im Blut 
verbreiten und vermehren. Wenn sie sich im Blut vermehren, dann werden sie 
durch den Blutkreislauf überall hin verteilt.  

(308-320) Zum Teil können die Bakterien auch die Zellen und andere Bestandteile schädigen. 
Zum Teil greifen sie auch die Abwehrkörper (Fresszellen) an. Die Bakterien 
greifen Zellen an, indem sie sich auch wieder so anlagern, [die Zellen] auflösen, 
einsaugen und wieder ausscheiden. Das wäre schlecht für den Körper, weil es für 
den wichtig ist, dass sich die Zellen immer vermehren. Alte Zellen sterben ab und 
es werden immer wieder neue gebildet. Wenn dann immer mehr Zellen von den 
Bakterien zerstört werden, können sich ja immer weniger vermehren.  

(321-329) Ich bin mir nicht sicher, ob Bakterien eine DNA haben. Wenn sie eine DNA 
hätten, würde sie verdoppelt und durch eine Membran geteilt. Dann entstünden 
daraus zwei. Das ist jedoch eher bei Zellen der Fall. Bei Bakterien bin ich mir 
nicht sicher. 

(330-341) Die Bakterien sind überall im Mundraum des anderen Tieres, so an den Zähnen 
und der Zunge. In meinem Körper oder bei einem Tier findet man auf jeden Fall 
im Mundraum Bakterien. Wenn Bakterien durch irgendeine Verletzung in die 
Blutbahn gekommen sind, können die auch eben [im Körper] weiterverteilt worden 
sein.  

(342-347) Ich komme vielleicht über die Nahrungsaufnahme darauf, dass Bakterien im 
Mundraum zu finden sind. Bei Tieren ist die [Nahrung] ja auch nicht so 
ausgewählt. Im Dreck fressen die Tiere vom Boden, wo vielleicht auch schon 
Bakterien hingekommen sind, die angefangen haben, sich an irgendetwas 
heranzusetzen. Wenn das Tier jetzt [zum Beispiel] ein totes Tier frisst. 

(348-369) Wenn man etwas mehrere Tage offen liegen lässt, bilden sich bzw. kommen 
Bakterien durch Fliegen oder Insekten, die sie mit sich herumschleppen. 
Deswegen muss man Lebensmittel immer gut wegpacken. Ich weiß nicht, ob 
Bakterien auch über die Luft kommen können, aber es hat einen Sinn, dass man 
alles in Dosen packt. Bakterien haben auch andere Möglichkeiten zu kommen, 
z.B., wenn jemand etwas ausschüttelt, oder durch einen Windzug. Vielleicht 
können sie auch aus dem Fell fallen, wenn ein Tier vorbeirennt. So können sie auf 
das Stück Fleisch herausfliegen. Man stellt das Fleisch zwar nicht auf der Erde ab, 
aber es kann etwas hergeweht kommen und mit dem Dreck zusammenkommen. 

(370-389) Wenn man dreckiges Geschirr länger stehen lässt, [können Bakterien auftreten]. 
Wenn man Ameisen in der Küche hat, kann es sein, dass Bakterien mit im 
Ameisenbau wohnen. In der sauberen Küche sammeln sich nicht so leicht 
Bakterien, außer vielleicht in Pflanzenerde. An dreckiges Geschirr gehen vielleicht 
kleine Insekten und können Bakterien anschleppen. Wenn über dem Fleisch ein 
Fliegengitter ist, können die Bakterien von dem dreckigen Geschirr nicht an das 
Fleisch kommen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass sie krabbeln oder hüpfen. 

(390-404) Bakterien können sich in der Blutflüssigkeit bewegen, indem sie mitgespült 
werden, aber können nicht krabbeln, sondern brauchen wahrscheinlich eine 
Flüssigkeit zur Bewegung. Durch eine Flüssigkeit kann man sich leichter 
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[bewegen], wie man auch auf Wasser leichter schwimmen kann. 

(405-416) Vielleicht können die Bakterien ein bisschen aktiv schwimmen, indem sie sich 
zusammenziehen und wieder auswölben. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt gegen 
den Blutkreislauf (Strom) anschwimmen könnten. Sie können vielleicht stoppen, 
indem sie irgendwelche Bewegungen machen und sich irgendwo dransetzen.  

(417-435) Bakterien können sich zurechtfinden, indem sie durch Kontakt etwas ertasten 
können, vielleicht durch Fühlproteine (-moleküle), die erkennen können, wo sie 
sind und ob etwas der richtige Ort ist, wo sie hinwollten. Die Bakterien merken 
durch die Form der Berührungspunkte, dass sie an eine Zelle wollen. Sie 
versuchen durch die Formveränderung, sich zu bremsen, und setzen sich dann mit 
größtmöglicher Fläche an die Zelle, um sie aufzulösen. Die Fläche muss möglichst 
groß sein, damit sie die Zelle schneller auflösen können. Dann sind sie flacher und 
können nicht weiter mitgespült werden. 

(436-443) Bakterien vermehren sich ziemlich schnell, innerhalb von 20 Minuten. Wenn man 
sich infiziert hat, geht das rasend schnell. 

(444-451) Bei Bakterien kriegt man Antibiotika verabreicht, und die zerstören die Bakterien. 
Ich denke mal, dass [Antibiotika] die Bakterien vielleicht auffressen. Dass 
Antibiotika irgendwelche andere Lebewesen sind, die die Bakterien auffressen 
können. Dann können sich die [Bakterien] nicht weiter vermehren. 

(452-455) Unter Infizieren verstehe ich, dass Bakterien zum Beispiel durch einen Biss mit in 
die Wunde und in den Blutkreislauf hineingeraten können. 

(456-460) Bakterien in den Zwischenräumen zwischen den Zellen des Fleisches werden mit 
dem Salz heraus gesogen. 

(461-482) Bakterien sind im Fleisch des lebenden Tieres vorhanden, deswegen werden 
Fleischstücke untersucht und bearbeitet (gewaschen), bevor sie verkauft werden. 
Man muss Fleisch immer erst untersuchen, weil der Körper sonst vielleicht eine 
Abwehr dagegen unternimmt. Im Körper können auch Bakterien sein, die nicht so 
schädlich sind und nichts Entzündliches hervorrufen, sondern mit im Körper leben. 
Das sind dann andere Bakterien. Vielleicht rufen Bakterien je nach dem, wo sie 
herkommen, eine unterschiedliche Abwehr hervor. Wenn sie dreckig sind, sind sie 
entzündlich, während, wenn sie aus dem Blut eines anderen Tieres kommen, nicht 
so eine Abwehr hervorrufen. Vielleicht gibt es verschiedene Sorten von Bakterien. 
Wieso oder woher die verschiedenen Sorten kommen sollten, kann ich mir nicht 
vorstellen. 

(483-486) Mit dreckig meine ich, dass [die Bakterien] durch im Dreck fressen mit ein 
bisschen Erde und mit so kleinen Molekülen umgeben sind.  

(487-499) Man muss immer [darauf achten], dass etwas nicht schimmelig wird. Schimmel 
sind Pilze und keine Bakterien. Schimmelpilze entstehen irgendwie durch Wärme 
und Feuchtigkeit im ungünstigen Verhältnis. Bei warmem, wechselhaftem Wetter 
schimmelt Brot leicht. Das hängt mit Feuchtigkeit und Temperatur zusammen. 
Beim Fleisch muss man aufpassen, dass es nicht feucht wird und alles durch Licht 
verdunstet, sondern dass man es so verpackt, dass keine Feuchtigkeit daran kann. 

(500-511) Vielleicht kommt Schimmel durch Sporen. Pilzsporen müssen irgendwo 
herkommen und entwickeln sich dann. Sie können durch die Luft kommen. 
Irgendwie werden sie immer wieder gebildet und überall hin verteilt. Die 
Vermehrung von Pilzsporen geht ziemlich schnell. Wenn irgendwo Schimmel 
(Pilz) zu sehen ist, soll man das ganze Stück wegtun, weil die Sporen schon 
überall sind, obwohl man sie aber kaum (gar nicht) sehen kann. 

(512-529) (Pilz-) Sporen können sich über die Luft bewegen. Bei den Bakterien geht das 
nicht. Die Bakterien sind (sitzen) mehr in Blutflüssigkeit oder im Dreck. Ein Pilz 
(Schimmel) ist meistens äußerlich, man sieht ihn an der Oberfläche, deswegen 
wird er mehr mit der Luft transportiert. Das ist bei Bakterien anders. Sie können 
zwar auch an Oberflächen sein, z.B., wenn Eiter an einer Wunde oder im Mund 
(an den Zähnen) von einem Tier entsteht, aber meistens sind sie mehr innerhalb. 
Vielleicht sind Bakterien sowohl an der Luft als auch in der Flüssigkeit, können 
sich aber nicht an der Luft selber bewegen. 
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(530-540) Überhaupt keine Bakterien sind dort, wo es durch Desinfektionsmittel immer ganz 
steril gehalten wird. In Arztpraxen sollten möglichst keine Bakterien sein. In 
Lebensmittelgeschäften wird gewischt und saubergemacht, damit nirgendwo 
Dreck und Bakterien sein können. Bakterien können leicht in Blumenerde oder an 
toten Tieren sein, an die sie herangekommen sind. Bakterien sind im Dreck und in 
der Luft, und mehr draußen als drinnen. 

(541-553) An toten Tieren sind viele Bakterien, weil sie sich davon vielleicht ernähren. Sie 
sind auch innerhalb von lebendigen Tieren, aber am toten Tier werden sie nicht 
mehr durch die körpereigene Immunabwehr bekämpft. Krankheitserreger werden 
vom Körper bekämpft, aber wenn das Tier tot ist, kann die Körperabwehr nicht 
mehr richtig funktionieren und sie zerstören. Dann haben sie einen optimalen 
Raum, um sich zu vermehren, weil sie nicht mehr vom Körper bekämpft werden 
und keine Feinde da sind. Dann haben sie freies Fressen. Das Fressen ist so 
ähnlich, wie sie auch Zellen auflösen. 

(554-559) Bakterien brauchen Stickstoff, um sich zu vermehren. Ich hatte gesagt, dass sie 
Stickstoff ausscheiden, aber in Bio hatten wir, dass sie Stickstoff zur Vermehrung 
brauchen. 

(560-568) Bakterien brauchen eine bestimmte Temperatur. Zimmertemperatur ist ziemlich 
gut, um sich zu vermehren. Bei Minustemperaturen können sie sich nicht 
vermehren. Ich weiß nicht, wie Pilze aufgebaut sind, aber sie können bei 
Minusgraden keine Sporen bilden, sondern brauchen Zimmertemperaturen und 
Feuchtigkeit. Bakterien brauchen einen Nährboden zur Vermehrung. Um ihre 
DNA (diese Strickleitern) zu bauen (verdoppeln) und sich selber zu vermehren, 
brauchen Bakterien Stickstoff. 

(569-578) Bakterien nehmen den Stickstoff aus ihrer Umgebung, in der sie sitzen, wenn sie 
auf einem Nährboden gezüchtet werden. Der Stickstoff ist darin, und im Tier 
[bekommen sie ihn] wahrscheinlich über das Blut. Deshalb brauchen Bakterien 
doch keinen Sauerstoff, sondern Stickstoff, der durch das Blut transportiert wird. 

(579-589) Man riecht bei dem Fleischstück, dass es schlecht wird. Den Stickstoff riecht man 
nicht, aber das Fleisch an der Luft riecht komisch dadurch, dass es schlecht wird 
(mit Schimmel befallen wird) und die Zellen absterben, obwohl sie beim Stück 
Fleisch immer absterben. 

(589-600) Wenn das (Stück) Fleisch kühl gehalten wird, bleibt es vielleicht in dem Stadium 
erhalten, wie es war, als es geschlachtet wurde. An der Luft, wenn es nicht gekühlt 
wird, schrumpeln die Zellen zusammen und fangen an zu stinken. Vielleicht geht 
die Flüssigkeit aus den Zellen heraus, so dass durch das Zusammenziehen alles 
Mögliche freigesetzt wird. Gase und Flüssigkeit gehen aus dem Fleisch heraus, 
und das riecht so. 

(601-613) Bei Bakterien denke ich spontan an Krankheiten, weil Bakterien mit Krankheiten 
verbunden sind. AIDS (Immunschwäche, HIV) hat etwas mit Bakterien zu tun. Ist 
Virus und Bakterie das Gleiche? Bei AIDS ist die Körperabwehr geschwächt. 
Wenn dann irgendwelche anderen Krankheiten oder Bakterien dazukommen, ist 
das schädlich für den Körper, weil er schon geschwächt ist und dann gegen 
irgendetwas nicht mehr ankommt. Dort ist es besonders gefährlich. 

(614-619) Bakterien können sowieso durch eine Wunde, die offen und nicht abgedeckt oder 
desinfiziert ist, in den Körper gelangen. In einen kleinen Ratscher kann man ja 
auch schon Dreck hereinkriegen und dadurch Bakterien mit hereinbekommen.  

(620-638) Schnupfen wird über Bakterien übertragen. Bakterien werden irgendwie durch den 
Speichel mit übertragen, wenn man aus Versehen das Glas [eines Kranken] 
benutzt. [Über den Speichel] können diese Bakterien eben auch übertragen 
werden. Obwohl man sich so einen Schnupfen einfangen kann. Dann werden die 
Bakterien ja doch an der Luft sein. Wenn jemand niest oder hustet, dann soll man 
ja auch die Hand vor den Mund halten, damit die Bakterien nicht so durch die 
Gegend fliegen. Obwohl, dann werden sie ja wieder mit heraus gestoßen und 
fliegen nicht von allein durch die Gegend, sondern fallen irgendwo nieder. Wenn 
man Pech hat, hustet einem einer ins Gesicht und dann kriegt man die Bakterien 
auch so ab.  
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(639-650) Die Bakterien setzen sich dann vielleicht an die Schleimhäute von der Nase. Auf 
den Weg machen können sie sich nicht. Vielleicht reicht es schon, wenn die an der 
Nase sitzen und einen Schnupfen auslösen. Oder die Bakterien entzünden vielleicht 
auch irgendetwas und dadurch entsteht Husten. Dass die eben die Schleimhäute 
reizen oder in der Nase kitzeln, so dass dadurch Schnupfen oder Husten entsteht. 

(651-660) Außer Krankheiten fällt mir nichts zu Bakterien ein. Wie die DNA sich 
verdoppelt, wurde von zwei Forschern an Bakterien untersucht, weil Bakterien 
sehr wenig vererben, nur dass sie wieder gleich produziert werden. Bei anderen 
[Organismen] ist das schwieriger zu untersuchen, weil sie viel mehr Merkmale 
vererben, während die Bakterien so einfach aufgebaut sind. 

(661-668) Es wäre nicht möglich, dass es keine Bakterien auf der Welt gäbe, weil es fast 
überall Bakterien gibt und man sie nicht alle gleichzeitig bekämpfen kann. In der 
Natur kann man nicht alles voll spritzen, dann gingen andere Lebewesen dabei 
drauf, die für etwas wichtig sind. 

(669-671) Bakterien sind zum Beispiel im Boden vorhanden. 

(672-679) Bakterien haben für irgendetwas einen Sinn. Alles ist für etwas anderes da, 
vielleicht ernährt sich etwas Kleines von Bakterien, so dass sie dafür ein 
Nährmittel (Nahrungsmittel) darstellen. 

(680-692) Bakterien brauchen auf jeden Fall Nähr- oder Wachstumsbedingungen, dann 
[können sie auch unabhängig von anderen Organismen leben]. Ohne Nahrung 
hören sie auf, sich zu teilen. Sie brauchen auf jeden Fall Stickstoff, vielleicht auch 
Sauerstoff. Sie haben in der DNA auch Zuckermoleküle und Proteine, die sie auch 
über die Nahrung brauchen. 

(693-697) Als Lebensbedingungen für Bakterien müsste man eine Verbindung schaffen, 
flüssig oder gasförmig oder fest, [wahrscheinlich] flüssig. 

(698-741) [Bakterien brauchen] Platz, sie können zu einem Klümpchen und immer größer 
werden, wenn es ganz viele sind. Man sieht sie erst ab tausend oder Millionen 
Stück. Ohne Nahrung hören sie auf, sich zu vermehren, weil sie nicht mehr die 
Bestandteile haben, [die sie brauchen], und dann absterben. Bakterien sterben 
sowieso mit der Zeit ab, und wenn die Überlebenden sich nicht mehr vermehren 
können, sterben sie irgendwann alle ab. Wenn sie sich teilen, leben sie immer 
weiter, weil (nach zwanzig Minuten) immer aus einem zwei werden. Wenn das 
nicht mehr passiert, sterben sie ab (fallen in sich zusammen). Vielleicht 
funktioniert der Stoffwechsel noch, aber sie haben nichts mehr zum Aufnehmen. 
Vielleicht leben sie einfach weiter, ohne sich zu teilen, aber sie werden eher 
absterben, vielleicht, weil sie keinen Sauerstoff mehr haben. Übrig bleiben die 
Hülle und die DNA (-Moleküle), die in sich zusammenfallen. Die Flüssigkeit in 
der Bakterie geht irgendwie heraus, indem sie verdunstet oder durch Osmose 
durch diese Wand durchkann, weil draußen weniger Flüssigkeit ist. 

(742-755) Bakterien sind Lebewesen, ganz kleine Tiere. Pflanzen vermehren sich auch, 
deswegen sind Bakterien einfach Lebewesen und keine Tiere. Ich könnte keinen 
Unterschied zwischen dem, was sie zu den Pflanzen oder zu den Tieren gehörig 
machen könnte, finden. Pflanzen und Tiere sind aus Zellen aufgebaut. Bakterien 
sind etwas ganz anderes. Ich weiß nicht, ob Pilze auch Bakterien sind. Man kann 
sie weder zu Pflanzen noch zu Tieren einordnen. 

(756-771) Pflanzen sind meistens so große Gebilde, dass man sie sehen kann, und haben 
Blätter oder Stängel. Bei Tieren gibt es kleine Einzeller, die ersten Tiere. 
Deswegen dachte ich, weil Bakterien und Pilze auch so klein sind, könnten sie zu 
den Tieren gehören. Einzeller können zwar auch nicht sehen, aber irgendwie ist da 
noch ein Unterschied, dass sie aus mehr oder komplizierter aufgebaut sind als 
Bakterien. Bakterien [bestehen] nur aus der Hülle, der DNA darin und einer 
Flüssigkeit. Andererseits sind Moleküle noch kleiner und da schon überall darin, 
vielleicht sind Bakterien und Pilze doch Tiere. 

(772-781) Mit Fäulnis verbinde ich Feuchtigkeit und, dass etwas verdirbt, ein fauler Apfel 
zum Beispiel und Lebensmittel. Auch Blätter können faul werden. 

(782-789) Bei der Fäulnis kommt vielleicht keine (schlechte) Luft an das, was fault, weil 
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keine Luftzirkulation mehr [besteht], aber die Feuchtigkeit sitzt da. Die 
vorhandene Luft wird irgendwie gestaut, und dann setzt irgendetwas ein. 
Vielleicht reagieren Feuchtigkeit und Luft irgendwie zusammen. 

(790-800) Ein Apfel fault teilweise auch durch Druckstellen. Man sagt, dass er dort faul ist. 
Vielleicht werden die Zellen zerstört, indem sie irgendwie durch den Schlag 
zusammengedrückt werden und nicht mehr weiter ihre normale Form haben. 

(801-821) Blätter sind auf einem Haufen, und wenn es regnet, ist Feuchtigkeit dazwischen, 
und sie werden teilweise faul. Vielleicht kommt eine Beschichtung durch die Luft 
und die Feuchtigkeit auf die Blätter. Es kommt dabei nichts aus den Blättern 
heraus, sondern eher etwas dazu, eine Schicht aus Luft und Feuchtigkeit. 
Vielleicht entstehen irgendwelche neuen Stoffe, wenn die Feuchtigkeit und die 
Luft reagieren, die vielleicht auch in das Blatt hineingelangen. Dadurch wird es 
feucht und komisch. Ich weiß nicht, was genau entstehen kann und aus welchen 
Molekülen es besteht. Die Luft und die Feuchtigkeit reagieren und bilden 
vielleicht irgendwelche Moleküle, die in das Blatt hineinkönnen. Ich weiß nicht, 
was von Feuchtigkeit und Luft reagieren und einen neuen Stoff bilden könnte. 

(822-829) Beim Gären geht etwas (Feuchtigkeit) aus dem Stück Fleisch (zwischen/aus den 
Zellen) heraus (wird durch Licht oder so herausgezogen), und bei Fäulnis geht 
eher etwas mit herein. 

(830-843) Gären kann etwas, das viel Flüssigkeit hat und an Licht und Luft liegt. 
Feuchtigkeit (Flüssigkeit) ist überall drin, die dann irgendwie herausgeht. Ich weiß 
nicht, ob Fleisch wirklich gären kann. Brot kann auf keinen Fall gären, sondern 
eher Fleischstücke. Obst, Käse, Milch oder solche Sachen können auch nicht 
gären. 

(844-864) Ich war vor kurzem erkältet. Dann denke ich, dass noch ein paar Bakterien da 
sind. Irgendwo im Bereich der Nasenschleimhäute. Wenn ich wieder gesund 
(ausgeheilt) bin, dann wird die Körperabwehr die Bakterien bekämpft haben und 
dann werden die Bakterien sich nicht mehr weiter vermehren. Ansonsten weiß ich 
nicht, ob immer im Mundbereich Bakterien sind. Vielleicht sind sie an der 
Vorbereitung der Nahrungsverdauung im Mundbereich beteiligt. Deswegen soll 
man auch gut kauen, damit viel Speichel überall drumkommt. Vielleicht sind die 
Bakterien immer an der Verdauung mit beteiligt. Dann würde ich sie mir am 
ehesten dort [im Mundbereich] vorstellen. Und sonst würde man eher vermeiden, 
irgendwo [im Körper] Bakterien zu haben. 

(865-877) Bei einem Komposthaufen sind lauter biologische Materialien aufeinander 
geschichtet, zwischen die ziemlich schlecht Luft kommt. Dazwischen lösen sich 
die Stoffe (festen Bestandteile) langsam auf, das nennt man Gären. Sie werden zu 
Erde, und dann fällt (verfällt) alles so in sich zusammen (in Einzelteile). Sonst 
wird das alles zu einem Blatt oder so zusammengehalten. 

(878-884) Auf dem Komposthaufen ist abgestorbenes Material, das nicht weiter wachsen 
kann. Auch Zellen wachsen ja. Es liegt dort, zieht sich immer mehr zusammen und 
wird kleiner. Zwischen den Bestandteilen ist kein Halt, sie ziehen sich nicht mehr 
an, so dass das alles nicht mehr bestehen bleiben kann. 

(885-896) Man sagt, dass es [auf dem Komposthaufen] gärt, aber es passt nicht zu dem, was 
ich zum Gären gesagt habe. Es ist einfach alles abgestorben und fällt zusammen, 
die kleinen Zellen fallen in sich zusammen, und die Bindungen dazwischen 
brechen alle ab. 

(897-901) Damit eine Zellwand überhaupt bestehen kann, bestehen dazwischen 
Verbindungsvorrichtungen, sonst könnte es nicht halten. Wenn alles abgestorben 
ist, kann sich das nicht mehr gegenseitig festhalten. 

(902-909) Auf dem Photo 1, das könnten Bakterien sein, weil die alle auf einem Haufen sind. 
Sie sehen nicht kompliziert aus, sondern sind sehr einfach aufgebaut. Das ist 
vermutlich ziemlich klein, weil das ja sehr vergrößert aussieht. 

(910-929) Das [Photo 1] sieht aus wie Moos, Schimmel oder so etwas. Vielleicht sind es 
irgendwie Pflanzen, die sich daransetzen, aber ich weiß nicht, woher die plötzlich 
kommen und sich daransetzen sollen. So grün sind ja häufig Pflanzen. 
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(vgl. Hilge 1999b, 147-153. Es handelt sich um die Redigierten Aussagen eines Interviews, 
das Catja Hilge im Rahmen ihres Dissertationsprojektes durchgeführt und analysiert hat. 
Interviewpassagen, die in ihrer Analyse unberücksichtigt blieben, wurden redigiert und an 
entsprechender Stelle hinzugefügt. Die ergänzten redigierten Aussagen sind durch kursive 
Schrift hervorgehoben.) 
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Transkript Interview: Cara (11. Klasse) 
 

I.: Das erste, was ich dich bitten möchte, ist, dass du dir einmal vorstellst, du 
kaufst ein Stück Fleisch beim Schlachter und lässt es einfach so an der Luft stehen, 
in der Küche oder so, auf dem Teller. Was glaubst du, was passiert damit?  

C.: Mit dem Stück Fleisch (fragend), wenn ich das stehen lasse. 
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I.: Mhm. 

C.: Also, es fängt nach einiger Zeit an zu stinken, und wahrscheinlich werden da 
sämtliche, irgendwie diese kleinen Eintagsfliegen, die manchmal so im Haus 
herumfliegen, werden da wahrscheinlich darauf herumkriechen und -- na ja, 
anfangen zu gammeln wird es wahrscheinlich auch, denke ich mal, und irgendwann 
würde ich es dann wahrscheinlich dann irgendwie wegwerfen. 

I.: Mhm. Warum würdest du es wegwerfen? 

C.: Weil es dann irgendwie ein bisschen ekelig wäre. 

I.: Mhm. Du hast gerade gesagt, das fängt an zu gammeln. Kannst du das noch ein 
bisschen näher beschreiben? 

C.: Ja, das fängt an, sich irgendwie .... Das fängt an, sich zu zersetzen, oder ... -- 
Ich kann das nicht beschreiben, um Gottes Willen. 

I.: Ja, versuch einfach mal so, wie du dir das vorstellst. 

C.: Ja, das stinkt jedenfalls, und das sind so, so wabbelige Stellen dann darin, so 
gubbelig, und, und, und, noch weicher als das Fleisch gewöhnlich überhaupt schon 
ist, und, was weiß ich, noch irgendwelche Ränder da drum oder irgendwie so etwas. 
Bäh! 

I.: Und kannst du dir irgendwie erklären, wie das kommt, dass sich da so weiche 
Stellen bilden? 

C.: Ja, durch das Fett wahrscheinlich, weil das irgendwie ----, weil das Fett, ja, 
weil das Fett sich zersetzt. 

I.: Mhm. Was meinst du jetzt mit “sich zersetzt”? 

C.: -------- Ja, das, das tritt irgendwie so heraus, und dann diese ganzen Salze, die 
auf dem Fleisch irgendwie drauf sind. Meistens sind da ja schon Salze drauf, oder 
irgendwie so etwas, glaube ich. Also, wenn man das kauft, dann ist das ja meistens 
schon so ein bisschen gewürzt. 

I.: Nein, nein, also, es soll ungewürztes Fleisch sein. 

C.: Ach so, -----------. Ja, ich weiß nicht, einfach, wenn die Wärme da reinzieht, 
dass das, dass die Fette sich dann irgendwie auflösen oder schmelzen oder, ich weiß 
auch nicht, irgendwie, dass das dann jedenfalls, so ein Gubbel sich bildet.  

I.: Mm. Und dann hast du gerade gesagt, dass das furchtbar anfängt zu stinken. 

C.: Ja. 

I.: Kannst du dir das irgendwie erklären, warum das anfangen könnte zu stinken? 

C.: Vielleicht, weil bei dieser Verschmelzung irgendwie Energie freigesetzt wird, 
und weil die so stinkt.  

I.: Kannst du das beschreiben, was du jetzt mit Energie meinst? 

C.: Also, es wird Energie aufgewendet, wenn die, wenn das Fett oder die 
Bakterien in dem Fett sich zersetzen sozusagen, und die Energie, die, weiß ich nicht, 
vielleicht gibt die ja irgendwie solche Gase ab oder so. 

I.: Du hast jetzt Bakterien erwähnt.  

C.: Ja. 

I.: Kannst du das noch ein bisschen genauer beschreiben? 

 



C.: Ja, also das Fett, das besteht ja auch aus Zellen, und ich glaube, was haben wir 
denn jetzt...? Wir haben ja jetzt gerade im Biologieunterricht so etwas 
durchgenommen, irgendetwas über Preuzyten und so etwas?  
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I.: Über was (akustisch nicht verstanden)? 

C.: Preu-, Preuzyten oder, ich, ich weiß den Ausdruck nicht mehr so genau, und 
das sind ja auch Zellen sozusagen, oder kleine ... Und das sind wieder Bakterien, 
diese Zellen sind wieder Bakterien, und die sind ja auch im Fett enthalten, ja, so 
meine ich das irgendwie. 

I.: Ja, okay, willst du vielleicht noch einmal versuchen, also, wir haben jetzt so ein 
bisschen hier und ein bisschen da erzählt, dass du das noch einmal mit einigen 
Worten zusammenfasst, also, was jetzt passiert in diesem Prozess? Dass du das noch 
einmal ein bisschen näher beschreibst. 

C.: Ja, gut. Also, ich habe dieses Fleisch gekauft, und das liegt, ja, was weiß ich, 
bei mir auf dem Küchentisch, und dann (lacht), und, also, es wird nicht eingefroren, 
und dann kommt da halt ziemlich viel Wärme daran an das Fleisch. Und die Wärme 
und das Fett, das verträgt sich nicht, und die Wärme zersetzt dann das Fett, und 
dadurch wird Energie frei, oder das --- ja, dadurch wird Energie frei oder das 
braucht Energie, ich weiß nicht. Und diese Energie, die, ja, die stinkt dann 
wahrscheinlich, irgendwie so stelle ich mir vor, und das zersetzte Fett, das ist dann 
halt diese, dieses Gubbelige, das Matschige am Fleisch.  

I.: Und wenn du jetzt noch einmal auf die Rolle von den Bakterien eingehst, wo 
stecken diese Bakterien oder wo kommen die her? 

C.: Aus dem, aus dem Fleisch. Also, die sind da irgendwie in dem Fleisch drin, 
also irgendwie Zellen, so wie das Fleisch aufgebaut ist. Und dazu gehört dann auch 
da, gehören auch die Bakterien.  

I.: Und das Fett? Ich versuche mir das gerade vorzustellen, wie du das meinst mit 
dem ..., wie das Fleisch und das Fett und die Bakterien ... 

C.: (unterbricht) Vielleicht meine ich auch gar nicht ... Ich weiß nicht, ob ich jetzt 
überhaupt das Fett meine, oder ob ich wirklich das Fleisch selber meine, ich bin 
jetzt gar nicht so sicher -------. Nein, wahrscheinlich bin ich, nein, wahrscheinlich 
wird das Fleisch, wird das, nein, eigentlich ist das nicht das Fett, oder? Beides dann 
eben, das Fleisch und das Fett, das Fleisch an sich wird zersetzt, fällt dann 
irgendwie so zusammen. 

I.: Und was heißt jetzt „wird zersetzt” für dich? 80 

85 

90 

95 

C.: Ui. Oh Gott, oh Gott. ----- Na, da werden eben wichtige Bestandteile -- aus 
dem Fleisch herausgezogen oder ------------, oder die lösen sich auf oder verändern 
sich oder so (unverst.). 

I.: Und, ja, wie stellst du dir das vor, diesen Prozess, dass etwas raus gezogen 
wird? 

C.: -- (lacht) Oh, oh. 

I.: Also, ich versuche das gerade zu verstehen, wie du das meinst. 

C.: Ja, ----, das fliegt dann irgendwie so raus, irgendwie mit Gasen oder Dämpfen 
oder wie auch immer. 

I.: Was fliegt raus? 

C.: Diese Bakterien. 

I.: Ach so, mhm. 

C.: Ja. ---- Also, wenn du da noch einen Bericht drüber schreiben willst, das ist, 
glaube ich, ziemlich schwierig. 

I.: Was? - Nein, ich will keinen Bericht darüber schreiben (lacht). Ich möchte 
einfach wissen, wie du dir bestimmte Sachen vorstellst. Aber mit diesen Bakterien, 

 

 



das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Also, was meinst du, wo die 
Bakterien herkommen? 
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C.: Die sind im Fleisch enthalten. Und das Fleisch besteht ja wieder aus, aus 
Zellen, oder aus so ganz kleinen Bestandteilen, und darin, oder da drum herum sind 
auch diese Bakterien, und die sind wichtig für den ganzen Aufbau des Fleisches. 

I.: Also sind die auch schon, ja ... 

C.: Ich habe ja nicht gesagt, dass das irgendwelche bösen Bakterien sind, die da 
gar nicht drin sein dürfen, sondern zu dem Fleisch gehören auch einfach Bakterien. 
Die gehören da einfach mit rein. 

I.: Also sind praktisch vorher auch schon drin (fragend). 

C.: Ja. 

I.: Und, ja, und dann, wie geht es dann weiter? 

C.: ---  

I.: Du sagtest gerade, dass die rausfliegen irgendwie ... 

C.: (unterbricht) Und das ist dann der Geruch. 

I.: Und was riechst du dann? 

C.: Fäulnis oder so etwas, na, so etwas Vergammeltes. 

I.: Mhm.  

C.: Also, so etwas Stechendes, riecht jedenfalls nicht gut. 

I.: Ja, gut. Also, so ganz, muss ich sagen, habe ich das immer noch nicht 
verstanden. Also, die Bakterien verlassen das Fleisch, sagtest du dann, oder wie 
meintest du das? Und was bleibt dann über? Oder ...? 

C.: Ja, der Rest des Fleisches, also, was noch da drin enthalten ist, also, ich weiß 
ja nicht, ob es die Bakterien sind, die da rausfliegen, ich weiß ja nicht, keine 
Ahnung. Es kann auch was ganz anderes sein, oder dass die zersetzt werden, ich 
weiß es nicht. 

I.: Wenn du das hättest verhindern wollen, dass das mit dem Fleisch passiert, also 
das, was du jetzt beschrieben hast, dass das so gammelt oder so. Was hättest du 
machen können, dass das nicht passiert?  

C.: Einfrieren oder Kühlen, kühl Lagern. 

I.: Warum glaubst du, du würdest es kühl lagern? 

C.: Oh Gott. Keine Ahnung, weil sich das irgendwie vielleicht besser mit Kälte 
verträgt als mit Wärme, aber ich weiß nicht genau warum. 

I.: Dass sich was jetzt besser verträgt (nachfragend)?  

C.: Das Fleisch verträgt sich ..., also überhaupt, diese ganzen Bestandteile, die im 
Fleisch enthalten sind, die scheinen sich irgendwie besser mit Kälte zu vertragen als 
mit Wärme, weil bei der Wärme da, na ja, das ist halt der Vorgang, den ich hier 
gerade ... 

I.: Und wenn sich das besser verträgt, dann passiert das nicht, oder (nachfragend). 

C.: Nein, nach längerer Zeit, also nicht nach so kurzer Zeit, wie es vielleicht in 
der Wärme passiert. Kommt dann noch immer darauf an, wie alt das Fleisch ist. 
Also, wenn das da jetzt, ich weiß auch nicht, wenn das ein Jahr oder so etwas liegt, 
dann zersetzt sich bestimmt auch, wenn es kalt ist. 

I.: Okay. Ja, ich will dann mal etwas ganz anderes von dir wissen, und zwar, 
wenn du Bakterien hörst, woran würdest du dann ganz spontan denken?  

C.: Denke ich zuerst an Viren oder irgendwie so an Erreger, die Krankheiten 
verbreiten oder so etwas. 

I.: Mhm. Wie kommst du jetzt so darauf? 

 



C.: ----- Ich weiß nicht. 

I.: Hast du da selbst schon einmal Erfahrungen mit gehabt oder ...?  
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C.: ----- Ja, also, man sagt ja manchmal irgendwie, da geht ein Virus um oder 
irgendwie so etwas, und das bedeutet für mich auch immer mit Bakterie, weil, Virus 
und Bakterie ist für mich meistens so dasselbe, und man ... Ich weiß nicht, es gibt ja 
manchmal auch diese, diese Aufklärungsbücher so für kleine Kinder, wo das so 
erklärt ist, und ich kannte mal so eins, und da waren halt auch immer diese, so 
Bakterien aufgemalt, und da gab es halt gute Bakterien, die im Körper drin waren, 
und dann gab es schlechte Bakterien, und ich weiß nicht, ich glaube, die schlechten 
Bakterien haben sich ein bisschen mehr bei mir eingeprägt als die guten. 

I.: Mhm. Kannst du das vielleicht noch einmal ein bisschen näher beschreiben, 
was du jetzt mit den guten Bakterien und was du mit den schlechten Bakterien 
meinst?  

C.: Ja, ich glaube, es gibt irgendwie Bakterien, die lebensnotwendig sind für den 
Körper, die da einfach reingehören und die gut für den Körper sind. Und dann gibt 
es halt wieder welche, die, die da Unruhe stiften und halt eine Krankheit 
verursachen. 

I.: Könntest du dir vorstellen, warum die einen lebensnotwendig für den Körper 
sind und ...? 

C.: Vielleicht, weil sie den Körper schützen, also, vor, vor anderen Erregern oder 
so etwas, oder vielleicht, weil sie ... Vielleicht enthalten sie auch irgendwelche 
wichtigen Stoffe für den Körper. Ich weiß allerdings nicht, ob Bakterien ... Ich 
glaube schon. 

I.: Mhm. 

C.: Also dass sie solche Stoffe enthalten, die für den Körper wichtig sind. 

I.: Was könnten das denn zum Beispiel für Stoffe sein, so, oder woran würdest du 
dabei so denken? 

C.: --- Weiß ich nicht genau. -------- Nein, weiß ich nicht. Also, Vitamin C oder 
so etwas, glaube ich eher nicht, das ... Ich weiß aber nicht genau. 

I.: Und dass sie den Körper schützen, wie könntest du dir das vorstellen? 

C.: ----------- Dass die einfach so eine Schutzfunktion haben, indem sie ---- was 
weiß ich, Gifte, die im Körper enthalten sind, entsorgen und so weiter irgendwie, 
also, dass jedes Bakterium seine eigene Funktion hat und dann, ja, halt dann dafür 
zuständig ist. 

I.: Wo könntest du dir denn vorstellen, wo du im Körper so Bakterien antreffen 
könntest? 

C.: Im Darm. Und irgendwo, hier bei den Nieren oder so. 

I.: Wie kommst du jetzt auf Darm und Nieren, also warum da?  

C.: (unverst.) Ja, so im Darm sind doch auch, glaube ich, diese Kohlebakterien, 
oder nicht? Also, habe ich (unverst.) und ... Ich weiß nicht, wenn wir was essen, 
dann wird das ja auch im Magen verdaut und kommt dann anschließend in den 
Darm, und wenn da noch irgendwelche Stoffe drin sind, die nicht, die nicht gut für 
den Menschen sind oder so etwas, dann holen diese Bakterien die dann irgendwie 
raus und verarbeiten das dann halt so, dass, na ja, nicht? Und in der Niere, weiß ich 
nicht genau. Ich glaube, das war bei mir so ... Mein Kaninchen, das war mal krank, 
und das hatte Nierenversagen, und wir haben das aber ziemlich spät bemerkt, und 
das musste dann halt eben eingeschläfert werden, weil die Niereneinfach versagt 
haben, weil die die, weil die irgendwie, diese Gifte, die im Körper drin waren, nicht 
mehr, ich weiß nicht mehr, gefiltert haben, oder, keine Ahnung, ja irgendwie so was. 
Und deshalb denke ich, dass da auch irgendwelche Bakterien da sein müssen 
irgendwie, oder in der Niere enthalten sein müssten, die dafür zuständig sein 
müssten, dass das halt funktioniert. 

 



I.: Mhm. Und, ja, und welche Funktion würdest du ihnen in der Niere dann 
zuschreiben, wenn du das noch einmal ...?  
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C.: -- Ja, auch einfach irgendwelche Gifte, die sich in der Niere ansammeln, so 
rauszuziehen. 

I.: Mhm. Okay. Denkst du noch an irgendwelche anderen Stellen im Körper, wo 
du meinst, dass da Bakterien enthalten sind, jetzt außer dem Darm und der Niere? 

C.: Ich weiß nicht, ich könnte mir eigentlich überall im Körper Bakterien 
vorstellen, aber ich -------, aber ich weiß nicht. Ich glaube, so gut kenne ich mich mit 
dem Körper auch nicht aus, dass ich genau wüsste, wozu ... 

I.: Nein (Versicherung, dass dies auch nicht notwendig ist). 

C.: Aber ich könnte ich mir schon eigentlich vorstellen, dass überall im Körper 
Bakterien enthalten sind und für irgendetwas wichtig sind. 

I.: Willst du da vielleicht noch einmal ein Beispiel sagen? Warum oder wofür 
könnten die wichtig sein im Körper? 

C.: ----- Ich glaube, einfach nur, um dafür zu sorgen, dass in den Körper nicht 
irgendwelche Dinge eintreten oder andere Sachen in die Umlaufbahn kommen, 
irgendwie, die den Rhythmus des Körpers stören könnten oder den ganzen 
Organismus irgendwie. Ich könnte mir auch im Blut ganz gut welche vorstellen, 
also, dass vielleicht ins Blut irgendwie etwas darein kommt, was da schädigend sein 
könnte, dass das dann auch irgendwie ... 

I.: Und dann hast du gerade noch von den bösen Bakterien gesprochen (beide 
lachen). Willst du das vielleicht noch einmal ein bisschen genauer beschreiben, wie 
du dir die vorstellst? 

C.: --- Scheiße, wie ich mir die vorstelle? 

I.: Ja, oder, was du meinst, warum die böse sind, oder was die auszeichnet?  

C.: (lacht) Ja, einfach, dass die, dass sie dem Menschen dann schaden, wenn sie, 
wenn sie in den Körper Einlass gefunden haben oder so. Dadurch sind die böse. 

I.: Wie meinst du denn, könnten sie dem Körper schaden? 

C.: Indem sie sich an irgendwelche Stellen setzen, wo sie eigentlich überhaupt 
nicht hingehören, ja, --- ja, oder andere ------, oder andere Organismen im Körper 
zerstören, also, da, was weiß ich, da einfach rein ... Ich weiß ja nicht, was die 
machen, da fliegen oder sonst irgend etwas, keine Ahnung. 

I.: Du sagtest gerade, dass sie sich an bestimmte Stellen setzen, wo sie nicht 
hingehören. Wodurch meinst du, schädigen sie dann den Körper? 

C.: Weil das ungewohnt für den Körper ist und weil er dann, weil er dann darauf 
reagiert, und dadurch fühlt man sich dann schlecht, also, für den Menschen, und, ich 
weiß ja nicht, und, wenn das --, wenn das vom Körper erst zu spät bemerkt wird, 
dann kann er wahrscheinlich nicht mehr so viel dagegen machen, oder er muss von 
außen Hilfe dagegen kriegen. 

I.: Mhm. Kannst du vielleicht einmal beschreiben oder vielleicht einmal 
versuchen aufzumalen, wie du dir die Bakterien so vorstellst?  

C.: Welches Bakterium jetzt? Also, einfach irgendeins, oder? 

I.: Ja, oder ruhig auch, wenn du dir die verschieden vorstellst. 

C.: Da gibt es, glaube ich, ziemlich verschiedene. --- (fängt an zu malen, siehe 
Abb. 1) Also, klein jedenfalls, so. Also, eins vielleicht so -------, ach man, so, 
vielleicht dann noch mit irgendwie so -------- noch andere Zellen, oder was das ist, 
was da da drin ist, irgendwie so etwas. ------ Ja, ist auch egal. 

I.: Ich verstehe jetzt nicht so ganz, was du mit diesen kleinen ... [kleine Schuppen, 
Abb. 1] 

C.: (unterbricht) Ich weiß auch nicht, ich stelle mir das einfach so vor, keine 
Ahnung, was das ist. 

 



I.: Also, meinst du, ist das jetzt von außen oder ist das ein Schnitt oder ...?  
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C.: Von außen. Nein, eigentlich ist das von außen, dass das irgendwie so geriffelt, 
was weiß ich (unverst.). 

I.: Mhm. 

C.: Oder auch ganz rund, so ein Kreis. Scheiße, ich weiß im Moment nicht ... 
Keine Ahnung, dann gibt es bestimmt noch welche, wo irgendwelche Härchen dran 
sind oder so was, was weiß ich, keine Ahnung. 

I.: Warum, meinst du jetzt, Härchen? 

C.: (lacht) Fortbewegung oder, was weiß ich, zum Filtern, aber das sind dann 
wahrscheinlich keine Bakterien. Ich glaube, ich verstehe ziemlich viel unter dem 
Begriff Bakterium, das meiste gehört da wahrscheinlich auch gar nicht zu.  

I.: Was würdest du denn sagen? 

C.: (unterbricht) Na, mit dem Filter jetzt gerade eben, das ist, denke ich, kein 
Bakterium. Wenn da irgendwelche Härchen dran sind, was weiß ich, die irgend 
etwas filtern sollen, dann ist das also, dann gehört das irgendwie schon nicht mehr 
zum Bakterium, finde ich. Ich weiß auch nicht, warum. Eigentlich weiß ich, ich 
weiß nicht, warum, keine Ahnung.  

I.: Was würdest du denn so denken, oder wann würdest du denn an Bakterien 
denken? Oder was meinst du, ist so kennzeichnend für Bakterien? 

C.: Oh Gott, kennzeichnend für Bakterien. 

I.: Ja, weil du sagtest, dass die jetzt ... 

C.: (unterbricht) ... irgendwie ziemlich klein sind und dass man die nicht mit 
bloßem Auge erkennen kann, ja, ---- ja, dass sie halt Krankheiten übertragen 
können, aber nicht müssen. 

I.: Wie stellst du dir das denn vor, dass so ein Bakterium Krankheiten überträgt? 

C.: Also, wie es in den Körper reingelangt, oder wie meinst du das jetzt? 

I.: Ja, oder was jetzt passiert, damit ein Bakterium nun eine Krankheit überträgt, 
was da vor sich geht.  

C.: ---- (unverst.) ----- Also, in dem Bakterium selber müssen ja irgendwelche, --- 
vielleicht so, wie so Veranlagungen von dem Bakterium selbst, gespeichert sein, 
denke ich mal, ---und wenn das Bakterium jetzt seinen, sozusagen, Platz gefunden 
hat, wo es sich am wohlsten fühlt oder wo es diese Voraussetzungen loswerden 
kann, dann tritt das wahrscheinlich auch irgendwie in Kraft. Ich weiß aber jetzt ..., 
keine Ahnung.  

I.: Was meinst du, was in Kraft tritt? 

C.: Ja, diese, also das ist in dem, wenn in dem Bakterium das schon gespeichert 
ist irgendwie, was jetzt halt seine Aufgabe ist oder, ja, Vorhaben, oder wie auch 
immer, dann, wenn es jetzt, wenn es jetzt an der Stelle angelangt ist, wo es das 
verwirklichen kann, dann macht es das auch, aber ich, jetzt frag mich nicht, wie 
(lacht).  

I.: Nein, aber was was könnte das denn zum Beispiel sein, was es verwirklicht? 
Oder was meinst du mit Verwirklichen? 

C.: Ja, das weiß ich auch nicht, dass so zu erklären. --- Ja, eigentlich verwirklicht 
es ja schon, indem es sich an die Stelle daransetzt, oder, in die, in die es einfach 
nicht dazu ge-, wo es einfach nicht hingehört, also, dass durch diese, ja, wie soll ich 
das denn jetzt nennen? --- Durch diese Dinge, die schon in dem Bakterium 
gespeichert sind, also, was für eine Aufgabe es hat, dass es da erst einmal an die 
Stelle hingeführt wird, wo es dann halt sozusagen, was weiß ich, Unheil anrichten 
kann oder so etwas. Und wenn es dann da ist, dann ist es dann da halt eben, und das 
ist, passiert, weil, weil es da eben hingeführt worden ist durch diese Speicherung in 
dem Bakterium oder so. [...] 
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I.: Und dieses Hinführen, wie würde das denn aussehen? Du sagtest gerade, dass 
es in dem Bakterium irgendwo gespeichert ist. 

C.: Ja, es muss ja erst einmal vom Körper irgendwo aufgefangen werden, ob das 
jetzt durch irgendwelche Ritze in der Haut ist oder durch, einfach oder Luft 
einatmen, weil, in der Luft sind ja auch ständig irgendwelche Bakterien. Wenn der 
eine Schnupfen hat, und ich atme die Luft ein, dann kriege ich halt wahrscheinlich 
auch einen Schnupfen. Das kommt, weil ich das halt eingeatmet habe, und dieses 
Bakterium, das -- ist dann halt so lange im Körper oder flitzt in dem Körper herum, 
bis es dann halt an die Stelle kommt, wie es vielleicht für das Bakterium geeignet 
ist.  

I.: Und wenn es da angekommen ist, was meinst du, wenn es jetzt angekommen 
ist an dieser Stelle? 

C.: Ja, dann, sitzt da, und dann kommt es halt wieder darauf an, ob der Körper 
jetzt darauf reagiert oder ob er es da sitzen lässt. -- Und dazu, denke ich, sind dann 
wieder andere Bakterien im Körper zuständig. ---  

I.: Und wie stellst du dir jetzt diesen Unterschied zwischen diesen, um noch 
einmal darauf zurückzukommen, diesen guten und den bösen Bakterien, wie 
würdest du dir den Unterschied vorstellen, oder gibt es da keinen Unterschied für 
dich? 

C.: Diese guten Bakterien, denke ich, sind einfach dazu da, um den Körper 
einfach so zu schützen, und, ja, einfach für Ordnung zu sorgen oder den Körper 
aufzuräumen oder wie auch immer, und die bösen Bakterien, die stören dann halt so 
das geregelte Verhältnis im Körper und den ganzen Organismus und bringen da 
irgendetwas durcheinander oder aus dem Gleichgewicht. 

I.: Mhm, doch, das kann ich gut nachvollziehen. Wovon könntest du dir denn 
vorstellen, dass sich so Bakterien ernähren?  

C.: Ernähren -, Bakterien, um Gottes Willen. 

I.: Oder wie stellst du dir vor, dass sie sich ernähren? 

C.: ------ Vielleicht ernähren sie sich durch die Sachen, also, jetzt zum Beispiel 
die guten Bakterien, die ich da gerade beschrieben habe, durch die Sachen, die sie 
beseitigen im Körper, dass das einfach so, oder ich weiß ..., keine Ahnung. 
Vielleicht muss sich ein Bakterium auch gar nicht ernähren, dass es einfach nur so 
lebt. 

I.: Glaubst du denn, dass Bakterien irgendwelche Voraussetzungen brauchen, dass 
sie überhaupt leben können, oder ...? 

C.: Ja, Feuchtigkeit oder halt eben große Wärme oder Kälte, ---------- Na ja, ich 
weiß nicht. Ich glaube nicht, wenn es ganz trocken wäre oder so etwas, glaube ich, 
glaube ich, eher nicht, aber wenn es also, wenn man also nur Trockenheit nehmen 
würde, also nicht mit Wärme, Kälte oder sonst irgend etwas, sondern einfach nur 
ganz trocken, wenn da überhaupt nichts wäre, weiß ich nicht, glaube ich aber nicht 
so. Aber, na ja, scheiße, weiß ich nicht ------,nein, doch, ich glaube auch, dass sie 
halt auch leben könnten, aber halt, die Feuchtigkeit haben, die in Feuchtigkeit besser 
leben können, können natürlich nicht da leben, wo es trocken ist. 

I.: Wie kommst du jetzt darauf, oder was meinst du, was diese Feuchtigkeit 
ausmacht, oder Trockenheit? Warum könnte das eine Rolle spielen? 

C.: ----- Ich weiß nicht, ich bin eigentlich so von dem Satz, glaube ich, 
ausgegangen, man sagt doch, also, manchmal sagt man ja, was weiß ich, in, bei der 
Luftfeuchtigkeit oder so etwas können sich Bakterien gut vermehren oder irgendwie 
so etwas. Ich glaube, das hat mich so darauf gebracht. Vielleicht Vermehrung oder -
---, ich weiß nicht, dass das einfach ihr Raum ist, wo sie, wo sie halt -- am besten 
tätig sein können oder so. 

I.: Wie könntest du dir denn vorstellen, sind Bakterien so tätig? Also, wenn du so 
sagst, dass sie da tätig sind, wie stellst du dir das vor, so eine Tätigkeit?  

C.: --------- Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. 
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C.: Über so etwas denke ich sonst nie nach, jedenfalls nicht so richtig, oh Gott. 

I.: Ich möchte ja auch einfach nur wissen, wie du dir das so in Gedanken 
vorstellen würdest, wenn du spontan darüber nachdenkst. Es geht ja nicht darum, 
dass du mir jetzt eine tolle Antwort gibst. 

C.: Ja, ich glaube, das Schwierige daran ist, dass man ... Man hat da irgendwie so 
eine Anfangsvorstellung, aber dann, man denkt nicht weiter darüber nach, man geht 
nicht noch tiefer, und wenn man dann mal wirklich tiefer darüber nachdenkt, und, 
was weiß ich, noch irgendwelches Wissen dazu nimmt, was man vielleicht irgendwo 
schon einmal so darüber gehört hat, dann denkt man so, das geht überhaupt nicht, so 
wie du dir das vorgestellt hast. Also, man merkt plötzlich irgendwie, dass man, dass 
man sich da vielleicht wirklich richtig Gedanken darüber machen soll, weil man 
eigentlich gar nicht weiß, wie der Gedankengang weitergeht, den man da hatte, und 
deswegen sitzt man da so, hö (lacht). 

I.: Ja, aber wenn dir nichts dazu einfällt, dann ist das auch nicht schlimm. Nur, 
weil du gerade sagtest, dass die Bakterien tätig sein können, habe ich gedacht, wie 
du dir wohl vorstellst, dass sie so tätig sind. 

C.: ---------------- Ich überlege gerade, ich überlege gerade, wie ein Bakterium im 
Wasser tätig sein könnte, ------- ich weiß es nicht genau, keine Ahnung. Vielleicht 
auch einfach, um es sauber zu halten oder ----, auch mit den Pflanzen dort irgendwie 
zu kooperieren oder so, also, die im Wasser sind, --- in der der Erde, dass sich tote 
Tiere zum Beispiel auf dem Meeresgrund oder, ist ja auch egal, die können sich ja 
auch hier oben auf dem Festland, dass die sich halt wieder irgendwie zu Erde 
umverwandeln oder so etwas, dass dann halt auch Bakterien dazu, dafür tätig sind 
oder irgendwie so etwas. 

I.: Mhm. Und könntest du dir das irgendwie vorstellen, wie das funktioniert? 
Also, ich finde das Beispiel gut, wenn du jetzt einmal so ein totes Tier nimmst, 
meinetwegen einen Hasen oder, was weiß ich, der so am Straßenrand irgendwie ... 

C.: Uäh (beide lachen). 

I.: Na ja, oder im Wald oder so, wie würdest du dir das vorstellen, was mit diesem 
Hasen passiert?  

C.: --- Also, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Bakterien von außen an den 
Hasen herankommen und dann da irgendetwas machen, oder ob die inneren 
Bakterien sich irgendwie so voneinander lösen oder dass irgendwie ..., mhm, 
scheiße. Aber wahrscheinlich spielen beide irgendwie eine Rolle, also, äußere 
Bakterien und innere Bakterien, aber ich weiß nicht, man kann ja nicht ... Das hört 
sich jetzt total doof an, wenn ich sage, die nehmen da irgendwie etwas weg, weil, 
das glaube ich dann irgendwie wieder auch selber nicht, wenn ich das so sage. Also, 
die Bakterien kommen an und nehmen dann, was weiß ich, ein Haar von dem Hasen 
weg, das zweite Bakterium nimmt dann noch ein Haar weg, das geht ja nun nicht, 
das glaube ich dann selber auch wieder nicht, wenn ich das dann so sage. Ich weiß 
es nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht genau.  

I.: Mhm. Aber wenn du jetzt mal, sagen wir, wir kommen zwei Wochen später 
wieder. Meinst du, dass sich dann dieses, so ein totes Tier dann mit der Zeit 
verändert oder ...? 

C.: (unterbricht) Ja, das verändert sich. 

I.: Und inwiefern würdest du sagen, dass es sich verändert? 

C.: Nach zwei Wochen jetzt?  

I.: Ja, ist egal, oder nach einem längeren Zeitraum. 

C.: Na, dass von dem, dass, also halt, von dem Fleisch ist überhaupt nichts mehr 
übrig. Ich denke, die Augen, die werden da auch nicht mehr richtig in den 
Augenhöhlen drin sein, sondern wenn, dann nur noch halb oder überhaupt nicht. Ja, 
Fell ist halt auch nichts mehr da, höchstens noch das Skelett, also jetzt nach einer 
ganz langen Zeit.  
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C.: Weil sich das wieder, weil sich das irgendwie (unverst., lacht), ----- weil sich 
das einfach zersetzt, also diese ganze Struktur, was weiß ich. Wenn jetzt das Fell 
weg ist, dass sich das Fell einfach, oder, das Fell besteht ja wieder aus Haaren, dass 
sich jedes einzelne Haar da in sich so, nein, auseinander (kleine Unterbrechung), 
dass sich die Bestandteile, die in diesem Haar drin waren, dass die sich dann 
irgendwie so voneinander gelöst haben oder getrennt haben, dass dann dadurch auch 
das ganze Haar dann sozusagen, zersetzt wurde, dass von dem Haar nichts mehr 
übrig bleibt, und ja, wahrscheinlich auch durch andere Tiere von außen, die da, was 
weiß ich, da irgendwie als Futterstelle oder irgendwie so, etwas sich geholt haben.  

I.: Und das war jetzt das Haar, und der Rest? (beide lachen) 

C.: Also, das ist mit dem Fleisch genau dasselbe. 

I.: Würdest du das vielleicht auch noch einmal kurz sagen, wie das ...? 

C.: (unterbricht) Ja, vielleicht auch genau dasselbe wie, wie halt mit dem Stück 
Fleisch, was ich da auf meinem Küchentisch liegen habe. Also ich glaube, so ein 
Hase, der schon so ein bisschen länger am Straßenrand liegt, der riecht auch nicht 
besonders gut oder ... Ja, und der wird, das wird auch gammelig und ..., ja. 

I.: Aber vielleicht könntest du noch einmal versuchen, dass so, was wir am 
Anfang gesagt haben, noch einmal darauf zu beziehen, also, das noch einmal zu 
beschreiben, wie du das jetzt, wie du dir das vorstellst. Also, mit dem Haar, das 
habe ich jetzt sehr gut verstanden, wie du das meinst, aber mit dem Rest von dem 
Tier ... 

C.: Ich denke, da passiert also fast genauso, dasselbe, wie mit dem Haar, also fast, 
eigentlich schon. ---- 

I.: Also, vorhin mit den Fleisch, was auf dem Küchentisch ist, das hattest du 
irgendwie anders beschrieben.  

C.: Ja, das war dann, dass da noch die Wärme dazugekommen ist, und dass die da 
irgendwie nicht so reinpasste oder so, aber wenn der Hase tot ist, dann ist ja sowieso 
überhaupt kein Leben mehr in dem Tier, halt auch dieser ganze Blutkreislauf und 
Sauerstofftransport und so etwas, das funktioniert ja alles nicht mehr, und das ist ja 
wahrscheinlich auch notwendig für die Bakterien und überhaupt für die ganzen 
Organe, die da drin sind, und wenn sie das nicht mehr bekommen, dann fallen sie 
eben auseinander oder lösen sich voneinander oder wie auch immer, keine Ahnung, 
weiß ich nicht. 

I.: Ah ja, okay. Noch einmal etwas anders. Wenn du das Wort Fäulnis hörst ... 

C.: (unterbricht) Fäulnis? 

I.: Mhm. Was würdest du dir unter dem Wort vorstellen?  

C.: Was Totes, ja (lacht), ja, ich weiß aber, ja, keine Ahnung, doch, was Totes. 

I.: Kannst du das noch ein bisschen genauer versuchen zu beschreiben? 

C.: Ach, irgendwie so, ----, ich weiß nicht, bei Fäulnis, da denke ich immer zuerst 
an eine Leiche, die am Vergammeln ist. Ich weiß auch nicht, warum, keine Ahnung, 
puäh. Ich meine, als nächstes könnte man bei Fäulnis auch an faule Eier denken oder 
an einen Kompost, wo irgendwie auch alles so fast halb verfault ist oder so, aber 
zuerst, glaube ich, würde ich das, würde ich dann halt daran denken. 

I.: Was meinst du denn, was auf so einem Kompost passiert? Wie stellst du dir 
das vor? 

C.: -- 

I.: Ich weiß nicht, habt ihr einen Komposthaufen?  

C.: Ja, da leben halt auch ziemlich viele kleine Tiere drin und Würmer und 
Ameisen und was weiß ich noch alles, und die ziehen sich dann eben aus dem Abfall 
oder aus ..., ja, ist ja Abfall, die ganzen, die ganzen Vitamine und Dinge, die sie halt 
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brauchen, und da es halt auch ziemlich lange liegt halt alles, zersetzt das halt auch 
nach einer Zeit und wird wieder Erde.  

I.: Mhm. 

C.: Allerdings muss sich das zersetzen wahrscheinlich, oh Gott. (lacht, beide 
lachen) 

I.: Ja, wenn du da noch etwas zu sagen möchtest, würde ich mich freuen. (beide 
lachen) 

C.: Nein (lacht). 

I.: Aber die faulen Eier, was ist denn mit den faulen Eiern?  

C.: Mit den faulen Eiern? Ja, die riechen eben ziemlich ekelig, und die ... --- Ich 
weiß nicht, ich habe mir so ein faules Ei noch nie richtig angeguckt. Ich weiß nicht 
einmal, wie es aussieht, ich habe es nur irgendwie einmal so ... Ja, also ich weiß 
wirklich nicht, wie ein faules Ei aussieht. Ich könnte mir halt auch einfach nur so 
vorstellen, -- dass die Eierschale wohl nicht mehr besonders ganz ist oder nicht mehr 
so hart, wie sie halt eigentlich ist, und dass das immer so, --- ja, vielleicht auch nicht 
mehr, dieses ... Ich meine, das Eigelb hat ja eigentlich eine ziemlich gelbe Farbe, 
und dass dass das dann fast so orange, rotstichig wird und, ja, so kann ich mir das 
halt irgendwie vorstellen. 

I.: Was glaubst du denn, wie das passieren könnte? 

C.: (unterbricht) Dass das eine andere Farbe kriegt?  

I.: Ja, was du jetzt beschrieben hast, dass die Eierschale weicher wird und ... 

C.: Mhm. ----- Uihui, tja, warum wird die Eierschale weicher? Weil das halt auch 
schon dabei ist, sich zu zersetzen oder aufgelöst wird, und weil dann halt einfach 
manche Bestandteile schon fehlen, die da halt zu wichtig waren, dass die Eierschale 
halt ihre ursprüngliche Härte hatte, und die sind halt nicht mehr da. Es hat sich ja 
noch nicht ganz aufgelöst, und das denke ich, ist beim Eigelb vielleicht auch so. 

I.: Gut. Ein zweites Wort, unter dem du dir vielleicht, oder wo du vielleicht an 
irgendetwas denkst, ist Gärung, wenn du Gärung hörst. 

C.: Ja, das würde mich an irgendein Getränk mit Bier oder so was, was auch 
schon länger,(lacht) länger irgendwo herumsteht oder so, dass das dann auch so 
einen schärferen Geruch kriegt oder irgendwie so etwas. Ja, aber beim, weiß ich 
nicht, Wein irgendwie, weiß ich nicht, nein, nein, beim Wein nicht, nein. Bier stelle 
ich mir darunter, irgendetwas mit Bier stelle ich mir darunter vor bei Gären, 
irgendetwas mit Hopfen oder (unverst.). Aber ich glaube, so eine richtig besondere 
oder richtige Vorstellung habe ich gar nicht davon, von Gärung.  

I.: Gut. Ach ja, könntest du dir vorstellen, dass es, dass unsere Welt so, wie sie 
jetzt so ist, dass sie ohne Bakterien funktionieren könnte? 

C.: Nein. -- 

I.: Wo würdest du da Probleme sehen? 

C.: Ich weiß nicht, schon, ich denke, das fängt schon bei der Luft an, also einfach, 
dass die Luft sich aus Bakterien zusammensetzt, die ---, na, die für reinen Sauerstoff 
oder überhaupt halt reine Luft verantwortlich sind. Hach, ich bin irgendwie voll mit 
meiner Reinheit beschäftigt irgendwie. Ich habe echt, ich habe voll das Gefühl, dass 
Bakterien dazu da sind, dass halt, dass halt nicht irgendwelche schädlichen Stoffe 
irgendwo herumschwirren, sondern dass sie die, was weiß ich, einfach einsammeln 
oder zerstören oder ich weiß nicht.  

I.: Und könntest du dir irgendwie denken, wie sie das machen, gerade auch in 
Bezug auf die Luft? 

C.: Ja, das habe ich auch gerade überlegt. --------- Nein, weiß ich nicht, keine 
Ahnung, aber dass diese Bakterien vielleicht auch einfach mal überwiegen müssen 
oder so, vielleicht, schnell weiterentwickeln oder fortpflanzen oder so etwas, dass 
sie auf jeden Fall überall bleiben. 

 



I.: Kannst du das vielleicht noch ein bisschen weiter ausführen, was du damit 
meinst? Also, du sagtest ja gerade, dass du das Gefühl hast, dass die überall für 
Reinheit sorgen. Habe ich das richtig verstanden? 

C.: Ja, ja.  
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I.: Und, würdest du das noch auf andere Bereiche als jetzt die Luft ...? 

C.: Ja, auch im Wasser und, ja eigentlich, ja, eigentlich so fast überall, ich weiß 
nicht, welche, aber eigentlich überall eigentlich, also, mir fällt auch nichts ein, wo 
ich jetzt sagen könnte, das ist auf gar keinen Fall so, also, es ist schon fast, ja, 
eigentlich überall in meiner Vorstellung.  

I.: Was würdest du glauben, was passiert, wenn man meinetwegen mit einem 
Fingerschnips die Bakterien von dieser Welt entfernen könnte, oder es wären 
einfach keine mehr da? Was meinst du, was dann passieren würde? 

C.: Ich weiß gar nicht, ob dann unsere Welt überhaupt noch so aussehen würde, 
wie sie jetzt aussieht, also -----.  

I.: Was könnte denn anders aussehen? 

C.: --- 

I.: Was meinst du, was sich verändern würde? 

C.: Ich glaube, ich denke, so vielleicht die ganze Natur, also Bäume, Pflanzen, 
Wiesen, wir Menschen auch, und vielleicht das einzige, was so bleiben würde, 
wären vielleicht so von Menschen geschaffene Dinge wie Häuser, Straßen oder 
irgendwie so etwas. 

I.: Mhm. Aber jetzt in Bezug auf die Pflanzen oder auf die Menschen oder so, das 
verstehe ich noch nicht so ganz, wie du das meinst, was sich da verändern würde 
oder dass das ohne nicht geht. 

C.: ---- Ja, ich weiß nicht. Das ist irgendwie so, vielleicht verwechsele ich die 
Bakterien auch mit einer Zelle, weil, ich gehe davon die ganze Zeit auch aus, dass 
die irgendwie auch so ähnlich sind wie eine Zelle, und Zellen sind ja nun einmal, 
sind ja wirklich, sind ja lebensnotwendig, und daraus, also, ist ja auch fast alles 
aufgebaut mit, und ich weiß nicht, aber ich denke, dass eine Bakterie auch eine Zelle 
ist, und deshalb denke ich, dass, dass, was weiß ich, dass die Menschen oder die 
Pflanzen halt nicht mehr existieren würden, weil halt die Bakterie als Zelle nicht 
mehr da wäre, und die Zellen sind ja, die hat ja nun einmal jeder Mensch und jeder 
Baum und jede Blume. 

I.: Ja, doch, das ist mir klar (um Verständigung bemüht). 

C.: Aber wenn jetzt natürlich eine Bakterie keine Zelle ist, dann weiß ich es auch 
nicht (lacht)(unverst.).  

I.: Aber du stellst sie dir schon als Zelle vor? 

C.: Ja, doch, eigentlich schon, ja. 

I.: Gut, könntest du dir denn, jetzt einmal umgekehrt gedacht, eine Welt 
vorstellen, in der es praktisch nur Bakterien gibt? 550 

555 

C.: Nein, könnte ich mir auch nicht vorstellen.  

I.: Wo wäre da für dich das Problem? 

C.: Ja, das sind einfach zu viele Bakterien, vielleicht. Das ist aber auch so, das ist 
so schwierig. ---------- Oh Gott. 

I.: Also angenommen, du würdest jetzt einfach alle Pflanzen und Tiere und 
Menschen, oder, Menschen gehören ja zu den Tieren, du würdest die alle 
wegnehmen, und es würden nur die Bakterien übrig bleiben. 

C.: Ob dann die Welt existieren könnte (fragend), also ohne Menschen und ... 

I.: Mhm. Ob du dir das vorstellen könntest. 
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C.: ----- Das weiß ich gar nicht, was die (unverst). Also, die Menschen und die 
Pflanzen und die Tiere, das wäre alles weg, und hier wären nur Bakterien?  

I.: Mhm. 

C.: Aber Wasser gibt es noch? 

I.: Ja, doch, klar, alles ... 

C.: ... Oh Gott, dann wäre es hier völlig leer, und überall würden Bakterien 
herumschwirren, oh Mann, irgendwie, mhm.  

I.: Wie würdest du dir das denn vorstellen? 

C.: Das ist ja eigentlich, ja, wenn es keine Menschen und keine Tiere und keine 
Pflanzen, dann müsste hier ja alles ---- schier weg sein, aber ich meine, ohne 
Menschen und Tiere und Pflanzen und so etwas, vielleicht gäbe es dann auch keine 
Bakterien, vielleicht dann nur die Bakterien, die halt wirklich im Wasser leben oder, 
oder die durch, oder die in großer Hitze oder so etwas leben können. 

I.: Ja, und meinst du, die könnten ...? 

C.: (unterbricht)Ja, --------------- keine Ahnung, vielleicht eher nicht. 

I.: Wo wäre denn das entscheidende Problem für dich, wo du sagen würdest, „das 
kann ich mir nicht vorstellen“?  

C.: Na ja, wenn sie, wenn sie in der Luft dazu da sind, was weiß ich, jetzt zum 
Beispiel, die Luft zu säubern, und da ist aber überhaupt nichts, was sie säubern 
können, weil ja keiner da ist, der irgendwie Schmutz macht oder irgendwelche 
Sachen in die Luft sendet, die den Bakterien dadurch (unverst.), dann haben sie ja 
auch nichts zu tun, und, ja, ich weiß nicht, ich glaube, dann könnten sie nicht so 
lange, oder dann wäre es nicht möglich, allerdings, auf der anderen Seite kann ich 
mir auch wieder, ich weiß es nicht, keine Ahnung (lacht). 

I.: Was würde denn dafür sprechen, wenn du jetzt sagst, du könntest es dir auf der 
anderen Seite doch vorstellen? 

C.: Nein, ich weiß nicht, also von der Vermehrung her oder so etwas, ich denke, 
die können sich trotzdem vermehren, und sie werden nicht, wenn die eine Zelle tot 
ist, quatsch, die eine Bakterie tot ist, dann gibt es halt immer noch die andere 
Bakterie, die halt wieder neu entstanden ist, und so geht das halt immer weiter, und 
deswegen bin ich mir halt nicht so sicher. 

I.: Was meinst du jetzt mit entstanden, also, wie glaubst du, wie die entstehen? 

C.: Ja, weiß ich nicht, habe ich auch, weiß ich wirklich nicht, Bakterien, puh, 
vielleicht auch aus irgendwelchen Zusammensetzungen, aber ich, keine Ahnung, 
wie das jetzt wieder ... 

I.: Denkst du, dass Bakterien irgendwie entstehen? 

C.: ------- Na ja, das ist irgendwie ein bisschen doof, weil, ich meine, das ist ja 
nicht so wie beim Menschen, dass da, was weiß ich, zwei zusammen, und plötzlich 
kommt da irgendetwas drittes oder so etwas, keine Ahnung, vielleicht teilen die sich 
oder (stöhnt), nein, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber irgendwie, aber ich meine, 
irgendwie müssen sie ja entstehen. 

I.: Nein, weil du gerade sagtest ... 

C.: (unterbricht) Ja, einfach da sein können sie ja nun nicht, ich weiß aber auch 
nicht, vielleicht, vielleicht können Bakterien ja auch gar nicht tot sein oder sich 
zersetzen, vielleicht bleiben die ja auch für immer bestehen, weil, ich habe ja auch 
gerade gesagt, dass wenn, wenn, wenn da ein toter Hase am Straßenrand liegt, dass 
da dieser ganze Organismus nicht mehr funktioniert und dass die Bakterien dann 
nicht mehr das haben, was sie eigentlich brauchen, dass sie sich dann sozusagen 
voneinander lösen oder so etwas und dann, ja dann halt wieder halt in der Luft und 
in diesem ganzen Kreislauf drin sind, bis dann wieder so einneues Tier oder so 
etwas, aber ich weiß ja nicht ... Also von daher, bei dem Hasen würden sie ja nicht 
sterben, es sei denn, sie treten an die Luft, und dann zersetzen sich die Bakterien da 
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auch noch einmal irgendwie, aber ich weiß nicht, ob das so ist. 
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I.: Gut. [...] Was glaubst du denn, wo in der Umwelt überhaupt Bakterien 
vorhanden sind oder wo vielleicht besonders viele oder besonders wenige vorhanden 
sind? Könntest du dir da irgendwelche Orte vorstellen?  

C.: ---------- Ich weiß nicht, auf Müllhalden könnte ich mir vorstellen, sind 
bestimmt ziemlich viele Bakterien enthalten und, -- ja, überhaupt, im menschlichen 
Körper sind auch ziemlich viele Bakterien. In der Luft kann ich mir auch ziemlich 
viele Bakterien vorstellen, und, ja, besonders wenige ... (Bandende)  

C.: Ja, ich weiß aber nicht, wo jetzt besonders wenige sind. ------- In Plastik, da 
kann ich mir auch keine Bakterien vorstellen, da sind bestimmt keine, jedenfalls 
nicht besonders viele Bakterien. 

I.: Wie, in oder ...? 

C.: Plastik, also in Plastik drin oder so, und in der Wüste. Also, wenn ich sage, ich 
kann mir in der Luft ziemlich viele Bakterien vorstellen, ich meine, in der Wüste ist 
ja nun auch Luft, also, dann kann das ja nicht sein, dass da wenige Bakterien sind. 

I.: Wie kommst du denn da jetzt drauf, dass du meinst, dass es in Plastik wohl 
keine gibt oder...? 

C.: Ja, weil das irgendwie etwas künstlich Hergestelltes ist, ja, und, --- ja, ich 
glaube einfach, weil es etwas Künstliches ist. 

I.: Und in der Wüste, warum meinst du, dass es da sehr wenige gibt? 

C.: Weiß nicht, weil ich, ich glaube, dass Bakterien besser irgendwo leben 
können, wo es feucht ist, und in der Wüste stelle ich es mir ziemlich trocken vor, 
und deshalb glaube ich, dass da nicht so viele leben können.  

I.: Und auf der anderen Seite hattest du die Müllhalden erwähnt. Warum glaubst 
du dass es da so viele gibt? 

C.: Na ja, weil auf der Müllhalde halt ziemlich viel Sachen zusammenkommen, 
die halt am Vergammeln sind oder so, also, da zersetzt sich das ja halt auch wieder, 
und dann schwirren da halt noch mehr Bakterien herum.  

I.: Was hattest du dann noch gesagt, wo es viele gibt (erinnernd)? 

C.: Ja, im Menschen. 

I.: Ach ja, da hatten wir ja auch schon darüber gesprochen. Mhm, um noch einmal 
..., warum meinst du denn, dass da viele sind? Du sagtest jetzt, in der Wüste sind 
wenige, weil es da so trocken ist. Warum glaubst du denn, dass es ein Vorteil sein 
könnte für die Bakterien, wenn es feucht ist? 

C.: Weiß ich nicht, aber irgendwie glaube ich, dass es besser für Bakterien ist, 
wenn es feucht ist, aber ich weiß überhaupt nicht, warum. 

I.: [...] Die Bakterien, wenn du die mal so systematisieren wolltest, würdest du die 
eher zu den Tieren zählen oder eher zu den Pflanzen, oder würdest du sagen, dass es 
eine dritte Gruppe gibt, denen du die zurechnen würdest? 

C.: ---- Ach, ich weiß nicht. Ich würde vielleicht eher, also, wenn ich sage, ich 
stelle mir ein Bakterium wie eine Zelle vor, dann denke ich, dann gibt es auf jeden 
Fall natürlich nur tierische Zellen, die sind dann anders aufgebaut als pflanzliche 
Zellen, und dann ist die Bakterie selber halt auch eine Zelle, und das wäre dann die 
dritte Gruppe, also einfach Bakterie als Zelle oder so etwas. Und wenn ich sage, 
dass die Bakterien, dass ich mir vorstelle, dass die halt überall so drin enthalten sind, 
dann würde ich die halt auch noch mit halt zu, als pflanzliche Bakterien zählen, und 
zu tierischen oder wie auch immer, aber eigentlich als dritte Gruppe. 

I.: Ja, okay. Ich will jetzt noch einmal auf einen ganz anderen Punkt kommen, 
jetzt haben wir auch lange genug von den Bakterien geredet. Es ist euch bestimmt 
auch schon einmal passiert, dass bei euch Brot verschimmelt, oder du hast das 
vielleicht schon einmal gesehen, wenn Brot schimmelig wird? 
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C.: Eigentlich nur so ziemlich trockenes Brot, also, dass sich das dann anfängt zu 
biegen und seine Form verliert und absolut trocken wird. Aber ich glaube, so richtig 
verschimmeltes Brot habe ich auch noch nie so richtig gesehen, nein. 

I.: Hast du denn schon einmal etwas verschimmeln sehen? 

C.: Doch, ich habe schon einmal ..., mit diesem Hasen zum Beispiel. Da waren 
wir auf einer Insel, und ich bin dann da in so Felsen herumgeklettert, und dann lagen 
da auch so tote Tiere herum, und die waren auch zur Hälfte vergammelt. Also, man 
sah das ganze Skelett, und auf der anderen Seite war dann da halt ja das Fell und so 
ein bisschen Fleisch dran, aber ich glaube, so richtig verschimmelt habe ich noch nie 
etwas gesehen, eine Tomate vielleicht. 

I.: Wie stellst du dir denn so ein Verschimmeln vor? 

C.: Dass sich überhaupt die ganze Form der, die ganze Form von dem Gegenstand 
dann verliert, und also ineinander-, zusammenschrumpft vielleicht, oder --, dass das 
jedenfalls alles nicht so mehr so zusammenpasst, dass das schlabberig wird und 
babbelig, obwohl das vielleicht vorher alles fest war, und, ja, halt auch 
Farbveränderungen und dass das anfängt zu riechen. 

I.: Fällt dir sonst noch irgendetwas dazu ein? 

C.: Mal überlegen. Vielleicht, dass da auch irgendwelche Maden oder so etwas 
drin herumkriechen, iieh (lacht), aber ich glaube, mehr auch nicht. 

I.: [...] Wir hatten gerade gesagt, oder du hattest davon gesprochen, dass sich die 
Bakterien zum Beispiel auch vermehren können. Wie stellst du dir vor, wie 
Bakterien sich vermehren können? 

C.: Tja, weiß ich nicht genau, vielleicht setzen sie sich irgendwie neu zusammen 
durch irgendwelche Stoffe oder so halt. 

I.: Was hast du jetzt so für Stoffe im Hinterkopf? 

C.: Ich weiß ja nicht, aus was für Stoffen ein Bakterium, also eine Bakterie 
entsteht, besteht, deswegen weiß ich auch nicht, was für Stoffe. Ja, oder vielleicht 
teilen die sich wirklich einfach in der Mitte durch, und dann kommt da noch eine 
andere raus oder so. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Da habe ich auch, glaube ich, gar 
keine richtige Vorstellung von. 

I.: Da habt ihr im Unterricht auch noch nicht viel darüber gesprochen, oder ...? 

C.: Nein, eigentlich nein, aber ich habe auch nie richtig Biologieunterricht gehabt 
[...]. 

I.: Ich wollte dir jetzt nur noch ein paar Bilder zeigen? Was könntest du dir 
vorstellen, was das sein könnte (Photo 1)? Also, ich verrate dir, dass es ziemlich 
vergrößert ist. Das ist 5000fach vergrößert. 

C.: Oh Gott, was das sein könnte? ---- Na ja, wenn ich jetzt irgendwie Kristalle 
oder Salze sage, dann passt das nicht zum Thema, und außerdem glaube ich nicht, 
dass die so zusammenhängen oder ... Das sieht ein bisschen wie eine Fläche aus, 
und dann ... 

I.: Also, das muss jetzt nicht zwangsläufig mit dem Thema zu tun haben. Nicht, 
dass du jetzt ...? (lacht) 

C.: Also ich glaube, zuerst hätte ich jetzt wirklich auf jeden Fall Kristalle oder 
Salze gesagt, keine Ahnung. 

I.: Und wie wärst du darauf gekommen? 

C.: Einfach so durch die Form.  

I.: Und willst du die vielleicht kurz beschreiben, die Form? 

C.: Ja, so ein bisschen länglich, so körnchenartig irgendwie. Und ich, also ich 
meine, gut, das ist jetzt hier schwarzweiß, aber ich könnte mir das irgendwie weißer 
vorstellen, oder, körnchenartig sehen die irgendwie aus. 

[...]
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I.: Also, das ist einfach ein Haufen von Bakterien. 

C.: Das sind Bakterien? Na ja, sehen ja auch so ähnlich aus wie das da, was ich da 
gemalt habe, aber vielleicht habe ich mir die nicht so viel und nicht 
zusammenhängend aufeinander vorgestellt. Also, das habe ich mir nicht so 
vorgestellt.  

I.: Wie hättest du dir das denn anders vorgestellt? 

C.: Dass da mehr Freiraum dazwischen ist irgendwie. Na ja, dass da einfach mehr 
Luft dazwischen ist. Das sieht voll so aus, als wenn die übereinander und 
nebeneinander und überall so Klumpen bilden, und so habe ich mir das auch wieder 
nicht vorgestellt. Ich habe mir die alle einzeln so nebeneinander vorgestellt.  

I.: Willst du das vielleicht noch einmal aufzeichnen, wie du dir das vorgestellt 
hättest? 

C.: Tja ---. 

I.: Einfach, dass man den Unterschied sieht. 

C.: Also, wenn ich mir die jetzt in dieser Form vorgestellt hätte, dann hätte ich 
mir einfach (zeichnet, Abb. 2), also hier eins und hier eins, und dann vielleicht 
dazwischen eins, hier so ein langes, dass die alle so ein bisschen angeordneter 
vielleicht so rumfliegen, also, dass das alles so einen riesigen Wulst ergibt. Also, 
wenn das jetzt hier so ein Raum wäre (zeichnet Abb. 2), ja, dass die alle dann so 
herumgeflogen wären, dass da einfach mehr Zwischenraum dazwischen ist, dass da 
nicht da drunter noch eins ist und dann ... 

I.: Warum ist das denn jetzt für dich ein Problem, dass die jetzt hier so dicht 
aneinander sind, und bei dir und in deiner Vorstellung weiter auseinander? 

C.: Vielleicht, weil das so klumpenmäßig aussieht. Das sieht auch fast aus wie so 
ein Keks, der irgendwie, wo so, ja, so ein Körnerkeks, der mit Schokolade 
übergossen ist. So sieht das auch aus, finde ich, und so habe ich mir das einfach 
nicht vorgestellt. 

I.: Und wo würdest du jetzt meinen, wo die so (auf die Zeichnung deutend, 
Abb. 2) angeordnet sind, an welcher Stelle? 

C.: So in der Luft, dass die da alle so herumfliegen. 

I.: Mhm. Ich habe noch ein anderes Bild (Photo 2), und zwar hat man hier eine 
Steinmauer fotografiert, ziemlich aus der Nähe, also das ist nicht stark vergrößert, 
das ist etwa so eins zu eins. Vielleicht hast du so etwas auch schon einmal so etwas 
gesehen, dass du irgendwo eine Mauer hast, diese ist jetzt ziemlich porös, dass sich 
eine Mauer so grün verfärbt. Oder häufig sieht man das auch an Gebäuden. 

C.: Ja, an so alten Backsteinmauern. 

I.: Ja, genau, so etwas war das da wohl auch, also das war jetzt hier so ein 
Sandstein. Hast du irgendeine Idee, was das sein könnte?  

C.: Sieht immer fast aus wie Moos oder so etwas, aber das ist ja nicht so dick wie 
Moos, das ist ja nur so eine ganz hauchdünne Schicht. Vielleicht auch, weil der 
Stein einfach schon ziemlich alt ist, dass der dann auch einfach eine andere Farbe 
annimmt. Also, genau wie, wenn ich sage, dass irgendwie, was weiß ich, sich eine 
Tomate oder das Eigelb sich farblich verändern, dass das so einem Stein genauso 
passieren kann, wenn der einfach halt schon ziemlich alt ist. (Ende) 

(Hilge 1999b, 32-47. Es handelt sich um das Transkript eines Interviews, das Catja 
Hilge im Rahmen ihres Dissertationsprojektes durchgeführt und analysiert hat. Es 
bildet die Grundlage für eine ergänzende Analyse, die die Vorstellungen von 
Mikroorganismen und mikrobiellen Prozessen im Menschen in den Blick nimmt. 
Das Transkript wurde nach neuer Rechtschreibereform und in einigen wenigen 
Fällen bei Rechtschreibefehlern, die nicht auf das Interview zurückgehen, korrigiert. 
Durch eine veränderte äußere Form hat sich die Zeilenabfolge geändert.) 

 

 



Ergänzte Redigierte Aussagen: Cara (11. Klasse) 
 

 (1-21) Ein Stück Fleisch fängt an der Luft nach einiger Zeit an zu stinken (gammeln). 
Wahrscheinlich werden kleine Eintagsfliegen darauf herumkriechen. Irgendwann 
würde ich es wegwerfen, weil es ekelig wäre. Das fängt an, sich irgendwie zu 
zersetzen. Das stinkt und darin sind wabbelige (gubbelige) Stellen, noch weicher, 
als das Fleisch gewöhnlich schon ist. 

(22-34) [Im Fleisch bilden sich weiche Stellen] wahrscheinlich durch das Fett, weil es sich 
zersetzt und irgendwie heraustritt. Wenn die Wärme hineinzieht, lösen sich die 
Fette irgendwie auf oder schmelzen, so dass sich ein Gubbel bildet. 

(35-43) Vielleicht [fängt das Fleisch an zu stinken], weil bei der Verschmelzung [von dem 
Fett] irgendwie Energie freigesetzt wird und die so stinkt. Es wird Energie 
aufgewendet, wenn das Fett oder die Bakterien in dem Fett sich zersetzen, und die 
Energie gibt vielleicht Gase ab. 

(44-54) Das Fett besteht aus Zellen. Wir haben im Biologieunterricht etwas über Preuzyten 
durchgenommen, ich weiß den Ausdruck nicht mehr. Das sind Zellen, und die 
Bakterien sind als Zellen auch im Fett enthalten. 

(55-66) Wenn das Fleisch nicht eingefroren wird, kommt ziemlich viel Wärme daran. 
Wärme und Fett vertragen sich nicht, und die Wärme zersetzt dann das Fett. 
Dadurch wird Energie frei oder das braucht Energie, und diese Energie stinkt 
wahrscheinlich. Das zersetzte Fett ist dieses Gubbelige, Matschige am Fleisch. 

(67-79) Die Bakterien kommen aus dem Fleisch. Sie sind als Zellen in dem Fleisch, so wie 
das Fleisch aufgebaut ist. Zu dem Fleisch gehören auch Bakterien. Fleisch und Fett 
werden zersetzt und fallen irgendwie zusammen. 

(80-91) Zersetzt heißt, dass wichtige Bestandteile aus dem Fleisch herausgezogen werden, 
sich auflösen oder verändern. "Etwas rausgezogen" bedeutet, dass diese Bakterien 
irgendwie mit Gasen oder Dämpfen herausfliegen. 

(95-106) Die Bakterien sind im Fleisch enthalten (vorher auch schon darin). Das Fleisch 
besteht aus Zellen oder ganz kleinen Bestandteilen, und darin oder drumherum 
sind auch Bakterien, die wichtig für den ganzen Aufbau des Fleisches sind. Das 
sind nicht irgendwelche bösen Bakterien, die nicht darin sein dürfen, sondern zu 
dem Fleisch gehören einfach Bakterien. 

(111-123) Dass die Bakterien rausfliegen, ist der Geruch. Man riecht Fäulnis oder so etwas 
Vergammeltes (Stechendes), das riecht nicht gut. Ich weiß nicht, ob die Bakterien 
herausfliegen oder zersetzt werden. Übrig bleibt der Rest des Fleisches, also, was 
noch darin enthalten ist. 

(124-140) Ich hätte das [Vergammeln des Fleisches] durch Einfrieren oder Kühlen (kühl 
lagern) verhindern können, weil sich das Fleisch (die ganzen Bestandteile, die im 
Fleisch enthalten sind) irgendwie besser mit Kälte verträgt als mit Wärme, und 
sich bei der Wärme der Vorgang [vollzieht], den ich beschrieben habe. In der 
Kälte zersetzt es sich erst nach einer längeren Zeit (nach einem Jahr). Es kommt 
darauf an, wie alt das Fleisch ist. 

(141-146) Bei Bakterien denke ich zuerst an Viren oder an Erreger, die Krankheiten 
verbreiten. 

(147-155) Man sagt manchmal, dass da ein Virus umgeht. Virus bedeutet für mich auch 
immer Bakterie, denn Virus und Bakterie sind für mich meistens dasselbe. Ich 
kannte mal so ein Aufklärungsbuch für kleine Kinder, in dem waren immer diese 
Bakterien aufgemalt. Da gab es halt gute Bakterien, die im Körper drin waren, 
und da gab es schlechte Bakterien. Die schlechten Bakterien haben sich ein 
bisschen mehr bei mir eingeprägt als die guten.  

(156-162) Es gibt [gute] Bakterien, die lebensnotwendig für den Körper sind und da einfach 
reingehören. Die sind gut für den Körper. Und dann gibt es [schlechte Bakterien], 
die da [im Körper] Unruhe stiften und eine Krankheit verursachen.  

(163-179) Die guten Bakterien sind lebensnotwendig für den Körper, weil sie den Körper vor 
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anderen Erregern schützen. Vielleicht enthalten sie auch irgendwelche Stoffe, die 
für den Körper wichtig sind. Also Vitamin C oder so etwas. Die guten Bakterien 
[erfüllen] eine Schutzfunktion, indem sie Gifte, die im Körper enthalten sind, 
entsorgen. Jedes Bakterium hat seine Funktion und ist dann dafür zuständig.  

(180-201) Bakterien kann man im Darm und bei den Nieren antreffen. Im Darm sind diese 
Kohlebakterien. Wenn wir was essen, dann wird das im Magen verdaut und kommt 
dann anschließend in den Darm. Wenn [in der Nahrung] noch irgendwelche Stoffe 
drin sind, die nicht gut für den Menschen sind, dann holen diese Bakterien diese 
Stoffe raus und verarbeiten das. Mein Kaninchen hatte mal Nierenversagen und 
musste dann eingeschläfert werden. Die Nieren filtern die Gifte im Körper. In den 
Nieren müssten Bakterien enthalten sein, die dafür zuständig sind, dass das 
funktioniert. Die Funktion der Bakterien in den Nieren ist es, die Gifte, die sich in 
der Niere ansammeln, raus zu ziehen.  

(202-217) Ich könnte mir eigentlich überall im Körper Bakterien vorstellen. Ich könnte mir 
vorstellen, dass überall im Körper Bakterien enthalten sind und für irgendetwas 
wichtig sind. [Die guten Bakterien] sorgen dafür, dass in den Körper nicht 
irgendwelche Dinge eintreten (andere Sachen in die Umlaufbahn kommen), die 
den Rhythmus des Körpers stören könnten. Ich könnte mir auch im Blut ganz gut 
[Bakterien] vorstellen. Dass vielleicht in das Blut irgendetwas rein kommt, das 
schädigend sein könnte.  

(218-236) Die bösen Bakterien schaden dem Menschen, wenn sie in den Körper Einlass 
gefunden haben, indem sie sich an Stellen setzen, wo sie nicht hingehören, oder 
indem sie andere Organismen im Körper zerstören. Dadurch sind sie böse. Ich 
weiß nicht, was sie machen und ob sie sich durch Fliegen fortbewegen. [Sie 
schädigen den Körper], weil das ungewohnt für ihn ist und er darauf reagiert, 
dadurch fühlt der Mensch sich schlecht. Wenn das vom Körper zu spät bemerkt 
wird, kann er nicht mehr viel dagegen machen oder muss von außen Hilfe dagegen 
kriegen. 

(237-265) Bei den Bakterien gibt es verschiedene (Abb. 1). Das ist von außen irgendwie 
geriffelt. Die Bakterien können rund sein und Härchen zur Fortbewegung oder 
zum Filtern haben, aber das sind wahrscheinlich keine Bakterien. Ich verstehe 
ziemlich viel unter dem Begriff Bakterium, das meiste gehört wahrscheinlich gar 
nicht dazu. 

(266-272) Kennzeichnend für Bakterien ist, dass sie ziemlich klein sind, man sie nicht mit 
bloßem Auge erkennen kann und dass sie Krankheiten übertragen können, aber 
nicht müssen. 

(273-299) In dem Bakterium müssen Veranlagungen gespeichert sein, und wenn das 
Bakterium seinen Platz gefunden hat, wo es sich am wohlsten fühlt oder diese 
Voraussetzungen loswerden (verwirklichen) kann, tritt das [die Veranlagung zum 
Krankmachen] wahrscheinlich irgendwie in Kraft (macht es das). Eigentlich 
verwirklicht es das [die Krankheitserregung] schon, indem es sich an die Stelle 
setzt, an die es gehört. Durch die Speicherung wird das Bakterium an die Stelle 
geführt, wo es Unheil anrichten kann, und da bleibt es dann. 

(300-314) Das Bakterium muss erst einmal vom Körper aufgefangen werden, durch Ritzen in 
der Haut oder durch Einatmen von Luft. In der Luft sind ständig Bakterien. Wenn 
jemand Schnupfen hat und ich die Luft einatme, kriege ich wahrscheinlich auch 
einen Schnupfen, weil ich das eingeatmet habe, und dieses Bakterium ist (flitzt) so 
lange im Körper (herum), bis es an die geeignete Stelle kommt. Wenn es da 
angekommen ist, sitzt es da, und dann kommt es darauf an, ob der Körper darauf 
reagiert oder es da sitzen lässt. Dazu sind wieder andere Bakterien im Körper 
zuständig. 

(315-323) Die guten Bakterien sind dazu da, den Körper zu schützen und für Ordnung zu 
sorgen (den Körper aufzuräumen). Die bösen Bakterien stören dann das geregelte 
Verhältnis im Körper und den ganzen Organismus. Sie bringen [im Körper] 
irgendetwas durcheinander (aus dem Gleichgewicht). 

(324-330) Vielleicht ernähren sich die guten Bakterien durch die Sachen, die sie im Körper 
beseitigen. 
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(331-332) Vielleicht muss sich ein Bakterium gar nicht ernähren und lebt einfach nur so. 

(333-350) Bakterien brauchen als Voraussetzungen zum Leben Feuchtigkeit. Wenn es ganz 
trocken wäre, könnten sie nicht gut leben, vor allem nicht die Bakterien, die in 
Feuchtigkeit besser leben können. Ich bin davon ausgegangen, dass sich Bakterien 
bei Luftfeuchtigkeit gut vermehren können. Das hat mich darauf gebracht. 
Vielleicht [funktioniert ihre Vermehrung besser] oder da können sie am besten 
tätig sein. 

(351-367) Über Bakterien denke ich sonst nie (nicht richtig) nach. Das Schwierige ist, dass 
man eine Anfangsvorstellung hat, aber nicht weiter darüber nachdenkt. Wenn man 
einmal tiefer darüber nachdenkt und noch Wissen dazu nimmt, geht das überhaupt 
nicht, wie man sich das vorgestellt hat. 

(368-378) Vielleicht ist ein Bakterium im Wasser tätig, um es sauber zu halten. Dazu 
kooperiert es mit den Pflanzen im Wasser oder in der Erde, damit sich tote Tiere 
auf dem Meeresgrund oder auf dem Festland wieder zu Erde umverwandeln. 

(379-395) [Bei einem toten Hasen] bin ich mir nicht sicher, ob die Bakterien von außen da 
herankommen und etwas machen oder ob sich die inneren Bakterien voneinander 
lösen. Wahrscheinlich spielen äußere und innere Bakterien eine Rolle. Ich glaube 
nicht, dass die Bakterien kommen und etwas von dem Hasen wegnehmen. 

(396-424) Ein totes Tier verändert sich nach einer längeren Zeit, so dass von dem Fleisch und 
dem Fell nichts mehr übrig ist, höchstens noch das Skelett. [Der Rest ist weg], weil 
sich die ganze Struktur einfach zersetzt. Wenn das Fell weg ist, hat sich jedes 
einzelne Haar auseinander[bewegt], indem sich die Bestandteile in dem Haar 
irgendwie voneinander gelöst oder getrennt haben und dadurch das ganze Haar 
zersetzt wurde, von dem Haar also nichts mehr übrig bleibt. Wahrscheinlich haben 
sich auch andere Tiere von außen etwas als Futter geholt. Mit dem Fleisch ist es 
genauso wie mit dem Haar, vielleicht auch genauso wie mit dem Stück Fleisch auf 
dem Küchentisch. Ein toter Hase, der schon länger liegt, riecht auch nicht gut und 
wird gammelig. 

(425-441) Bei dem Fleisch auf dem Küchentisch passte die dazugekommene Wärme 
irgendwie nicht zu dem Fleisch. In dem toten Hasen ist dagegen überhaupt kein 
Leben mehr, der Blutkreislauf und Sauerstofftransport funktionieren nicht mehr, 
die wahrscheinlich notwendig für die Bakterien und für die ganzen Organe darin 
sind. Wenn sie das nicht mehr bekommen, fallen sie auseinander oder lösen sich 
voneinander. 

(442-451) Unter dem Wort Fäulnis stelle ich mir etwas Totes vor. Ich denke dabei zuerst an 
eine vergammelnde Leiche. Man könnte bei Fäulnis auch an faule Eier oder an 
einen Kompost denken, auf dem auch alles halb verfault ist. 

(452-460) Im Komposthaufen leben viele kleine Tiere, Würmer und Ameisen usw. und 
ziehen sich aus dem Abfall die ganzen Vitamine und Dinge, die sie brauchen. Da 
alles ziemlich lange liegt, zersetzt sich das nach einer Zeit und wird wieder Erde. 

(461-484) Faule Eier riechen ziemlich ekelig. Das Eigelb hat zunächst eine gelbe Farbe und 
wird dann orange rotstichig. Vielleicht ist die Eierschale nicht mehr heil oder nicht 
mehr so hart (weicher), weil sich das zersetzt oder aufgelöst wird und manche 
Bestandteile fehlen, die wichtig für die ursprüngliche Härte der Eierschale waren. 
Es hat sich noch nicht ganz aufgelöst, und das ist beim Eigelb vielleicht auch so. 

(485-493) Gärung erinnert mich an ein Getränk mit Bier, irgendetwas mit Hopfen, was schon 
länger steht. Das kriegt einen schärferen Geruch. An Wein denke ich nicht. 

(494-519) [Ich könnte mir nicht vorstellen, dass unsere Welt ohne Bakterien funktionieren 
könnte]. Das fängt schon bei der Luft an. Luft setzt sich aus Bakterien zusammen, 
die für reinen Sauerstoff oder überhaupt reine Luft verantwortlich sind. Ich bin so 
mit der Reinheit beschäftigt und habe das Gefühl, dass Bakterien dazu da sind, 
dass keine schädlichen Stoffe herumschwirren, sondern dass sie sie einsammeln 
oder zerstören. Wie sie das machen, weiß ich nicht, aber vielleicht müssen die 
Bakterien dazu einfach überwiegen und überall vorhanden sein. Dazu müssen sie 
sich schnell weiterentwickeln oder fortpflanzen. 

3
 



(520-531) [Wenn keine Bakterien mehr da wären], weiß ich nicht, ob dann unsere Welt noch 
so wie jetzt aussehen würde. Vielleicht würde sich die ganze Natur, also Bäume, 
Pflanzen, Wiesen, auch wir Menschen, uns verändern. Das einzige, was vielleicht 
so bleiben würde, wären von Menschen geschaffene Dinge wie Häuser oder 
Straßen. 

(532-543) Vielleicht verwechsele ich die Bakterien mit einer Zelle, weil ich davon ausgehe, 
dass Bakterien ähnlich wie Zellen sind. Zellen sind lebensnotwendig, daraus ist 
fast alles aufgebaut. Eine Bakterie ist auch eine Zelle, deshalb würden die 
Menschen oder Pflanzen nicht mehr existieren, wenn die Bakterien als Zellen nicht 
mehr da wären. Zellen hat jeder Mensch, jeder Baum und jede Blume. 

(544-590) Eine Welt nur mit Bakterien könnte ich mir nicht vorstellen. Das wären einfach zu 
viele Bakterien. Es wäre völlig leer und überall würden Bakterien herumschwirren. 
Wenn es keine Menschen, Tiere und Pflanzen geben würde, müsste alles weg sein, 
aber ohne sie gäbe es vielleicht auch keine Bakterien, vielleicht nur die Bakterien, 
die im Wasser oder in großer Hitze leben können. Das Problem wäre, wenn sie in 
der Luft dazu da sind, um diese zu säubern, jedoch keiner Schmutz macht oder 
Sachen in die Luft sendet, haben die Bakterien nichts zu tun und könnten nicht 
lange [überleben] oder [ihr Leben] wäre gar nicht möglich. Ich könnte mir 
vorstellen, dass die Bakterien sich trotzdem vermehren, so dass, wenn eine 
Bakterie (Zelle) tot ist, es immer noch eine andere Bakterie gibt, die wieder neu 
entstanden ist, und das immer so weitergeht. 

(591-600) Vielleicht entstehen Bakterien aus irgendwelchen Zusammensetzungen. Das ist 
nicht so wie beim Menschen. Vielleicht teilen Bakterien sich, irgendwie müssen 
sie ja entstehen. Einfach da sein können sie ja nicht. 

(601-604) Vielleicht können Bakterien auch gar nicht tot sein oder sich zersetzen, vielleicht 
bleiben sie für immer bestehen. 

(604-612) Bei einem toten Hasen funktioniert der ganze Organismus nicht mehr, und die 
Bakterien haben nicht mehr das, was sie eigentlich brauchen. Sie lösen sich dann 
voneinander und sind wieder in der Luft und in diesem ganzen Kreislauf, bis 
wieder ein neues Tier [entsteht]. Bei dem Hasen würden sie ja nicht sterben, es sei 
denn, sie treten an die Luft und zersetzen sich irgendwie.  

(613-647) Auf Müllhalden, im menschlichen Körper und in der Luft sind ziemlich viele 
Bakterien enthalten. Auf der Müllhalde, weil dort viele Sachen 
zusammenkommen, die vergammeln und sich zersetzen, dann schwirren da noch 
mehr Bakterien herum. Vielleicht sind in der Wüste besonders wenige Bakterien, 
und in Plastik, weil das etwas künstlich Hergestelltes ist. Wenn in der Luft viele 
Bakterien sind, können in der Wüste nicht wenige Bakterien sein, denn in der 
Wüste ist ja auch Luft. Bakterien können aber besser irgendwo leben (es ist besser 
für Bakterien), wo es feucht ist. 

(648-658) Ich stelle mir ein Bakterium wie eine Zelle vor. Tierische Zellen sind anders 
aufgebaut als pflanzliche Zellen. Die Bakterie ist auch eine Zelle, das ist dann die 
dritte Gruppe, also Bakterie als Zelle. Bakterien sind überall enthalten. Ich würde 
sie als pflanzliche oder als tierische Bakterien zählen, aber eigentlich als dritte 
Gruppe. 

(673-681) Beim Verschimmeln verliert sich die ganze Form von dem Gegenstand, dass er 
vielleicht ineinander- oder zusammenschrumpft, oder dass alles nicht mehr so 
zusammenpasst, schlabberig und babbelig wird, obwohl das vorher alles fest war. 
Auch Farbveränderungen und Geruch sind mit Verschimmeln verbunden. 
Vielleicht kriechen auch Maden oder so etwas darin herum. 

(682-689) Vielleicht vermehren sich Bakterien, indem sie sich durch irgendwelche Stoffe neu 
zusammensetzen. Ich weiß nicht, aus welchen Stoffen ein Bakterium entsteht 
(besteht), deswegen weiß ich auch nicht, was für Stoffe das sind. 

(689-692) Vielleicht teilen sich Bakterien einfach in der Mitte durch und darin kommt eine 
andere Bakterie heraus. Ich habe keine richtige Vorstellung davon. 

(696-712) Zuerst hätte ich Kristalle oder Salze zu dem Photo [Photo 1] gesagt, wegen der 
länglichen und körnchenartigen Form, aber Kristalle hängen nicht so zusammen. 

4
 



(714-741) Die körnchenartigen [Strukturen auf dem Photo 1] sehen ähnlich aus, wie ich mir 
Bakterien vorgestellt habe, aber ich habe sie mir nicht als so viel und 
zusammenhängend (Klumpen bildend) aufeinander vorgestellt, eher einzeln 
nebeneinander mit mehr Freiraum (Luft) dazwischen und ein bisschen 
angeordneter herumfliegend (Photo 2). Auf dem Photo sieht es wie ein Klumpen 
aus, fast wie ein (Körner-) Keks, der mit Schokolade übergossen ist. 

(742-758) So etwas [Photo 2] habe ich an alten Backsteinmauern gesehen, Das sieht fast aus 
wie Moos, ist aber nicht so dick, sondern nur eine ganz hauchdünne Schicht. 
Vielleicht nimmt der Stein eine andere Farbe an, weil er alt ist und sich deshalb 
wie eine Tomate oder das Eigelb farblich verändert. 

(vgl. Hilge 1999b, 48-51. Es handelt sich um die Redigierten Aussagen eines Interviews, 
das Catja Hilge im Rahmen ihres Dissertationsprojektes durchgeführt und analysiert hat. 
Interviewpassagen, die in ihrer Analyse unberücksichtigt blieben, wurden redigiert und an 
entsprechender Stelle hinzugefügt. Die ergänzten redigierten Aussagen sind durch kursive 
Schrift hervorgehoben.) 
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Zeichnungen von Cara 
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Transkript Interview: Anne (11. Klasse) 
 
I.: Ja, also das erste, womit ich anfangen möchte, ist, dass ich dich bitten möchte, 

du stellst dir vor, du hast ein rohes Stück Fleisch, was du beim Schlachter gekauft 
hast, und lässt das ein paar Tage stehen. Was stellst du dir vor, was damit passiert?  
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A.: Mit dem Fleisch -- das vergammelt, würde ich sagen, das fängt an zu stinken. 
Also, wir haben einmal so einen Versuch gemacht mit Cola, da haben wir so Fleisch 
in Cola getan, und das sah nach einer Woche so ekelig aus, und dann bin ich 
Vegetarier geworden (lacht). Na ja, ich meine, das sah, also, das war total 
vergammelt und so angefressen, also, es war nur noch die Hälfte von dem Fleisch 
da, und das fand ich irgendwie so ekelig und dann, na ja, also war irgendwie nicht 
so doll. 

I.: Du hast jetzt Gammeln gesagt, was meinst du damit oder was stellst du dir 
unter Gammeln vor? 

A.: Ja, also, das stank irgendwie total und außerdem, ich weiß nicht, das war 
vorher ja so hellrosa, und als es dann, als wir es dann danach angeguckt haben, da 
war es irgendwie ziemlich dunkelbraun, und außerdem war es auch irgendwie so 
angefressen, so als ob da eine Maus daran gewesen wäre, aber ich meine, war ja 
nicht, und dann, ja, ich weiß auch nicht, so, so ganz porös, also so, wie so ein Stück, 
weiß ich nicht, alter Schwamm oder so, ich weiß auch nicht und -- na ja so, ---- ich 
weiß nicht, wie man das beschreiben soll, auf jeden Fall ekelig.  

I.: Und was meinst du, was da passiert ist? Oder habt ihr darüber gesprochen, was 
da passiert ist? 

A.: (lacht) Da haben wir bestimmt drüber gesprochen, ja, es hat sich eben zersetzt 
oder angefangen zu zersetzen, also (lacht), nein, ja, also, in der Cola sind ja solche 
Säuren drin, und auf jeden Fall sind die wohl so stark, und wir hatten das auch 
gemacht im Zusammenhang, weil Cola ja schädlich ist, und dann auch für den 
Bauch, und was dann passiert im Bauch, wenn man zuviel Cola trinkt. Deswegen 
hatten wir da dieses Fleisch, ein Stück Fleisch reingelegt, und hatten dann eben auch 
festgestellt, also, nach einer Woche wird das eben durch diese starken Säuren und so 
ziemlich angefressen oder zersetzt sich, (unverst.) irgendwie, ja.  

I.: Was meinst du denn, wenn ihr das jetzt nicht in Cola gelegt hättet, sondern ihr 
hättet es entweder so liegen lassen oder ihr hättet es stattdessen in Wasser gelegt? 

A.: Also ich glaube, in der Luft, da wäre das auch irgendwann so gewesen, aber 
nicht so schnell, also ich glaube, durch die Säure in der Cola geht das schneller, und 
wenn man das jetzt an der Luft liegen gelassen hätte, dann wäre, vielleicht, dann 
wäre es so ineinander geschrumpft oder so, weil dann ja auch die Flüssigkeit 
verloren geht und so, und nach einer Zeit sieht das dann bestimmt so ähnlich aus. 
Also, ich denke mal, dass das dann wesentlich länger braucht, und in Wasser, ja, 
weiß ich auch nicht. Ich glaube, da würde sich das dann viel länger halten, also, an 
der Luft würde es vielleicht nach zwei Monaten, nein, schneller, so nach einem 
Monat oder so, und, aber in Wasser, glaube ich, noch länger, weil Wasser, weiß ich 
auch nicht, denke ich mal so, weiß ich auch nicht. 
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I.: Aber was meinst du, was jetzt an der Luft passieren würde? Also, du sagtest, 
dass du dir das ähnlich vorstellst oder dass das so ähnlich wäre wie bei der Cola, 
dass es nur länger dauert. Was glaubst du, was da passiert? 

A.: Ja, also ich glaube, das verwest so mit der Zeit, also ich meine, das kann ja 
nicht immer so ganz knackig frisch bleiben, sondern das muss ja auch irgendwie, 
dass die Flüssigkeit aus dem Fleisch geht, und dann fällt das eben so ineinander, und 
ich glaube, dadurch sieht das dann auch irgendwie dunkler aus, weil eben die 
Flüssigkeit weggeht, und außerdem, ja, also, es verwest eben mit der Zeit und ---- ja, 
ich glaube auch, wenn man am Anfang so ein großes Stück Fleisch hat, dann ist das 
am, am Ende, oder eben nach einer Zeit wird das dann immer kleiner und kleiner 
und schrumpeliger und sieht dann nachher aus wie, weiß ich auch nicht, hat ganz 
viele Falten, und wenn das am Anfang dann vielleicht ganz frisch aussah oder, ich 
weiß auch nicht, frisch, dann hat das nachher eben dreitausend Falten und, ja -- ja, 
aber was sonst so passiert an der Luft -- keine Ahnung. 

 



I.: Was stellst du dir denn unter diesem Verwesen vor, oder könntest du noch 
einmal beschreiben, was du mit Verwesen jetzt meinst, was das heißt? 
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A.: Ja, ich weiß auch nicht, also, man stellt sich das ja auch immer vor, wenn so 
Leichen irgendwann aus dem Wasser kommen oder irgendwie, wenn man die 
wieder findet, dann sehen die ja auch irgendwie ganz ekelig aus und ... Ich weiß 
auch nicht, ob das durch die Luft kommt oder so, aber auf jeden Fall zersetzt das ja 
irgendwann. Ich glaube, dass, also, die Zellen verlieren ja dann ihre Flüssigkeit, und 
die fallen dann ja zusammen, und die sterben ja dann auch ab, und dann, ja ich 
glaube, das versteht man so unter Verwesen, dass dann eben die Zellen so nach und 
nach absterben, und dann eben dadurch auch die Substanz irgendwo verloren geht, 
also, dass es dann dünner wird dadurch, und ja, dann eben auch unangenehmer 
Geruch entsteht und ---- ja -- verwesen, ja, das war es so.  

I.: Mhm. Du sagtest gerade, dass da Substanz dabei verloren geht. Kannst du das 
vielleicht noch ein bisschen genauer beschreiben? 

A.: Ja, also, ich meine nur, dass es kleiner wird, also, weil die Zellen haben ja am 
Anfang, die sind so groß, auch durch die Vakuole, und da ist Wasser drin und so, 
und wenn die jetzt an der Luft sind, dann trocknet das ja auch aus, und besonders 
durch die Sonneneinstrahlung oder so, und dann geht das Wasser verloren, und dann 
schrumpeln die Zellen ja zusammen, und irgendwann sind die so weit 
zusammengeschrumpelt, dass die nicht mehr existenzfähig sind, und sterben dann 
eben ab, und je mehr Zellen absterben, desto kleiner wird ja dann auch eben der 
Körper, der am Anfang da gewesen ist, und, ja, ich weiß nicht, also, wenn man jetzt 
da ein Stück Fleisch hinlegt, dann ist es ja sowieso schon tot, aber wenn eben den 
Zellen jetzt auch noch das verloren geht, das Wasser, und, das ist ja zum Beispiel 
auch so, wenn man Fleisch brät oder so, dann hat man am Anfang so ein 
Riesenstück, und dann, wenn man das dann fertig gebraten hat, dann ist es nur noch 
ganz winzig, weil eben die ganze Flüssigkeit daraus verloren gegangen ist. 

I.: Mhm. Also, was hast du jetzt in diesem Zusammenhang mit Substanz gemeint, 
dass die Substanz verloren geht? 

A.: Ja, die Größe, also, ich meinte einfach nur, dass die Größe, dass das kleiner 
wird. 

I.: Mhm. Und dann hast du diesen Geruch erwähnt. Kannst du dir das irgendwie 
erklären, oder hast du da eine Idee, wie das kommt, dass das anfängt, unangenehm 
zu riechen? 

A.: Weiß ich auch nicht so genau. Also ich meine, ich kann, ich kann mir 
vielleicht vorstellen, also ich meine, wenn man jetzt so einen Komposthaufen hat, 
der fängt ja dann auch irgendwann an, unangenehm zu riechen oder so. Ich könnte 
mir vorstellen, dass es durch diesen Zersetzungsvorgang eben vor sich geht, da 
entstehen eben Dämpfe, also, weil es sind ja chemische Reaktionen, die da ablaufen, 
und dabei entstehen dann eben auch Dämpfe, und die riechen eben unangenehm. 
Und, ja, dadurch könnte ich mir das vorstellen. 

I.: Mhm. Könntest du diesen Zersetzungsvorgang, was du jetzt vom 
Komposthaufen meintest, könntest du da vielleicht noch einmal versuchen, ein 
bisschen näher darauf einzugehen? 

A.: Ja, also, ich habe, wenn man da jetzt so alles Mögliche darauf wirft oder so, 
dann hat man ja, also, das müsste ja dann auch irgendwie kleiner werden, auf jeden 
Fall ist das ja so das Ziel, und meistens wird daraus ja dann irgendwie Erde oder so 
etwas Ähnliches eben, und eben dieser Vorgang, also, ich weiß nicht so genau, auf 
jeden Fall ist es ja so, dass die Zellen dann auch absterben und kleiner werden, und 
diesen Vorgang, ja eben, dass sie sich zersetzen und dabei entstehen dann eben 
Dämpfe, -- denke ich mir, ja. 

I.: Und du hast gerade etwas von Erde gesagt, die am Schluss irgendwie entstehen 
soll oder, oder... 

A.: Ja (lacht), ich weiß auch nicht so genau, aber man hat ja immer so einen 
Komposthaufen, und, also, ich meine, wir haben keinen, aber es ist ja immer so in 
der Werbung, dass dann irgendwann Erde herauskommt, und die ist dann ganz 

 



humusreich, weil die ja, ja, eben, und wenn man die dann auf die Blumen streut oder 
so, dann ist das ganz organreich.  

I.: Was ist das (akustisch nicht verstanden)? 
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A.: Nein, dann ist das ganz, dann wachsen die Pflanzen eben besser, also, guter 
Dünger sozusagen. Und, ja, das verstehe ich eben so darunter, also, dass, man 
schichtet eben, man soll das ja auch immer lüften, gut durchlüften, damit es eben 
nicht so stinkt und so, damit die Gase weggehen können, abweichen, und -- ja, dann, 
also, man hat ja dann diesen Komposthaufen, und dann unten ist dann schon die 
Erde, und oben hat man dann immer noch so irgendwelche Eier oder Gras oder 
sonst irgend etwas, und dabei hat sich das unten schon dann, ja, zu Erde oder eben 
zu diesem Dünger, Humus entwickelt, und, ja, das läuft ja in so Schichten ab, also 
unten, ich glaube unten ist es dann auch immer ganz, ziemlich warm und oben ist es 
dann kälter noch. Ich glaube, das liegt an den chemischen Reaktionen auch, weil 
eben unten, da, ja weiß ich auch nicht, ob das schneller oder, man braucht da 
vielleicht mehr Energie oder, keine Ahnung, auf jeden Fall entsteht dabei, glaube 
ich, auch Wärme. 

I.: Mhm. 

A.: Würde ich so sagen.  

I.: Und was jetzt in diesem Prozess passiert, also, du sagtest vorhin, du schmeißt 
da irgendwie Eier und Gras und so... 

A.: Ja. 

I.: .. darauf. 

A.: Und unten kommt irgendwann Erde (lacht).  

I.: Hast du da irgendeine Vorstellung, was da passieren könnte? 

A.: Nein, das kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen, also, ich weiß bloß, oben 
ist Erde und also, unten ist Erde und oben ist eben dieses, ja, dieses, Eier und Gras 
und so, aber was nun dazwischen so passiert, ich glaube, das zersetzt sich irgendwie 
so nach und nach, dass man vielleicht am Anfang ein groß- also, eine Eierschale hat, 
und dann werden das so drei oder vier kleinere Stücke, und dann so nach und nach 
wird es eben immer immer kleiner und immer immer kleiner, und irgendwann hat 
man dann eben nur noch eine ganz winzige Zelle davon, und wenn man dann ganz 
viele winzige Zellen hat, dann hat man eben diese Erde zusammen, und, also ich 
glaube, das ist dann auch wieder bei diesem, also, das ist dieser Zersetzungsprozess, 
dass man eben am Anfang etwas Großes hat, und davon trennen oder fallen dann 
immer mehr Zellen ab, oder ich weiß auch nicht, wie man das beschreiben soll, und, 
deswegen, ja, wird es dann immer kleiner und immer kleiner, und dann entsteht 
dann irgendwann etwas ganz Kleines. 

I.: Mhm. 

A.: Das man gar nicht mehr so erkennen kann als das eigentliche Produkt, also, 
zum Beispiel nachher kann man dann ja keine Eierschalen mehr darin erkennen. 

I.: Und was hast du jetzt mit Zellen gemeint, also, dass da Zellen abfallen? 

A.: Ja, also, ich weiß nicht genau, wie man das beschreiben soll, wenn man, also, 
ich kann mir das nicht so vorstellen, wenn man eine Eierschale hat, die muss ja dann 
irgendwie kleiner werden, aber ich weiß nicht genau, wie die dann kleiner wird, also 
ich meine, da sind dann ja vielleicht auch irgendwelche Würmer drin und so, und 
die helfen dabei sicherlich, aber die müssen ja dann auch ... - genau, Destruenten, 
das sind die doch, oder? Die machen das dann so kleiner oder so, Destruenten, weiß 
ich auch nicht so genau, auf jeden Fall müssen die ja irgendwie kleiner werden, und 
das ist ja nicht nur, wenn da Tiere sind, das muss ja auch gehen, wenn da keine 
Tiere sind, und dann geht es vielleicht nicht so schnell, die Tiere, diese kleinen 
Käfer und, weiß ich auch nicht, die beschleunigen das vielleicht ein bisschen, aber 
ohne muss es ja auch gehen. Aber ich weiß nicht, wie das dann gehen soll, so ohne 
Hilfe von irgendwas, dass sie, ja, irgendwie zerfallen oder nicht mehr so die Kraft 
da haben aneinander zu bleiben oder so, keine Ahnung, ja. 

 



I.: Was meintest du denn jetzt mit Destruenten?  
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A.: Destruenten, ja (lacht), Geistesblitz, weil, wir hatten mal so, so ein Bild, so 
einen Kreislauf, so Produzenten, Destruenten und -- noch irgend etwas, weiß ich 
nicht mehr. Na ja, weiß ich auch nicht, und dann hatte man oben so die 
Humusschicht, und unten waren dann, glaube ich, die Destruenten, so diese 
Zerstörer, also, nicht Zerstörer, aber – das dachte ich mir jetzt so, weil destruere 
heißt ja zerstören, okay, und dann auf jeden Fall, die zersetzen das dann in kleine 
Teile und bilden dann eben die Humusschicht oben, und das ist dann ja genauso wie 
beim Komposthaufen, und die Bäume oder die Wurzeln nehmen das dann eben 
wieder auf, weil das ja nährreich ist, und Bäume und so sind dann wieder die 
Produzenten, weil die dann Sauerstoff produzieren, und dann eben immer dieser 
Kreislauf, dass das hin- und hergeht, und dann geben die eben wieder O2 ab oder 
sterben ab irgendwann, und werden dann wieder zersetzt und, ja, dann immer dieser 
Kreislauf, aber irgend etwas Drittes fehlt noch, das waren immer drei Teile, -- weiß 
ich jetzt nicht so genau. 

I.: Und was wären denn diese Destruenten, könntest du da irgendein Beispiel für 
sagen, zum Beispiel? 

A.: Ja, ich glaube zum Beispiel Regenwürmer, weil, die durchwühlen ja die Erde 
so ein bisschen, und --- weiß nicht, also so kleine Insekten eben, die so im Boden 
herum kriechen, in der Erde, oder auch, die so oben auf dem Boden lang laufen, die 
eben diese kleineren Teile, zum Beispiel Eierschalen oder so, als Nahrung benutzen. 

I.: Mhm. 

A.: Und ich glaube, da hatten wir auch, ich weiß jetzt nicht genau, ob das richtig 
ist, aber auf jeden Fall hatten wir, glaube ich, auch mal so etwas, dass die dann eben 
Teile davon essen und das dann wieder ausscheiden, und dadurch eben ist es dann 
schon wieder kleiner geworden, und das nehmen dann wieder die Pflanzen auf, also 
so, ja, und die, die helfen auch, das zu zerkleinern. 

I.: Was würdest du denn sagen, was die, was die Pflanzen dann aufnehmen?  

A.: Mineralien und Nährstoffe und, ja, Wasser auf jeden Fall, und ---- Stärke und, 
ja eben alles Nährreiche, was die so aus dem Boden kriegen können, und ich meine, 
je mehr, je nährreicher der Boden ist, desto besser geht es ja auch der Pflanze, wobei 
die ja auch die Nährstoffe braucht und die dann eben aufnimmt und dadurch 
schneller wächst, weil die eben diese Nährstoffe hat, weil die dadurch mehr Energie 
kriegt, weil die die ja zersetzt, also umwandelt in Energie, ja. 

I.: Was meinst du denn jetzt genau mit Nährstoffen? Kannst du das vielleicht 
noch ein bisschen...? 

A.: Ja, ich weiß auch nicht so genau, --- Eiweiße und Stärke und ------ na ja, weiß 
ich auch nicht, wir hatten immer so, so eine Zelle, und in der Vakuole waren halt 
eben, ja, wir hatten Nährstoffe, Mineralien, Stärke,-- Kohlenhydrate, genau! Das 
war ganz wichtig, und ja, mehr fällt mir auch nicht ein, und das speichert die Pflanze 
dann eben oder wandelt das direkt um. Je nach dem, wie viel sie davon kriegt. 

I.: Mhm. Und könntest du noch einmal kurz in dem Zusammenhang sagen, du 
hattest jetzt den Humus erwähnt, was für dich Humus ist?  

A.: Humus ist für mich so die nährstoffreiche Erde, also, wenn man, wenn man 
jetzt ein Pflanze hat, und die ist zum Beispiel abgestorben oder so, und die wird 
dann kleiner und kleiner und kleiner und kleiner, und wird dann irgendwann zu Erde 
oder so, und ist eben, ja das ist dann eben der Humus, der also ziemlich --- fruchtbar 
ist und nährstoffreich, und wenn es viel Humus gibt, dann geht es den Pflanzen auch 
gut (lacht), also, dann haben die auch viele, dann kriegen die auch viel Energie 
heraus aus dem Humus. 

I.: Okay, gut. Ich will jetzt noch einmal einen Sprung wieder zurück machen zu 
dem Fleisch, über das wir ganz am Anfang gesprochen haben. Wenn du das 
irgendwie hättest verhindern wollen, dass das Fleisch sich so verändert, wie du das 
beschrieben hast, was meinst du, was du hättest machen können?  

A.: Dann hätte ich das entweder gefroren oder ich hätte das geräuchert, ja, weil 

 



5

225 

230 

235 

240 

245 

250 

255 

260 

man, durch starke Kälte stoppt man ja den Prozess, also, dann friert das eben ein, 
und das bleibt in dem Zustand, wie es ist, als man es eingefroren hat, aber eben auch 
nur, solange das gefroren bleibt. Deswegen muss man es ja in den 
Gefrierkühlschrank tun oder eben räuchern. Ich glaube, das hat man immer so bei 
Pökelfleisch oder so. Ich glaube, so heißt das, wenn die Seeleute das mitgenommen 
haben, also, die haben das dann ganz stark gebrannt, also eben geräuchert, so wie 
man eben auch Aal räuchert und so, und dadurch bleibt das dann auch länger 
haltbar, also, es ist aber dann auch nicht ewig haltbar, und, ja, so würde ich das dann 
machen, also, durch starke Kälte oder durch starke Hitze. 

I.: Und könntest du dir irgendwie erklären, woran das jetzt liegt, dass, also, 
warum das jetzt so ist? 

A.: Also, bei der Hitze nicht so, aber bei Kälte würde ich auch sagen, also ich 
meine, wenn wir jetzt, wenn, also, wenn uns jetzt ziemlich kalt ist, dann werden wir 
ja auch irgendwo schwerfälliger oder so, dann fallen uns die Bewegungen eben 
schwerer, weil wir dafür mehr Energie brauchen, weil wir eben Energie brauchen, 
um die Temperatur dann beizubehalten, weil es ja außen ziemlich kalt ist, und wir 
müssen ja dann, brauchen dann eben ganz viel Energie, um unsere 
Körpertemperatur zu behalten, und haben dann eben nicht mehr so viel Energie, um 
jetzt irgendwie Bewegung oder so zu machen, und deswegen isst man ja eigentlich 
im Winter auch mehr als im Sommer, und ... Also, ich könnte mir das vorstellen, 
dass das dann auch beim Fleisch so ist, also ich meine, aber dass das dann, dass man 
eben die Bewegung einfriert praktisch, also, dass es nicht mehr weitergeht, und man, 
also, wenn man das jetzt zum Beispiel einfach an der Luft liegen lässt, dann wirkt 
die Luft darauf ein oder ... Also, dass es dann eben langsam anfängt zu gammeln 
und die toten Zellen dann abfallen und so, und wenn man das jetzt einfriert, dann ... 
Ich würde sagen, das ist dann wie so eine Schutzschicht, also, dass die äußeren 
Faktoren nicht so gut einwirken können, oder auch zum Beispiel Sonne oder, ja, 
Wärme. Und wenn man das stark erhitzt, das weiß ich auch nicht so genau. 

I.: Aber um noch einmal bei der Kälte zu bleiben, was meinst du denn mit 
Schutzschicht? Das verstehe ich noch nicht so. 

A.: Ja, also, wenn man, ich weiß auch nicht (lacht). Wenn man, ich, wenn man 
sich das bildlich vorstellt, also irgendwie, weil, ich muss mir das irgendwie immer 
vorstellen, wie das dann passiert, und dann hat man irgendwie so ein Fleisch, ein 
Stück Fleisch, und dann friert man das, und dann ist das eben so, als ob man da 
etwas drum herum macht, also so ein Kälteblock praktisch, der dann vor, vor der 
Zersetzung schützt. Also, dass man dann, dass dann zum Beispiel die Lichtstrahlen, 
die kommen da dann drauf und wollen dann eben das Fleisch zerstören, aber wenn 
man da so einen Eisblock darum hat, dann prallen die praktisch ab, aber es hält ja 
nicht ewig, weil die dann, irgendwann kommen die ja dann doch durch durch das 
Eis, und so ähnlich würde ich mir das dann eben vorstellen mit der Schutzschicht. 

I.: Aber wenn du jetzt von Lichtstrahlen redest, dann würde es ja auch reichen, 
wenn man es einfach dunkel macht, oder? 

A.: Nein, aber dann kommt ja immer noch die Luft daran, also, vor allen äußeren 
Faktoren, weil, wenn man das friert, dann kommt ja auch keine Luft so richtig 
daran. 265 
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I.: Ah ja. Mhm. Ich glaube, du hattest gerade auch noch irgend etwas, das habe 
ich in dem Moment auch nicht so richtig verstanden, von Bewegung gesagt, dass 
irgendeine Bewegung gestoppt wird oder so, wenn du das gefrierst, aber ich weiß 
nicht mehr genau, wie du das gesagt hast. 

A.: Ja, also ich meinte, dass, wenn man das friert, dass dann eben die Bewegung 
stehen bleibt, also, ich meine, das Fleisch bewegt sich ja nicht, aber es bewegt sich 
ja in dem Sinne, dass es entweder wächst, also, solange es noch eine Kuh ist oder 
ein Schwein (lacht), dann wächst es ja noch, und wenn man das dann eben 
schlachtet, dann bleibt es so bzw., wenn man es an der Luft liegen lässt oder eben in 
die Cola tut oder so, dann wird es immer kleiner, weil eben Wasser verloren geht 
oder so. Aber wenn man das jetzt einfriert, dann bleibt es eben so wie zu dem 
Zeitpunkt, wo es, wo man es, als man es einfriert, na ja, auf jeden Fall, so bleibt es 
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dann eben und verändert sich dann nicht noch weiter. Also, es wird nicht noch 
irgendwie kleiner oder größer oder, weiß ich auch nicht, es bleibt eben so. 
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I.: Und könntest du dir das irgendwie erklären, warum das dann so bleibt? 

A.: Ja, also ich glaube, eben durch diese Schutzschicht, durch diese Schutzschicht 
eben, dass die äußeren Faktoren dann nicht mehr so einwirken, zum Beispiel die 
Luft, die, ja ich weiß nicht so genau, wie man es beschreiben soll, aber es hilft ja 
irgendwo, dass man, dass es dann zersetzt wird, also, dass es kleiner wird, und die 
chemischen Reaktionen brauchen dann ja auch immer irgendwie Licht oder Wärme. 
Und wenn man diese äußeren Faktoren eben ausgrenzt, dann, -- ja, dann kann es 
eben nicht mehr passieren, dass sie sich zersetzt. 

I.: Mhm, okay, und bei diesem Räuchern ... 

A.: Ja, das weiß ich auch nicht so genau, entweder, man, das ist so, dass man das 
dann so starker Wärme aussetzt oder so lange der Wärme aussetzt, dass man dann 
dadurch eben --ja, kann ich mir auch nicht so vorstellen, dass man das dann eben 
dadurch so lange, ja, solange der Wärme aussetzt, dass es, wenn man dann fertig ist 
mit dem Räuchern, dass es dann überhaupt nichts mehr ausmacht, dass man dann, 
dass es dann irgendwie an der Luft ist oder so, dass man es dadurch auch konserviert 
hat irgendwo, also, aber wie genau, weiß ich, nein, weiß ich auch nicht so genau. 

I.: Okay. Ich will dich jetzt einmal ganz etwas anderes fragen, und zwar, wenn du 
das Wort Bakterien hörst oder Mikroorganismen oder so etwas, woran würdest du 
da als erstes so ganz spontan denken? 

A.: Bakterien, ekelig und Krankheiten, also, weil Bakterien immer Krankheiten 
hervorrufen, würde ich so dran denken, weil ... Also, ich hatte zum Beispiel ganz oft 
Mandelentzündung bzw. ja, Halsentzündung, und das lag eben daran, weil meine 
Mandeln die Bakterien nicht mehr abgewehrt haben, sondern angezogen haben. Und 
dann wurden die weggenommen, und jetzt bin ich immer gesund (beide lachen). 
Nein, aber auf jeden Fall würde ich dann immer so an Krankheiten denken, ja, und 
an böse Bakterien.  

I.: Hast du denn irgendeine Vorstellung, was da jetzt genau passiert ist bei dir? 

A.: Ja, also, die Bakterien greifen ja die Zellen an, und ich glaube, Bakterien, ich 
weiß jetzt nicht, nein. Ich glaube, ich verwechsle das mit Viren, weil, Viren 
brauchen ja immer so eine Wirtszelle, in denen die da, also, mit denen oder durch 
die sie dann überleben können. Und Bakterien sind aber eigenständige Zellen, die 
dann eben andere Zellen angreifen und die zerstören, und dadurch wird dann eben 
das Immunsystem des Menschen schwächer und ruft dann Krankheiten hervor, aber 
wie das nun Krankheiten hervorruft, das weiß ich nicht so genau. Welche 
Krankheiten, ja, keine Ahnung, also, es gibt halt verschiedene Bakterien, und die 
rufen dann auch verschiedene Krankheiten hervor, denke ich mal. 

I.: Du hast gerade gesagt, dass die Bakterien die Zellen angreifen. Wie stellst du 
dir das vor?  

A.: Ich denke einmal, dass die Bakterien irgendwo sich an eine Zelle haften oder 
so, ich meine, das ist ja so in Bewegung, auf jeden Fall haften die sich dann an die 
Zelle und zerstören die dann so nach und nach. Also, ich denke einmal, dass die 
dann da, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll (lacht). Also, ich stelle mir das 
immer so vor, dass die dann da so reinpieksen und dann eben, ja, töten, dass die 
dann nicht mehr überlebensfähig ist und, ja, dann, je mehr Zellen verloren gehen, 
desto schwächer wird der Mensch ja dann auch eben, und so würde ich mir das 
vorstellen, ja. 

I.: Könntest du das vielleicht einmal so aufmalen, wie du dir das vorstellst? 

A.: Also, (zeichnet, Abb. 1) hier ist so die Zelle, die ist dann so ganz ahnungslos 
und hat dann eben so ihren Zellkern und ihre Vakuole und alles, was die sonst noch 
so da drin hat, und hier kommt dann eben so die Bakterie an und geht da dann so hin 
und dringt dann eben in die ein, also, die zerstört die Zellwand und nistet sich da 
dann praktisch ein, also, geht da rein und macht sich dann irgendwie so breit oder, 
na ja. Schon alleine dadurch, dass sie eindringt, macht sie die, dass die, dass die 

 



Zelle nicht mehr überlebensfähig ist. Also, die kann dann nicht mehr überleben, weil 
die Bakterie da reingeht oder hingeht oder, ich weiß auch nicht so genau. 
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I.: Und, du meintest gerade, die zerstört die Zellwand. Wie stellst du dir das vor, 
wie das, wie sie Zellwand zerstört? 

A.: Ja, das weiß ich auch nicht so genau, aber ich meine, sie muss da ja irgendwie 
reinkommen, und die Zellwand ist ja praktisch der äußere Schutz der Zelle. Und, 
also muss sie die irgendwie durchdringen, um in die Zelle zu kommen und eben an 
den Zellkern, weil der Zellkern ja das Zentrum praktisch ist von der Zelle; und um, 
damit die Zelle nicht weiter überleben kann bzw. stirbt, muss sie ja den Zellkern 
irgendwo angreifen bzw. das Äußere umrunden. Und ich weiß ja nicht so genau, 
wie. Also, ich denke mal, dass sie dann irgendwie, die Zellwand ist ja nun auch 
nicht nicht ganz, also ist irgendwo durchlässig, weil da ja auch irgendwelche 
Nährstoffe reinkommen und so. Ich glaube, semipermeable heißt es, oder 
semipermeable Membran oder so, und auf jeden Fall kommt die dann da, hat die 
Bakterie vielleicht irgendwelche - Zellen im, ach Zellen, irgendwelche Teile, ich 
weiß nicht, was ich sagen soll, Teile da drin, dass die eben die Zellwand 
durchdringen können oder, ja, und dadurch eben zerstören.  

I.: Was meinst du jetzt genau mit Teile? 

A.: Ja, ich weiß auch nicht so genau, wie man das beschreiben soll, aber auf jeden 
Fall sind da ja so ganz viele auch in der Zelle, so ganz viele kleinen Sachen drin, 
Ribosomen oder --Lipidtröpfchen oder alles Mögliche auf jeden Fall drin, und ich 
denke, ... 

I.: In welcher der beiden Zellen jetzt?  

A.: In der richtigen Zelle, und das ist die Bakterie, und da sind auf jeden Fall ganz 
viele kleine Teilchen drin, nenne ich das einfach mal, und in der Bakterie sind dann 
ja auch dann viele Sachen drin, und ich denke mal, dass da dann auch irgendwelche 
Teile eben drin sind oder, nein, Organellen ist ja dann falsch, auf jeden Fall 
irgendwelche drin sind, die dann da auch die angreifen.  

I.: Mhm. Aber an was denkst du da jetzt so, was in dieser Bakterie drin ist? 

A.: --- Ja, ich kann mir das irgendwie nicht so vorstellen, also, wenn ich das jetzt 
aufzeichnen müsste, würde ich sagen, da sind irgendwelche Punkte, und da sind 
auch irgendwelche Punkte, und diese Punkte bewirken eben, dass das schwach wird, 
also fressen die auf oder so oder, wenn man sich dann hier so die Membran vorstellt 
oder die Zellwand (Abb. 2), dann kommen hier so die Pünktchen an, so, das ist die 
Bakterie, und kommen da dann so an und knabbern sich da so langsam rein und 
arbeiten sich dann so vor und kommen immer weiter und immer weiter und sind 
dann irgendwann in der Zelle drin. Und wenn sie das geschafft haben, dann ist die 
Zelle nicht mehr überlebensfähig, also, dann schafft sie das nicht mehr, weil die 
Bakterie ja sich, da dann rein gekommen ist, ja.  

I.: Mhm, und ich habe, ich verstehe noch nicht so ganz, was diese Punkte für 
Strukturen sind oder... 

A.: Ja, also, ja, also, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, wie die da 
reinkommen soll, weil, die Membran ist ja eigentlich ziemlich stabil und, also, die 
Zellwand ist ja eigentlich ziemlich stabil und fest, also muss es ja irgend etwas in 
der Bakterie geben, das diese Zellwand zerstört, und. Also, ich kann mir das nur mit 
Punkten erklären oder so, weil, ich meine, Zellwand gegen Zellwand geht ja 
schlecht oder kann ich mir auf jeden Fall nicht vorstellen, und deswegen habe ich 
mir eben diese Punkte ausgedacht, die dann eben praktisch die Zellwand oder gegen 
die Zellwand wirken, und die dann eben die angreift, ja, und, ja, ich weiß nicht, 
gegen die kämpft. Das könnte ich mir vorstellen so, dass, also, wenn ich mir das 
vorstellen müsste, dass dann so Ritter auf der einen Seite, Ritter auf der anderen 
Seite, und die Ritter der Bakterie sind sowieso immer stärker, weil die irgendwie 
größer sind oder bessere Waffen haben oder, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall 
würde ich mir das dann so vorstellen. Und diese Pünktchen symbolisieren eben so 
Ritter, Angreifer, weiß ich nicht, ja.  

I.: Und dann hattest du gerade hier den Zellkern erwähnt, dass die Bakterienzelle 
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irgendwie zu dem Zellkern, oder die Bakterie zu dem Zellkern irgendwie hin muss 
oder... 

A.: ... vordringt... 

I.: Ich weiß nicht, wie du das gemeint hast. 

A.: Ja, weil, der Zellkern ist ja das Zentrum der Zelle, und wenn die Zelle sich 
teilt, dann teilt sich ja auch der Zellkern, und dann hat man wieder zwei Zellkerne, 
und der Zellkern, der steuert ja eben alle Funktionen in der Zelle und --, ja, und 
wenn man eben die Zelle bekämpfen will bzw. vernichten will, muss man ja das 
Zentrum der Zelle vernichten, und deswegen würde ich dann an das Zentrum gehen, 
also, wenn ich mir das vorstellen würde, da würde ich an das Zentrum gehen und 
das eben zerstören, und dann kann ja die Zelle nicht mehr überleben, weil die ja 
dann eben kein Zentrum mehr hat, die ihre lebensnotwendigen Sachen steuert, also 
Abläufe steuert. 

I.: Mhm, ja, okay. Du hattest hier vorhin so verschiedene Sachen erwähnt, die in 
der normalen Zelle drin sind, und dann hattest du gerade gesagt, dass auf beiden 
Seiten irgendwelche, dass du dir vorstellst, dass da irgendwelche, so Ritter oder so...  

A.: (lacht) 

I.: Ja - ich finde die Vorstellung echt gut - drin sind, und kannst du dir denn in der 
normalen Zelle, entsprechen die da irgendwelchen Strukturen, die ihr vielleicht 
schon behandelt habt, oder sind das auch so Punkte, die du dir einfach vorstellst, die 
irgendwo in der Zelle drin sein müssen?  

A.: Nein, also ich glaube, dafür gibt es dann extra Zellen, also, ich denke mir mal 
immer so, ich weiß nicht, wie ich mir das vorstellen soll, aber auf jeden Fall denke 
ich mir, die Zelle ist irgendwie so ein bisschen naiv und denkt nicht, dass sie 
angegriffen wird, und deswegen kann die sich im ersten Moment nicht verteidigen, 
und dafür gibt es aber Extrazellen, die dann die Bakterien bekämpfen, und dann 
auch zumeist erfolgreich bekämpfen. Deswegen sind wir ja dann immer, wir sind 
dann krank, aber werden ja auch wieder gesund, weil eben dann diese Abwehrzellen 
die Bakterien bekämpfen, und dann auch meistens erfolgreich bekämpfen. Aber 
deswegen gibt es ja auch so AIDS zum Beispiel, und dagegen hat man eben noch 
kein Abwehrmittel gefunden, das es bekämpfen kann, und deswegen sterben ja eben 
auch die meisten Menschen daran, weil man eben noch nichts gefunden hat, das das 
bekämpft. Also, man hat dann hier zum Beispiel die Zelle, die wird, ist dann auch 
tot, aber dann kommt hier eine andere Zelle, die nun extra Abwehrmittel hat, und 
die bekämpft dann wieder die Bakter- das Bakterium und dadurch stirbt dann die 
Bakterie. 

I.: Mhm. 

A.: Aber es braucht eben eine gewisse Zeit bei diesen Abwehrzellen, bis die 
ausreichend da sind, also, weil, man kann sich das ja vorstellen wie so ein 
Blitzangriff irgendwie. Also zum Beispiel, die Bakterie überfällt ganz schnell die 
Zelle und ist dann am Anfang auch ganz erfolgreich, weil ja noch nichts da ist, was 
die bekämpfen kann. Also, dann hat, haben die eben mehrere Zellen zerstört, aber 
dann formiert sich eben das neue Heer, und es muss, das dauert ja dann auch ein 
bisschen, bis das dann da ist und so, das muss dann ja auch erst einmal 
herantransportiert werden, und wenn das dann da ist, dann ist das eben so groß, dass 
es dann auch in einer gewissen Zeit die, die Bakterien alle zerschlägt, also 
bekämpfen kann, ja. 

I.: Und wie würdest du dir diesen Kampf vorstellen, also jetzt von diesem Heer 
(lacht) auf die Bakterien?  

A.: Ja, das würde ich mir eben wieder so ähnlich vorstellen wie der Kampf von 
der Bakterie zur Zelle, aber ich würde es mir dann eben so vorstellen, dass man zum 
Beispiel ... Man stellt sich ja auf den Gegner ein, und ich würde mir vorstellen, dass 
die Zelle, also, die Abwehrzelle, sich dann eben schon auf das Bakterium eingestellt 
hat und dementsprechend einen Vorteil gegenüber dem Bakterium hat, weil das 
Bakterium denkt, es ist alleine und hat den Kampf schon praktisch gewonnen, weil 
es ja die Zelle besiegt hat. Und dann kommt aber die Abwehrzelle, die eben auf das 
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445 Bakterium eingestellt ist, und hat deswegen einen Vorteil gegenüber dem 
Bakterium, und kann das deswegen auch besiegen eben. 

I.: Und wie kann die sich darauf eingestellt haben? 

A.: Durch Information, die sie gekriegt hat (lacht), aber wie die die gekriegt hat, 
weiß ich auch nicht so genau, aber ich weiß auf jeden Fall, dass sie die gekriegt hat, 
weil es ja auch eben dieses Heer produziert. Ich glaube, das ist dann eben so, dass 
der Körper alarmiert wird, dass eben irgendetwas nicht in Ordnung ist, weil diese 
Bakterien die Zellen zerstören. Und dann würde ich mir vorstellen, geht so ein rotes 
Warnblinklicht an, und der Körper merkt das eben und stellt sich darauf ein und 
kriegt diese Information eben, und schickt dann eben sein Heer ganz schnell dahin 
und, ja, das Abwehrheer ist dann eben darauf eingestellt und hat eben diese 
Information von diesem roten Warnblinklicht gekriegt und hat sich eben praktisch 
darauf dann schon eingestellt, was das für Leute sind. 
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I.: Mhm, okay. Ich will noch einmal auf die Bakterie an sich zurückkommen. 
Wenn du dir die noch einmal vorstellst, so eine Bakterie, ja, ob du die vielleicht 
auch noch einmal zeichnest? Wie würdest du dir die an sich vorstellen, so eine 
Bakterie? 

A.: Virus finde ich leichter! Also, ganz normal wie eine Zelle eben (Abb. 3), und, 
ich würde auch sagen, ein Zellkern, weil, die müssen ja auch gesteuert werden, und -
-- ja, Bakterie -- 

I.: Du sagtest jetzt, ganz normal wie eine Zelle. 

A.: Ja, es muss ja irgendein Unterschied da sein, deswegen überlege ich gerade, 
aber auf jeden Fall hat die auch eine Vakuole, weil, die muss ja auch ihre Nährstoffe 
speichern und so, und, also, wir hatten so eine Tabelle, und das überlege ich gerade 
die ganze Zeit, weil, da war auf der einen Seite Virus und auf der anderen Seite 
Bakterie, und ich kann mich immer nur an das erinnern, was da bei dem Virus stand, 
nicht, was beim Bakterium stand. 

I.: Ja, aber das ist ja auch erst einmal nicht so wichtig, du musst da jetzt nicht 
unbedingt diese Tabelle rekapitulieren, einfach, wie du dir das so für dich denken 
würdest, wie du dir das vorstellst. 

A.: Ja, so Bakterie. Also, ich überlege jetzt gerade, weil, das Bakterium muss ja 
irgendwo einen Unterschied haben zur normalen Zelle, weil das ja irgendwo darauf 
getrimmt ist, dass es die Zelle angreift und zerstört, aber ich weiß jetzt nicht genau, 
wie das irgendwie getrimmt ist, dass es die Zellen angreift, weil, es könnte ja auch 
sein, dass das Bakterium ganz genauso wie eine Zelle ist und sich dann da 
eingliedert oder so, aber das ist ja nun einmal nicht so. Die, -- es muss, es ist 
irgendwo eine Gemeinsamkeit zur Zelle da, aber es muss doch irgendwo ein 
Unterschied sein, und den Unterschied weiß ich jetzt nicht so genau. Also, ich 
glaube zum Beispiel, dass das Bakterium hier so Teile dran hat. Ich weiß nicht 
genau, wie die heißen. Das sind so ähnlich wie so Schwimmflossen oder so, und die 
bewegen sich denn eben fort, also sind zur Fortbewegung, und ich weiß jetzt nicht 
genau. Ist ein Pantoffeltierchen ein Bakterium? 

I.: Ich will da jetzt erst einmal gar nichts zu sagen, du kannst mich nachher gerne 
fragen, dann reden wir da noch drüber.  

A.: Okay. Auf jeden Fall gibt es da so verschiedene, ah ja, genau! Geißeln heißen 
die, Geißeln? Nein, weiß ich gar nicht so genau, auf jeden Fall, das 
Pantoffeltierchen, das hat ein so ein Schwänzchen hinten, und das hat nämlich auch 
einen Zellkern und eine Vakuole, und das ist eben so länglich, sieht aus wie ein 
Pantoffel, deswegen heißt es, glaube ich, Pantoffeltierchen. Und dann gibt es noch 
die Amöbe, und die Amöbe, die hat eben keinen so einen Schwanz oder so viele 
kleine Teile, sondern eben auch einen Zellkern und eine Vakuole, die bewegt sich so 
durch fließende Bewegung fort, also die ..., ha! Jetzt kommt mir ein Geistesblitz. 

I.: Ja? 

A.: Die hat nämlich, die geht so, die verändert ihre Form, und wenn die 
irgendetwas aufnehmen will, dann umschließt sie das nämlich so (zeichnet, Abb. 3), 

 



10

500 

505 

510 

515 

520 

525 

530 

535 

540 

und wenn jetzt hier zum Beispiel das Teilchen ist, was sie aufnehmen will, dann 
umschließt sie das und nimmt das dann in sich auf. Ja, und das ist dann bei dem 
Ding, und ich glaube, das Pantoffeltierchen, das hat irgendwo so einen Eingang. 
Also, ich weiß nicht, wo sie das aufnehmen kann, und dann wieder so ein 
Ausscheidungsorgan, und da kommt es dann raus, ja, so ist das. 

I.: Würdest du die jetzt alle drei zu den Bakterien zählen, oder ...? 

A.: Ja, ich überlege jetzt gerade --- bin ich mir nicht so im Klaren drüber, weil -- 
also, das waren eben so die Zellen, die wir gelernt haben, und ich weiß jetzt nicht 
genau, ob das beides Bakterien sind, aber ich glaube schon, aber ich bin mir nicht 
hundertprozentig sicher. Also, ich denke schon, aber ich weiß nicht so genau. Also, 
bei der Amöbe könnte ich es mir noch eher vorstellen als beim Pantoffeltierchen. 

I.: Womit hast du denn jetzt Schwierigkeiten, wo du denken würdest ...? Also, 
warum würdest du zum Beispiel glauben, dass die Amöbe da schon eher zugehören 
würde als das Pantoffeltierchen?  

A.: Ja, weil das bei der Amöbe eben so ist, dass, ich weiß noch genau, dass die 
das so umschließen und das aufnehmen, und so stelle ich mir das eben vor. Und – 
beim Pantoffeltierchen weiß ich jetzt nicht so genau, also, die nehmen das auch auf, 
das weiß ich, aber ... Ich meine, bei der Amöbe kann ich mir das besser vorstellen, 
weil das eben so umschließt, und das kann ich mir eben wieder so bei den Rittern 
vorstellen, die schließen das so ein und gehen dann alle auf das ein und töten die 
eben dann. Und so eben ist das beider Amöbe auch, aber beim Pantoffeltierchen, das 
umschließt das nicht, weil sie seine Form behält und nur diese eine Geißel hinten 
angetrieben wird. Und, also, ich kann mir das einfach besser vorstellen bei der 
Amöbe, weil das ein besserer Feind ist irgendwie und beim Pantoffeltierchen .... 
also ich glaube, es sind beides Bakterien, ja.  

I.: Du hattest dann gerade noch gesagt, als ich auf die Bakterien zu sprechen kam, 
dass du die irgendwie ekelig findest oder so. 

A.: Ja, weil ... 

I.: Wie bist du darauf gekommen oder woran denkst du? 

A.: Ja, wir haben die mal so in Bio angeguckt unter dem Mikroskop, und die sind 
dann da immer so lang geflitzt, so, so total schnell da unter dem Mikroskop, und das 
fand ich irgendwie, ja, weiß ich nicht, ziemlich ekelig, weil die so klein waren, und 
wenn ich mir dann vorstelle, dass so etwas in meinem Körper ist, dann kriege ich 
immer eine Gänsehaut, weil ... Also, ich kann mir das nicht richtig vorstellen, dass 
da irgend etwas rumfliegt oder rumläuft oder rumschwabbelt, und das finde ich 
irgendwie komisch und deswegen ... Auch weil, wir hatten die dann in so einem 
Fluss, also, wir haben in so einem ekeligen Graben, haben wir da Wasser rausgeholt 
und da dann eben das angeguckt, und das war alles sowieso so ein bisschen ekelig, 
und deswegen, ja, und außerdem verursachen die ja eben Krankheiten, und 
deswegen finde ich sie auch ekelig, weil es ja eben nicht positiv ist, wenn man krank 
ist, ja.  

I.: Meinst du, dass es vielleicht besser wäre, wenn es die dann nicht gäbe? 

A.: Nein, also ich glaube, manchmal sind die auch ganz hilfreich, wenn man zum 
Beispiel, wenn man jetzt irgend etwas bekämpfen will, also, ja, ich weiß jetzt nicht, 
wie, -- wenn man jetzt irgend etwas -- hat, was man unbedingt bekämpfen will, und 
wenn man dann Bakterien spritzt, die das bekämpfen, dann ist es ja positiv, und 
ohne diese Bakterien würde es vielleicht gar nicht gehen, weil der Körper nicht 
imstande ist, eigene Abwehrstoffe zu produzieren oder zu herzustellen oder 
hinzuschicken eben, und wenn man dann nachhilft und Bakterien spritzt, ist es ja 
doch positiv. 

545 

550 I.: Kannst du da mal ein Beispiel irgendwie nennen, was du da so ...? 

A.: Nein, mir fällt irgendwie nichts ein, ich überlege schon, nein, fällt mir nichts 
ein.  

I.: Also, in welchem Bereich dachtest du jetzt spritzen? 
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I.: Dass man dem Menschen etwas spritzt? 

A.: Ja, dem Menschen, ja, irgendwie ein Abwehrmittel oder so, aber ich weiß jetzt 
nicht genau, ob man da Bakterien spritzt oder eher diese Abwehrzellen, und ich 
könnte mir jetzt vorstellen, dass man eher, ja, also, man spritzt ja dann irgend so ein 
Serum da rein, und – ja mit Antikörpern und Antigenen und so, aber -- wie war das 
denn noch, da war auch irgendwie noch etwas, aber das weiß ich auch nicht mehr so 
genau, und, ja, nein, ich weiß es nicht, mir fällt kein Beispiel ein. Ich könnte mir 
vorstellen, dass zum Beispiel, wenn der, also, Bakterien hat man ja eigentlich 
ziemlich gut, und Abwehrkörper, die muss der Körper ja dann schon produziert 
haben, und die kann man dann eben irgendwie im Blut rausnehmen aus dem 
Menschen. 

I.: (unverst) habe ich nicht verstanden. 

A.: Also, man nimmt dem Blut ab, und da sind ja dann auch eben die 
Abwehrstoffe drin, wenn der Mensch gerade krank gewesen ist oder so. Und wenn 
dann ein anderer Mensch da ist, der dann auch krank ist, dass man dem das dann 
spritzt, diese Abwehrkörper. Aber ich meine, wenn man diese Abwehrkörper jetzt 
nicht hat, dann kann man vielleicht auch Bakterien gegen die Bakterien ..., ja, nein, 
das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, nein, keine Ahnung. Ich weiß, dass 
Bakterien für irgendetwas nützlich sind, aber ich weiß nicht, für was, also, weil, ich 
glaube, es geht nicht ganz ohne, aber positiv sind die auch nicht immer. 

I.: Ja, das wollte ich dich nämlich als nächstes fragen. Könntest du dir vorstellen, 
also, wie unsere Umwelt oder wie unsere Welt jetzt so ist, dass die auch ohne 
Bakterien funktionieren würde? 

A.: Nein, ah, jetzt weiß ich, glaube ich, wofür, weil nämlich zum Beispiel, ohne 
diesen Zersetzungsprozess, also, ohne Bakterien würde dieser Zersetzungsprozess 
gar nicht klappen, weil die Bakterien das ja irgendwo zersetzen, also, die machen 
das dann eben kleiner, und ohne die würde es dann ja gar nicht gehen, und dann 
braucht man die ja dafür eben. 

I.: Was meinst du jetzt mit Zersetzungsprozess?  

A.: Ja, also, wenn man zum Beispiel von der Eierschale zur Erde kommen will, 
dazu braucht man, genau, dazu, zu den Destruenten gehören dann auch die 
Bakterien, und die sind nämlich im Boden, also, im Flusswasser oder im Boden oder 
überall sind die eben drin, und müssen dann auch nicht unbedingt negativ sein, also, 
kann auch sein, dass die gar nichts angreifen, aber die zersetzen dann eben zum 
Beispiel die Eierschalen oder machen die kleiner. Ich denke zum Beispiel, dass die 
dann so was abfressen, so ganz kleine Stücke, das in sich aufnehmen und dann 
ausscheiden wieder, und in diesem Prozess wird das dann ebenso langsam zu dem 
Humus, und, ja. -- 

I.: Könntest du vielleicht noch einmal beschreiben, wie du dir jetzt dieses 
Abfressen bei den Eierschalen vorstellst?  

A.: Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Also, ich denke mal, das zerbröselt ja so 
langsam, die Eierschale wird kleiner, und dann zum Beispiel bei der Amöbe, die 
umschließt dann ein ganz kleines Stück, also ganz, ganz winzig, nimmt das in sich 
auf und scheidet das dann wieder aus, aber, ich meine, es muss ja irgendwie noch 
was dazwischen geben, weil, die Bakterien können ja nicht so riesige Stücke 
aufnehmen, und ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass sie das dann 
abtrennen, weil, die haben ja irgendwie nicht, keinen Hammer oder keine Säge 
dabei, und deswegen, das weiß ich nicht so genau, wie ..., weil, die Eierschale muss 
ja dann auch kleiner werden, und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass da dann 
zum Beispiel größere Bakterien oder größere Tierchen dann, Insekten, dafür da sind, 
und je kleiner das dann wird, dafür sind dann die Bakterien da. Also, das ist eben 
größer, also ganz am Anfang ist die große Eierschale, das sind dann große Insekten 
oder so, und dann wird das immer kleiner und immer kleiner, und irgendwann 
kommen dann die Bakterien und zersetzen das dann in ganz, ganz kleine Stücke, -- 
ja. 
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I.: Gut. Fällt dir denn noch etwas anderes ein jetzt? Also, du hattest jetzt gesagt, 
dass das bei dieser Zersetzung notwendig ist. Was würdest du denn glauben, 
angenommen, man könnte jetzt mit einem Fingerschnips die Bakterien von der Welt 
entfernen, was würde dann passieren oder würdest du da irgendein Problem sehen? 

A.: Keiner wird mehr krank (lacht), nein, nein, das weiß ich gar nicht so genau. 
Also, was dann passieren würde, nein, kann ich mir nicht vorstellen. Also, ob dann 
irgendetwas Weltbewegendes passieren würde, also, ich könnte mir das jetzt 
vorstellen bei diesem Zersetzungsprozess eben, und sonst kann ich mir das 
irgendwie nicht vorstellen, dass die für sonst noch irgendetwas wichtig sind, also 
(unverst.) 

I.: Und was würdest du denn jetzt in Bezug auf diesen Zersetzungsprozess 
meinen, wenn die jetzt nicht mehr da wären, was dann passieren würde? 

A.: Ich glaube, -- dann würde das, also, es sind ja überall Bakterien, die, das ist 
eben alles voll von Bakterien, und wenn die Bakterien jetzt eben nicht mehr da sind, 
ich glaube, dann wird das nicht mehr zersetzt, also, bleibt es in großen Stücken oder 
so. Und, ja, das ist dann natürlich nicht so gut, weil dann, das muss dann ja auch 
irgendwo klein gemacht werden, damit, damit wieder Neues entstehen kann 
praktisch, weil, die Pflanze muss ja das ganz Kleine aufnehmen und, damit eben 
dieser Kreislauf dableibt. Und wenn jetzt die Bakterien fehlen, ich glaube, dann 
fehlt etwas in diesem Kreislauf, und dann ist dieser Kreislauf eben nicht mehr 
vollständig, dann ... Das ist genauso, wie wenn man jetzt irgendein anderes Tier 
herausnehmen würde oder die Pflanzen herausnehmen würde, dann könnten wir ja 
auch nicht mehr überleben, und ich glaube, so ähnlich ist das jetzt bei den Bakterien. 
Wenn man die jetzt herausnimmt, dann kommt der Kreislauf ins Stottern oder zum 
Stillstand, und kann, ist dann eben nicht mehr überlebensfähig oder kann nicht mehr 
weiter existieren, und dann können wir ja auch nicht mehr weiter existieren, weil, 
also, die Menschen jetzt, weil, wenn die Pflanzen nicht mehr da sind, dann sind 
auch die Menschen nicht mehr da. 

I.: Du hattest vorhin in dem Zusammenhang, glaube ich, die chemischen 
Reaktionen erwähnt. Könntest du das noch einmal versuchen, in einen 
Zusammenhang zu bringen, bei diesem Zersetzungsprozess, worüber wir am Anfang 
gesprochen haben? 

A.: Ja, ich weiß wohl, aber, ich glaube, ich habe, gesagt, dass die, damit die 
kleiner werden, entsteht irgendwie so ein chemischer Prozess, und dabei entsteht 
auch Wärme, und, -- ich weiß aber nicht genau, was für ein Prozess. Also ich meine, 
es muss ja irgendwie sein, dass so von groß auf klein, und ich meine, dafür muss ja 
irgendein, da muss ja irgendein Prozess zustande kommen, wieso das klein wird, 
und es muss ja auch irgendwie eine Begründung geben, dass es dann unten wärmer 
ist als oben, also, in diesem Humushaufen, und ich weiß jetzt aber nicht genau, was 
für ... Und ich meine, dafür braucht man dann zum Beispiel auch Luft, weil das ja 
zum Beispiel ... Wenn man das jetzt konserviert, also, mit Eis oder so, dann wird, 
dann findet das ja nicht statt, und ja ... Ich weiß jetzt nicht, also, was das für 
chemische Reaktionen sind, das kann ich nicht erklären. Also, ich weiß nur, dass 
man dafür Luft braucht und also, Luft also im Sinne von Energie, und die dann eben 
das von Groß in Klein macht, also, ich weiß nicht so genau. 

I.: Und siehst du da irgendeinen Zusammenhang zwischen diesen Bakterien und 
diesen chemischen Prozessen, oder sind das für dich getrennte Dinge? Ich verstehe 
das noch nicht so ganz, weil du die vorhin nicht erwähnt hattest, und jetzt, vorhin 
meintest du plötzlich, dass die in diesem Prozess, in diesem Kreislauf, doch 
irgendwie drin sind. 

A.: Ja, ja, das weiß ich auch nicht, also, davor habe ich gar nicht so daran gedacht, 
dass Bakterien vielleicht auch zersetzen, und dann ...Also, habe ich mir gedacht, 
dass ist dann irgendwie durch chemische Reaktionen, weil, irgendwie müssen die ja 
kleiner werden, und dann dachte ich eben durch chemische Reaktionen, weil ... 
(Bandende) 

A.: Ja, und weil Luft immer da ist und so, dachte ich mir eben, dass da chemische 
Reaktionen dabei sind, und ich glaube, die Bakterien unterstützen das nur. Also ich 

 



13

670 

675 

680 

685 

690 

695 

700 

705 

710 

715 

720 

glaube, das ist so ein Zusammenwirken, also, chemische Reaktionen mit Bakterien. 
Wie der Zusammenhang nun genau ist, weiß ich nicht, aber es geht eben nicht ohne 
Bakterien, und es geht auch nicht ohne Luft, ja, so ähnlich stelle ich mir das eben 
vor. Also, man braucht eben alle Faktoren, damit ein erfolgreiches Bestehen da ist 
oder so. 

I.: Mhm. Okay. Wenn du noch einmal an die Bakterien denkst, könntest du dir, 
entweder in der Natur oder im Haus oder so, Orte vorstellen, wo du glaubst, dass es 
da ganz besonders viele Bakterien gibt, und andere Orte vielleicht, wo du denkst, da 
vermutest du eher, dass es da wenige oder gar keine gibt? 

A.: Ich glaube, zum Beispiel, also, im destillierten Wasser gibt es überhaupt 
keine, und ich denke mir, wo Müll ist, gibt es total viele, also so zum Beispiel im 
Komposthaufen oder im-- Abfalleimer oder so, da gibt es sicherlich total viele, und 
ja, eben, im destillierten Wasser gibt es keine, und so direkt in der Luft kann ich mir 
eigentlich auch nicht vorstellen, dass es da welche gibt. Wenn, dann eher so am 
Boden oder so, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die hier irgendwie 
durch die Luft schwirren. Also ich meine, man sagt zwar immer, steck mich nicht an 
oder nies nicht, nimm die Hand vor den Mund, sonst kriege ich deine Bakterien, 
aber das kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen. Also, es ist sicherlich, dass man 
dann niest, und dann kommen die Bakterien raus, und, aber ich glaube nicht, dass 
die dann lange dableiben in der Luft, sondern eher runterfallen oder sonst irgendwo 
anders hingehen, aber nicht in der Luft bleiben, weil ich mir das irgendwo nicht 
vorstellen kann, ja. 

I.: Wie bist du denn jetzt darauf gekommen? Also, du hast jetzt überlegt, deine 
Vermutung war, dass du sagtest, in destilliertem Wasser kommen die wohl gar nicht 
vor, und wo Müll ist, ganz viel, und in der Luft auch eher nicht. Wie bist du darauf 
gekommen? 

A.: Ja, also, destilliertes Wasser, weil, das benutzt man ja immer, also, wenn man 
zum Beispiel, ja, ich weiß auch nicht, wenn man zum Beispiel mit einer Nadel in die 
Haut will, und dann brennt man das erst, um das dann eben, damit da keine 
Bakterien mehr dran sind, oder wenn man eben das Wasser kocht, damit keine 
Bakterien mehr drin sind, und ... Ja, ich weiß auch nicht, man tötet die eben ab 
dadurch, dass man das stark erhitzt, und deshalb sind da eben keine Bakterien mehr, 
aber im Müll zum Beispiel fühlen sich die Bakterien, glaube ich, ziemlich wohl, 
weil die da ja auch viel haben zum Überleben bzw. zum ... – ich meine, die 
zersetzen das ja nun mal und kriegen dabei daraus auch ihre Energie. Die brauchen 
ja auch etwas zum Überleben, die brauchen ja auch irgendwelche, irgendeine 
Nahrung, und ich glaube, im Müll gibt es ziemlich viel Nahrung so für die, oder 
auch, wo Lebensmittel sind, kann ich mir vorstellen, dass es da ziemlich viele 
Bakterien gibt. 

I.: Woran würdest du denn so denken beim Müll, was die da jetzt als Nahrung ...? 

A.: Ja, also, ich glaube zum Beispiel nicht, also, wenn man so die Mülltrennung 
hat, und dann hat man den Komposteimer so ... Ich denke mal, da sind total viele 
drin, und grüner Punkt, denke ich mal, nicht so viele, weil man da ja nur noch so die 
Nährstoffreste vielleicht hat, so im Joghurtbecher vielleicht ein kleiner Rest oder so, 
und ich denke mal, dass die dann mehr in diesen Sachen sind, wo eben die 
organischen Materialien, also die abbaubaren ..., und die anorganischen da nicht so, 
weil die eben die organischen brauchen.  

I.: Mhm. Wo ist denn für dich der Unterschied zwischen organisch und 
anorganisch? 

A.: Also, organisch sind abbaubar und anorganisch sind nicht abbaubar. Also, 
organisch ist eben, wenn man so Eierschalen oder Apfel oder eben so alles, was man 
essen kann, bzw. dann wegschmeißt, aber was dann auf dem Komposthaufen, was 
man dann auf den Komposthaufen tut, würde ich sagen, und anorganisch ist eben, 
zum Beispiel, ja, so, Plastik, Kunststoff, all so etwas, was vielleicht nach einer Zeit 
dann irgendwie, dreißig oder vierzig oder fünfzig oder hundert Jahre oder so dann 
irgendwo auch verschwindet, aber nicht so schnell, und das dann auch nicht, ja, was 
nicht lebt, würde ich sagen. Also, ein Apfel, der lebt zwar nicht, aber der hat ja 
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irgendwie Zellen, und die Pflanze macht dann ja auch Photosynthese oder so, und 
dann würde ich schon sagen, dass da dann irgendeine Bewegung drin ist, also, die 
verändert sich ja, aber, Glas verändert sich ja nicht, es sei denn, man lässt es fallen, 
dann zerbricht es, aber nicht von selbst. Also, es lebt nicht, so in dem Sinne, und das 
würde ich mir eben vorstellen, organisch ist so, was gelebt hat oder was noch lebt 
oder was sich verändert von selbst, und anorganisch ist eben, was sich nicht 
verändert, was so bleibt.  

I.: Mhm, okay. Die Bakterien, würdest du die eher zu den Pflanzen oder würdest 
du die zu den Tieren ...? 

A.: (unterbricht) Zu den Tieren, ja, ich glaube schon, weil, Pflanzen stelle ich mir 
immer vor, dass die fest sind, also, die haben irgendwo ihre Wurzeln, und da bleiben 
die dann auch, es sei denn, sie werden gewaltsam vom Menschen oder so versetzt. 
Aber Bakterien, die laufen ja selber. Also praktisch, wenn ich mir das so vorstelle, 
die haben da ja ihre Geißel oder sonst irgend etwas, mit der sie sich fortbewegen, 
also nicht an einem festen Ort bleiben, und deswegen würde ich die eher zu den 
Tieren zählen, weil die eben von meiner Vorstellung her eher den Tieren 
entsprechen als den Pflanzen. Und außerdem, ja, okay, Bakterien kämpfen gegen 
Tiere und gegen Pflanzen, aber, also, ich würde es trotzdem eher zu den Tieren 
zählen. 

I.: Ich wollte jetzt noch einmal ganz kurz auf eine andere Sache kommen, und 
zwar hast du bestimmt schon einmal verschimmeltes Brot gesehen, nicht? Passiert ja 
ab und zu mal. (beide lachen) 

A.: Ja, soll vorkommen.  

I.: Was stellst du dir denn dabei vor, was dabei passiert oder? 

A.: Ja, da entstehen Pilze. Also, ich habe ja mein Praktikum bei der 
Landwirtschaftskammer gemacht, und da haben wir auch Pilze angeguckt im 
Mikroskop, und ich weiß aber jetzt nicht so genau, wie die entstehen ---. Auf jeden 
Fall war es so, wir haben, wir haben so Versuche gemacht auf so Nährböden, und 
haben da eben Bakterien drauf getan oder irgendwie so einen bestimmten Stoff, der, 
ja, ich glaube, Bakterien, drauf getan. Dann entstanden eben so Pilze nach und nach, 
so weiße Schlieren oder ..., die sahen eben ganz unterschiedlich aus, und unter dem 
Mikroskop gab es dann zum Beispiel so, so, solche, die so ganz länglich waren und 
aneinandergereiht, oder so ganz andere eben, die sahen alle verschieden aus. Und 
ich weiß jetzt nicht, was da passiert ist, aber ich glaube mal ..., weiß ich nicht. Also, 
irgendwann fängt das an zu schimmeln, aber wieso ... Ich denke, vielleicht durch die 
Bakterien eben, weil die Bakterien ja am Brot sind oder eben auch ihre, ja, also, ihre 
Nährstoffe brauchen, und wenn da Bakterien drin sind, dann kommen immer mehr 
und immer mehr, und ich meine, das fängt dann ja auch erst nach drei oder vier 
Tagen oder fünf Tagen an zu schimmeln, und ich würde dann mal sagen, dass dann 
ganz viele Bakterien gekommen sind, und dadurch das Brot dann irgendwie 
schimmelt oder die Bakterien selbst der Schimmel sind oder irgendwie so ähnlich. 
Auf jeden Fall, dass das im Zusammenhang steht mit den Bakterien, weil, wenn 
man das Brot jetzt einfriert, dann schimmelt das ja auch nicht, und dadurch, also, 
Bakterien sind zum Beispiel auch nicht im, im Gefrierschrank oder so, weil die da 
dann eben abgefroren werden, und so ähnlich eben.  
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I.: Könntest du noch einmal ganz kurz sagen, was du jetzt meintest, als du gerade 
sagtest, wenn da welche sind, dass dann immer mehr und immer mehr kommen, 
also, was da passiert, dass das mehr werden? 

A.: Ja, nein, ja, also, ich weiß auch nicht. Wenn man das nicht rechtzeitig isst, 
also, dann liegt das da ein zwei Tage, und ich glaube, irgendwie merken die 
Bakterien das, dass da dann irgendetwas Essbares ist oder so. Also ich meine, der 
Hund riecht ja auch, wenn es da irgend etwas zu essen gibt, und ich denke mal, dass 
das so ähnlich bei den Bakterien ist und die dann da hinkommen oder, ich weiß auch 
nicht. Vielleicht sind die auch schon da, aber treffen dann ... Also, Bakterien 
vermehren sich ja auch, und die, die am Brot sind, vermehren sich dann, und je 
länger man das liegen lässt, desto mehr werden das dann auch, weil die sich dann ja 
eben immer weiter vermehren, und dadurch schimmelt das dann, also, dass das dann 

 



immer immer mehr werden. 

I.: Und wo meinst du, kommen die her, wenn die an dem Brot schon dran sind? 
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A.: Ja, also, die sind ja irgendwie immer überall. Also, ich kann mir zwar nicht 
vorstellen, dass die in der Luft sind, aber ich denke schon, dass die da sind, weil ... 
Also, die sind eben überall so, und, ja, oder sind dann zum Beispiel auch, wenn man 
da jetzt Lebensmittel liegen hat, dann sind die da ja auch schon, und, also, ich kann 
mir das nicht vorstellen irgendwie, weil, auf der einen Seite weiß ich, dass 
irgendwie in der Luft Bakterien sein müssen, aber auf der anderen Seite kann ich 
mir das nicht vorstellen, weil, wenn ich jetzt so die Luft angucke, dann sieht man ja 
nichts, oder da sind ja keine Bakterien oder so. Man sieht sie ja auch nicht die Luft, 
und deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da Bakterien sind
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kann es mir nicht anders erklären, weil, irgendwie müssen die ja da sein, um zum 
Beispiel das Brot zum Schimmeln zu bringen oder um uns anzugreifen oder sonst 
irgend etwas. Ich meine, sonst könnte man sich ja auch nicht bei jemandem anders 
anstecken, weil, die Bakterien müssen ja den Weg von einem selbst zum anderen 
finden, und das geht ja nun einmal nur durch die Luft oder eben durch 
Blutübertragungen oder so, aber man wechselt ja nicht immer gleich das Blut oder 
so oder infiziert sich dadurch, dass man ... Es geht ja auch einfach zum Beispiel, 
dass man sich erkältet, dass jemand einen angeniest hat oder so, und dadurch 
müssen dann ja Bakterien in der Luft sein, aber ich kann es mir eben nicht 
vorstellen.  
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I.: Mhm, okay. Ach ja, ich wollte dich jetzt noch zwei Sachen zum Schluss 
fragen. Ich hoffe, es geht noch? 

A.: Ja, ja (lacht), ich werde es noch schaffen. 

I.: Sonst musst du sagen, wenn du irgendwie genervt bist. 

A.: Nein, nein.  

I.: Was stellst du dir unter dem Wort, wenn du das Wort Fäulnis hörst, was stellst 
du dir darunter vor? 

A.: Fäulnis, ---- ja, Fäulnis, wenn das jetzt, also, wenn man zum Beispiel einen 
Apfel liegen hat, und irgendwann fängt der dann an zu faulen, also, na ja, ich weiß 
nicht so genau, auf jeden Fall kommen dann da zum Beispiel so weiße Pilze drauf 
oder eben auch beim Pfirsich. Das finde ich dann immer total ekelig, weil, dann hat 
man den da liegen und will da gerade reinbeißen, und dann hat man da total viele 
weiße Teile dran, oder er ist auch schon so ganz, so ganz einge-, eingeschrumpft so, 
mit ganz vielen Falten, und dann ist das eben auch noch so angegabbelt, also so mit 
weißem Zeug drauf und so eben, mit diesen weißen Pilzen oder, ja, und das stelle 
ich mir unter Faulen vor, und ich glaube, diese Pilze oder diese Bakterien, die da 
drauf sind, die fressen sich da so langsam rein in den Pfirsich, und je länger man das 
liegen lässt, desto weniger bleibt praktisch von dem Pfirsich übrig, den man 
eigentlich essen wollte. Also, wenn man das jetzt zum Beispiel zwei Monate liegen 
lässt, dann hat man nichts mehr von dem Pfirsich übrig außer dem Kern, und -- also, 
das stelle ich mir unter Fäulnis vor, dass das so langsam verschwindet, das, was da 
ist oder da war, also, zum Beispiel von dem Pfirsich dann nichts mehr übrig ist nach 
einer Zeit. 

I.: Und was glaubst du, wohin das verschwindet, wenn das nach zwei Monaten 
ganz weg ist bis auf den Kern? 

A.: Ja, also ich glaube, das ist durch die Bakterien bzw. diese Pilze, die da oben 
drauf sind, weil, am Anfang ist das vielleicht nur so ein ganz, ganz kleiner weißer 
Fleck da. Da denkt man, na ja, ist ja nicht so schlimm, aber der breitet sich dann 
immer mehr aus, und ich glaube, der breitet sich dann nicht nur in die Länge aus, so, 
so, dass er den Pfirsich umschließt, sondern, also meistens geht er dann ja gar nicht 
ganz rum, sondern bildet nur so einen großen, weißen Fleck und frisst sich dann so 
langsam da rein. Und ich glaube, ja, das bleibt eben in diesen Bakterien, weil die 
Bakterien oder die, ja, Pilze, Bakterien, dann eben auch die Energie brauchen oder 
ihre Nahrung eben brauchen und genauso, wie wir dann auch etwas essen, essen die 
das dann eben auch auf, aber eben wesentlich weniger als wir. 

 



I.: Mhm. Und dieser weiße Fleck, den du gerade beschrieben hast? 
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A.: Ja, das sind eben diese Pilze. Das ist ja am Anfang so, zum Beispiel auch auf 
dem Brot, dass man dann nur so einen ganz kleinen hat, und vielleicht auf der 
anderen Seite auch einen ganz kleinen. Guckt man dann nach einer Woche hin, dann 
ist der viel, viel größer geworden. Das war zum Beispiel auch so, als ich in der 
Landwirtschaftskammer war. Da hatte ich mal am Anfang nur so einen ganz 
kleinen, runden Kreis, und nach zwei Tagen hatte man dann schon die ganze Platte 
voll von diesem weißen Pilz, und ich denke mal, also, dass er sich dann ziemlich 
schnell verbreitet oder vermehrt, und sich dann irgendwann aber nicht mehr in die 
Seite, sondern in das, in die Nahrung rein verbreitet oder vermehrt oder so, und dass 
dadurch dann eben fault oder, ja ... 

I.: Und was passiert dann mit dem Pfirsich an sich? 

A.: Ja, der wird dann eben praktisch aufgegessen.  

I.: Ach so ... 

A.: ....würde ich sagen. Also, da sind eben die Pilze drauf, und die essen den auf. 
Also, man kann das nur nicht so sehen, weil die so klein sind und, man kann, also, 
ich kann mir das dann auch schlecht vorstellen, weil ich es nicht sehen kann, und ich 
denke mir aber mal, wenn man es jetzt unter dem Mikroskop betrachten würde, 
dann wären das eben so ganz kleine Teile, und die würden sich da so langsam da 
rein fressen. Also, ist jetzt ein bisschen blöde Vorstellung, aber wenn man, wenn 
zum Beispiel ein Spermium zur Gebärmutter fließt, dann frisst sich das da ja dann 
auch so rein, und so ähnlich stelle ich mir das dann eben vor, ja, nur, dass es sich 
dann immer weiter, dass sie sich dann immer weiter rein fressen, da, in diese Wand 
oder in den Pfirsich eben.  

I.: Mhm. Also, verglichen jetzt mit dem, wenn du noch einmal daran denkst, wie 
wir das vorhin besprochen haben, meinst du, das ist vergleichbar damit, oder ...? Du 
hattest das ja vorhin auch beschrieben. 

A.: Ach, mit den Bakterien und so, oder? 

I.: Oder?  

A.: Also, dass die angegriffen werden oder wie? 

I.: Ja, ich versuche mir das gerade vorzustellen mit diesem Fressen, wie du dir das 
vorstellst. 

A.: Also, ich kann es ja noch einmal aufmalen. 

I.: Ja. 

A.: Ich glaube, so, wenn das so der Pfirsich ist, und die Wand, dann hat man hier 
so ganz viele kleine Bakterien, so und so und so und so und so, und die haben eben 
dann hier so einen Mund und fressen das dann eben, und fressen sich da dann eben 
rein und gehen immer weiter und immer weiter, und die vermehren sich ja dann 
auch, also, die teilen sich, und dann hat man zwei, und dann hat man noch mehr und 
dann noch mehr, und es werden eben immer mehr, und deswegen gehen die in die 
Breite und dehnen sich da dann eben aus und greifen den Pfirsich praktisch von 
immer mehr Seiten an, und gehen dann eben auch nach innen, also, dehnen sich in 
immer mehr Richtungen aus und werden ..., dadurch, dass sie eben die Nahrung 
kriegen, können die sich ja auch schneller verbreiten, weil, wenn die jetzt zum 
Beispiel in der Luft sind, dann können die sich ja nicht weiter vermehren oder so, 
weil die dann ja nichts haben, aber wenn die jetzt zum Beispiel an so einem Pfirsich 
sind, dann geht das ja auch ziemlich schnell, dann können die sich auch vermehren 
und so. 

I.: Ah, ja, okay. Das zweite Wort, nach dem ich dich fragen wollte, ist das Wort 
Gärung. Wenn du Gärung hörst, woran denkst du dann? 

A.: Äh, so an Alkohol, also zum Beispiel Wein oder so, der gärt. Also, man hat 
erst so Weintrauben und presst dann eben Saft, und dieser Saft gärt dann 
irgendwann, und, also, zum Beispiel meine Freundin hat das mal erzählt, die hatte, 
also, hatte dann eben Saft, Traubensaft im Keller, und dann haben die den, wollten 
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die den nach zwei Monaten trinken, und dann schmeckte das eben schon sehr nach 
Alkohol, also ganz anders, als es vor zwei Monaten geschmeckt hatte, und ich denke 
eben, dass da so, ja, ich weiß auch nicht, wie ich mir das vorstellen soll, auf jeden 
Fall gärt dann, das wandelt sich irgendwo um, also nicht umwandeln, das verändert 
sich irgendwie, da, also, muss es sich ja, weil es ja auch anders schmeckt eben. 

I.: Und könntest du dir vorstellen ...? Du sagtest, wandelt sich um, wie das 
abläuft, was da so passiert? 

A.: Ja, nicht so, schlecht, also, ich könnte es mir jetzt vielleicht so erklären, dass 
es da eben auch ... Bakterien sind ja eben überall, und die sind eben auch in dieser 
Flüssigkeit. Und wenn man das eben besonders lange stehen lässt, dass die sich 
dann vermehren, und, ja, aber ich weiß nicht, also, es muss sich ja irgendwie auch -- 
also, ich kann es mir nicht vorstellen, wieso das nun gärt oder wieso das dann anders 
schmeckt, weil, das muss ja dann auch irgendwie dieses Alkoholische oder 
irgendwie entstehen, und das kann ich mir nicht vorstellen, wie das dann passiert, 
keine Ahnung. Also, das muss ja irgendwas damit zu tun haben, dass es lange steht, 
weil, ich meine, ein guter Wein, der steht dann eben auch zehn Jahre oder so, und 
dann wird der Geschmack dann eben auch immer besser, je länger man den stehen 
lässt, aber ich weiß nicht, was da dann passiert. 

I.: Ja, du hattest jetzt gesagt, dass das der Traubensaft ist. Kannst du dir noch von 
anderen Sachen vorstellen, dass die gären? 

A.: Nein, also Traubensaft gärt, nein, sonst weiß ich nichts. 

I.: Mhm. Und wenn du überlegst, was notwendig ist, damit das gärt; du hattest 
gerade schon gesagt, dass wahrscheinlich eine ziemlich lange Zeit notwendig ist. 
Könntest du dir noch andere Faktoren vorstellen, die dazu notwendig sind, dass das 
passiert?  

A.: Also, ich glaube, es darf zum Beispiel keine Sonne da sein. Also ich meine, 
das braucht man jetzt nicht, aber, weil ... Ich meine, ein guter Wein steht immer im 
Keller, und ich glaube, also im Keller ist es erst einmal kalt, also nicht zu kalt, aber 
eben kalt, und es ist feucht, aber ..., also, die gute Mischung zwischen feucht und ..., 
also, es darf nicht besonders feucht sein, aber auch nicht trocken, und ich denke mal 
eben kein Licht, also nicht zu feucht, und ja, eben die Zeit, und ja, ich weiß auch 
nicht. Es muss ja irgendwie was..., zum Beispiel bei Traubensaft ist ja auch 
irgendetwas Organisches, irgendeine Flüssigkeit darin, die dann eben gärt, aber was 
man dazu sonst noch benötigt, weiß ich nicht. 

I.: Und könntest du dir vorstellen, was dieses Licht, also die Sonne oder die 
Temperatur oder die Feuchtigkeit, worin der Grund liegen könnte, dass die 
bestimmte Werte annehmen müssen, oder ...? 

A.: Also, bei Temperatur denke ich zum Beispiel, dass es dann verdunstet, dann 
hat man nach einer Zeit gar nichts mehr, oder, ja, wenn es warm ist und bei Licht, ja, 
wenn Licht ist, ist es auch meistens wärmer oder so, dass es dann damit 
zusammenhängt, und, ja, feucht, weiß ich nicht so genau. Also, ich könnte mir 
vorstellen, dass dadurch dann der Geschmack verschlechtert wird, dass zum Beispiel 
die Feuchtigkeit in die Flasche kommt oder, ja, eben durch den Weinkorken oder so, 
und dadurch dann eben das Aroma oder so weggeht, dass es sich so verwässert, dass 
es nicht mehr so stark ist, nicht mehr so gut, ja. 

I.: Mhm, gut, ich habe jetzt noch eine letzte Frage, und zwar hatte ich dich ja 
vorhin gefragt, ob du dir vorstellen könntest, dass man praktisch alle 
Mikroorganismen beseitigt und dass es eine Welt gibt ohne Mikroorganismen oder 
ohne Bakterien. Könntest du dir auch umgekehrt vorstellen, dass es funktionieren 
könnte, wenn du nur Bakterien hast? 

A.: Wie, und keine Menschen oder wie? 

I.: Genau, keine Menschen, keine Tiere, keine Pflanzen, dass du nur 
Mikroorganismen hast.  

A.: Nein, also, kann ich mir nicht vorstellen, weil, dann müsste ich ja auch weg 
sein, und (lacht) ich kann mir das immer nicht vorstellen, also, ich kann mir das 

 



auch nicht vorstellen, wie es nach dem Tod ist, weil ich ja dann auch weg bin, und 
ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dann irgendwann weg bin, oder auch vor 
meiner Geburt war ich ja auch nicht da, und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie 
es da war, also ohne mich, ja, das, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. 

I.: Ja, oder angenommen, du bleibst übrig und steigst in ein Flugzeug (beide 
lachen) oder ein Raumschiff, und du kannst jetzt von oben gucken, dass dann nur 
noch ..., dass praktisch alles höhere Leben ... 
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A.: Ja, so stelle ich mir das vor wie auf dem Mars oder auf der Sonne oder so, wo 
es nicht lebenswert ist, also, wo das eben total wüst, also, wie zum Beispiel auch ... 
Ja, in der Wüste gibt es ja auch noch Leben, aber so ganz extrem, wo dann 
überhaupt nichts mehr ist, wo man, ja, wie auf dem Mond oder so, wo dann nur 
noch so Gestein ist, und das war es dann, und mehr nicht, und na ja, aber kein 
Leben. 

I.: Aber die Bakterien sollen ja schon noch da sein.  

A.: Ja, aber das kann ich mir dann irgendwie so nicht vorstellen, weil ich ... Die 
Bakterien sehe ich ja nicht, und ich meine, beim Mond sieht man ja auch nichts, 
sondern auch nur Gestein, und deswegen könnte ich mir eben vorstellen, dass da 
dann vielleicht auch so ein paar Bakterien leben oder so. Aber so, nur mit Bakterien 
... Also, ich kann mir das nicht vorstellen irgendwie, weil, nur Luft oder dann eben, 
ja, Gestein vielleicht noch da oder so, aber man sieht ja sonst nichts, man sieht 
vielleicht nur Steine, und das war es dann, und die Bakterien, die können ja auch 
nun nicht irgendwo hingehen und sich unterhalten oder sonst irgend etwas, und das 
kann man dann ja alles nicht sehen oder nicht nachvollziehen, und deswegen ... 
Also, ich kann mir das nicht vorstellen. 

I.: Glaubst du denn, dass die Bakterien das überleben würden?  

A.: Nein, glaube ich nicht, also, weil, die brauchen ja auch irgendwelche ..., die 
können sich ja nicht gegenseitig auffressen, die brauchen ja auch irgend etwas zum 
Leben, und ich glaube, deswegen, also die brauchen, ja, so wie wir Menschen eben 
auch, die brauchen eben Äpfel und Bananen und eben zum Essen was, und die 
brauchen Licht und alles Mögliche eben, aber ...---- Wenn jetzt nichts mehr da ist, 
wenn nichts mehr lebt auf der Erde und keine Pflanzen da sind, dann gibt es sie ja 
nicht. (Unterbrechung, Telefon klingelt) 

I.: Hatten wir den letzten Punkt gerade zu Ende besprochen? Weißt du noch, was 
das letzte war, was wir gesagt hatten? 

A.: Gärung. Es war nur, dass ich mir das nicht vorstellen konnte, und nur, was 
Feuchtigkeit und Sonne und Wärme ... 

I.: Ach ja genau, was das ausmacht und so, genau. Dann zeige ich dir jetzt noch 
eben ein paar Bilder (Photo 1). Das ist von einer Wand abfotografiert, und du hast 
das sicher auch schon einmal so auf Steinen gesehen, dass sich das so färbt. Kannst 
du dir vorstellen, was das sein könnte, oder hast du so etwas schon einmal gesehen?  

A.: Das Grüne? 

I.: Mhm, genau. 

A.: Aber das ist kein Moos oder so? 

I.: Nein, so fein, das hast du vielleicht auch schon einmal auf Steinplatten oder so 
gesehen, dass die sich so grün färben.  

A.: Ach so, ja oder so gelblich oder braun oder so, oder? 

I.: Ja. 

A.: Ja, das war bei unserer Wand auch so, aber das war durch die Feuchtigkeit, 
also, weil die Wand undurchlässig war oder nicht so gut durchlässig, und dann war 
da mehr Feuchtigkeit, und dadurch hat es dann irgendwie, weiß ich nicht, 
geschimmelt oder so, und dadurch kamen da eben diese Streifen. 

I.: Und dieses Gelbe und Braune? 
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A.: Ja, das war gelb, glaube ich, weil die Wand eben, da war so viel Feuchtigkeit 
und, ja, also wie, genau, weiß ich auch nicht, auf jeden Fall kamen dann da 
irgendwie diese Streifen an der Wand.  

I.: Und hast du eine Ahnung, was dieses braune oder gelbe war, was du da 
gesehen hast? 

A.: Nein, also, das lief immer so, wie die Flüssigkeit lief. Also, das war zum 
Beispiel ..., oben war dann so ein Fleck in der Ecke, da war ..., also, war erst so ein 
Wasserfleck, und dann liefen die Tropfen so ein bisschen nach unten, also, man 
sieht das ja immer so an der Tapete, und dann war oben, entstand so nach und nach 
so ein gelber, bräunlicher Fleck, und der lief dann auch mit den Wasserstreifen nach 
unten und ... Also, es war genauso, wie diese Flüssigkeit war, also muss es ja irgend 
etwas mit der Flüssigkeit zu tun haben, aber ..., oder mit der Feuchtigkeit, aber was 
genau, weiß ich nicht. Da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. 

I.: Und dieser Schimmel, was du gerade sagtest?  

A.: Ja, es sah eben aus wie Schimmel. Also ich glaube, es war auch Schimmel, 
dieser gelbbräunliche Streifen, das war eben Schimmel, der ist entstanden, ja, mit 
der Feuchtigkeit. 

I.: Ja, und das ist irgendwo an einer Außenfläche. Das Bild ist draußen gemacht 
worden, und das hat man, glaube ich, manchmal auch so im Garten, dass auf Steinen 
so ein dicker, grüner Überzug ist.  

A.: Nein, ich weiß nicht. Ich hätte jetzt nur gedacht, dass es Moos wäre, aber so so 
richtig grün, nein, kann ich nicht erklären irgendwie. Also, ich hätte eben ..., wenn, 
dann wäre es eben Moos, aber wenn das jetzt nur so ein Streifen ist, so ähnlich wie 
dieser Schimmel eben, dann kann ich mir jetzt nicht ... Also, an der Wand ist es ja 
ziemlich logisch eben durch diese Flüssigkeit, aber draußen kann ich mir nicht 
erklären, ... Das ist ja irgendwo ziemlich gleich, also, Luft und Feuchtigkeit kommt 
da ja überall gleich dran, deswegen weiß ich jetzt nicht, wo da jetzt der Unterschied 
ist. 

I.: Wo zwischen jetzt der Unterschied? 

A.: Ja, also, wieso nun hier dieser grüne Streifen ist und wieso der nicht da ist und 
nicht da ist, sondern nur an dieser Stelle, weil, eigentlich müsste es ja alles gleich 
sein. Da ist ja überall Licht und überall Feuchtigkeit. Ich könnte mir halt nur 
vorstellen, dass das hier vielleicht ganz besonders viel Feuchtigkeit ist und der 
dadurch entsteht. 

I.: Und was meinst du denn, was du da Grünes sehen kannst, also, was diese 
grüne Farbe bewirkt? 

A.: Weiß ich nicht ...  

I.: Du hast das auch bestimmt schon einmal an Hauswänden gesehen, oft auch, 
wenn Häuser so verputzt sind, dass die nach zwei drei Jahren ... 

A.: Ja, so ein bisschen grün das schimmert ... 

I.: Genau, dass da so ein grüner Schimmer ist. 

A.: Weiß ich nicht, Chlorophyll? (lacht) Keine Ahnung, also, ich weiß nur, dass 
Chlorophyll grün ist, und sonst kenne ich eigentlich nichts Grünes, keinen grünen 
Farbstoff. Es muss ja irgend etwas sein, was seinen grünen Farbstoff da lässt oder 
was grün ist oder ..., weiß ich auch nicht so genau, oder eben, was schimmelt und 
dabei so grün ist oder ..., irgendwie so, aber ich weiß es nicht genau. 

I.: Okay, und dann habe ich noch ein anderes Bild (Photo 2). Könntest du dir dazu 
irgendetwas vorstellen, was das sein könnte? Also, das ist etwas sehr stark 
Vergrößertes, das ist eine Aufnahme mit dem Elektronenmikroskop. 

A.: Ja, Bakterien, würde ich sagen, also Pilze oder Bakterien, würde ich sagen 
eben, die so aussehen, und eben ziemlich konzentriert. 

I.: Wie kommst du jetzt darauf, dass das Bakterien sein könnten?  
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1050 A.: Weil die so klein sind (lacht), und, ja, ich weiß auch nicht, so ähnlich stelle ich 
mir das eben vor, so aneinander pappen, und sieht auch irgendwie ekelig aus (lacht). 
Und, ja, so ähnlich könnte ich mir das vorstellen, also, normale Zellen würde ich 
mir nicht so vorstellen. 

I.: Wie würdest du dir denn normale Zellen eher vorstellen?  

A.: Also, wenn man jetzt zum Beispiel das so hat, man hat ja außen diese 
Palisadengewebe, dann Schwammgewebe und so, und das ist irgendwie ein 
bisschen geordneter. Das einzige, was ich mir eben vorstellen könnte, wäre 
Schwammgewebe, aber da sind, da ist mehr Luft dazwischen, würde ich jetzt so 
sagen, und das hier ist ja eigentlich total ungeordnet und total aufeinander gepatscht, 
und so stelle ich mir das eben nicht vor. Also eben auch, wenn Zellen aneinander 
sind, dann sind die entweder so rechteckig, also, so wie so ein Ball, ebenso (Abb. 6), 
und dann da wieder eine dran und da wieder eine dran, oder beim Palisadengewebe 
so länglich und alle nebeneinander oder beim Schwammgewebe eben so, vielleicht 
mit Zwischenräumen dazwischen, aber nicht so (lacht), das sieht ja irgendwie ganz 
anders aus. Ja, das sieht aus wie Bakterien (lacht).  
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I.: Und dann habe ich noch zwei andere Bilder, und zwar hat man da eine 
Steinoberfläche mit dem Elektronenmikroskop aufgenommen. 

A.: Ih, äh (geekelt). 

I.: Und da sind solche Strukturen bei, die konnte man da beobachten. 

A.: Also, das ist jetzt ein Stein (fragend)?  

I.: Das ist die Oberfläche von einem Stein. 

A.: --- 

I.: Also so, wenn du diesen Stein so in der Hand hattest, sah das aus wie ein ganz 
normaler Marmorstein. 

A.: Sieht ja ekelig aus.  

I.: Und so sah diese Oberfläche bei ganz starker Vergrößerung aus. 

A.: Sieht ekelig aus. Also, ich weiß nicht, ich glaube, die Oberfläche. Das ist 
dieses hier, da, und da ist noch irgend etwas da drauf, und ich denke mir auch mal, 
dass es so, eben Bakterien oder so etwas ist, was eben an der Oberfläche, also, wie 
ich das schon gesagt habe, also, dass die irgendwo oben drauf sind oder so, also, 
dass die überall sind praktisch, und das sieht man da ja auch, dass die überall da 
dran sind. Und dass der eigentliche Stein erst da drunter anfängt, also dieses hier, 
was so ganz undurchdringlich ist, oder da, und da drüber eben überall dieses Zeug. 

I.: Was würdest du denn auf den Photos überhaupt für Bakterien halten? 

A.: Auf dem Stein, was da für Bakterien sind?  

I.: Ja, also, auf diesem Bild jetzt. 

A.: Also, dieses hier würde ich, dieses Runde da und das und das, und ... 

I.: Würdest du sagen, dass da jeweils eins ist, oder? 

A.: Nein, nein, nein, ganz, ganz viele zusammen, ganz, ganz viele zusammen, 
ganz viele kleine, die pappen da zusammen, und, also da, also dieses hier, das ist 
dann der Stein, und hier, ja, weiß ich auch nicht, sieht ein bisschen komisch aus. 
Also, diese kleinen Punkte sind alles Bakterien, und ich glaube, das da ist so ein 
Großes zusammen und da auch ---und da ist dann der Stein, das so zusammen, ja, 
würde ich so sagen, eben alles, was so ein bisschen lockerer ist, eben nicht so ganz 
fest, das würde ich alles als dazugehörig bezeichnen. (Ende) 

(Hilge 1999b, 2-22. Es handelt sich um das Transkript eines Interviews, das Catja 
Hilge im Rahmen ihres Dissertationsprojektes durchgeführt und analysiert hat. Es 
bildet die Grundlage für eine ergänzende Analyse, die die Vorstellungen von 
Mikroorganismen und mikrobiellen Prozessen im Menschen in den Blick nimmt. 
Das Transkript wurde nach neuer Rechtschreibereform und in einigen wenigen 

 



Fällen bei Rechtschreibefehlern, die nicht auf das Interview zurückgehen, korrigiert. 
Durch eine veränderte äußere Form hat sich die Zeilenabfolge geändert.) 
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Ergänzte Redigierte Aussagen: Anne (11. Klasse) 
 

(1-10) Lässt man rohes Fleisch ein paar Tage an der Luft stehen, vergammelt es und fängt 
an zu stinken. Fleisch in Cola sah nach einer Woche so ekelig aus, dass ich 
Vegetarier geworden bin, total vergammelt und angefressen, es war nur noch die 
Hälfte von dem Fleisch da. 

(11-19) Mit Gammeln meine ich, dass das total stank und von vorher hellrosa dunkelbraun 
wurde. Außerdem war es angefressen, als ob eine Maus daran gewesen wäre. Es 
war ganz porös wie ein alter Schwamm. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben 
soll. Ich fand das ekelig. 

(20-29) Das Fleisch hat sich zersetzt oder angefangen zu zersetzen. In der Cola sind 
Säuren, die wohl so stark sind. Wir hatten den Versuch in dem Zusammenhang 
gemacht, dass Cola schädlich ist und was im Bauch passiert, wenn man zuviel 
Cola trinkt. Deswegen hatten wir das Fleisch hineingelegt und festgestellt, dass es 
nach einer Woche durch die starken Säuren ziemlich angefressen war oder sich 
irgendwie zersetzt hat. 

(30-41) An der Luft hätte sich das Fleisch auch irgendwann zersetzt, aber nicht so schnell. 
Dort braucht es wesentlich länger. Durch die Säure in der Cola geht das schneller, 
und es wäre vielleicht ineinander geschrumpft, weil die Flüssigkeit verloren geht. 
Nach einer Zeit sieht das bestimmt ähnlich aus. In Wasser würde sich das viel 
länger halten. An der Luft würde es vielleicht nach einem Monat, in Wasser noch 
später [passieren]. 

(42-55) An der Luft verwest das Fleisch mit der Zeit, das kann nicht immer knackig frisch 
bleiben, sondern irgendwie muss die Flüssigkeit aus dem Fleisch gehen, und dann 
fällt das ineinander. Dadurch sieht das dunkler aus. Ein anfangs großes Stück 
Fleisch (das frisch aussah) wird nach einer Zeit immer kleiner und schrumpeliger 
und hat ganz viele (dreitausend) Falten. 

(56-67) Bei Verwesen stelle ich mir vor, wie Leichen aus dem Wasser kommen. Die sehen 
dann ganz ekelig aus. Ich weiß nicht, ob das durch die Luft kommt, aber auf jeden 
Fall zersetzt das irgendwann. Die Zellen verlieren ihre Flüssigkeit, fallen 
zusammen und sterben ab. Das versteht man unter Verwesen. Dadurch geht auch 
die Substanz verloren, es wird dünner, und es entsteht unangenehmer Geruch. 

(68-86) Da Substanz beim Verwesen verloren geht, wird das Fleisch auch kleiner. Die 
Zellen sind am Anfang groß, auch durch die Vakuole, mit Wasser darin. An der 
Luft trocknet das besonders durch die Sonneneinstrahlung aus. Das Wasser geht 
verloren, die Zellen schrumpeln zusammen, sind irgendwann nicht mehr 
existenzfähig und sterben ab. Je mehr Zellen absterben, desto kleiner wird auch 
der Körper. Ein Stück Fleisch ist sowieso schon tot, aber wenn den Zellen auch 
noch das Wasser verloren geht ... Ein Riesenstück Fleisch ist nach dem Braten nur 
noch ganz winzig, weil die ganze Flüssigkeit daraus verloren gegangen ist. 

(87-96) Warum Fleisch anfängt unangenehm zu riechen, weiß ich nicht. Vielleicht fängt 
ein Komposthaufen auch irgendwann an, unangenehm zu riechen. Durch den 
Zersetzungsvorgang entstehen Dämpfe, weil chemische Reaktionen ablaufen, die 
unangenehm riechen. 

(97-106) Auf dem Komposthaufen musste alles Mögliche irgendwie kleiner werden, auf 
jeden Fall ist das das Ziel. Meistens wird daraus irgendwie Erde oder so etwas 
Ähnliches. Mit Zersetzungsvorgang meine ich, dass die Zellen absterben, kleiner 
werden und sich zersetzen. Dabei entstehen Dämpfe. 

(107-116) In der Werbung kommt beim Komposthaufen irgendwann humusreiche Erde 
heraus, durch die die Pflanzen (Blumen) besser wachsen. Sie ist ganz organreich, 
also ein guter Dünger. 

(116-127) Man schichtet einen Komposthaufen und soll ihn immer gut durchlüften, damit es 
nicht so stinkt und die Gase weggehen (abweichen) können. Unten ist die Erde und 
oben Eier, Gras oder so etwas. Unten hat sich das schon zu Erde oder zu Dünger 
(Humus) entwickelt. Das läuft in Schichten ab. Unten ist es ziemlich warm und 
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oben noch kälter. Das liegt an den chemischen Reaktionen, weil das unten 
schneller [geht] oder man da vielleicht mehr Energie braucht. Dabei entsteht auch 
Wärme. 

(128-151) Was in dem Prozess [der Kompostierung] passiert, kann ich mir nicht vorstellen. 
Unten ist Erde und oben sind Eier, Gras und so, das zersetzt sich nach und nach. 
Vielleicht hat man am Anfang ein großes [Stück] (eine Eierschale), das werden 
drei oder vier kleinere Stücke, es wird immer kleiner, und irgendwann hat man nur 
noch eine ganz winzige Zelle davon. Ganz viele winzige Zellen bilden zusammen 
diese Erde. Bei dem Zersetzungsprozess hat man am Anfang etwas Großes, davon 
trennen sich immer mehr Zellen oder fallen ab, es wird immer kleiner, und 
irgendwann entsteht etwas ganz Kleines, das man gar nicht mehr als das 
eigentliche Produkt erkennen kann (z.B. eine Eierschale). 

(152-165) Die Eierschale muss irgendwie kleiner werden, aber ich weiß nicht, wie. In dem 
Komposthaufen sind vielleicht auch Würmer und so, die dabei helfen (das kleiner 
machen), das sind die Destruenten. Die Eierschalen müssen kleiner werden, nicht 
nur, wenn da Tiere sind, sondern auch ohne Tiere. Dann geht es vielleicht nicht so 
schnell. Die Tiere, z.B. kleine Käfer, beschleunigen das vielleicht. Aber ich weiß 
nicht, wie das ohne Hilfe von etwas gehen soll, dass die Eierschalen irgendwie 
zerfallen oder nicht mehr die Kraft haben aneinanderzubleiben. 

(166-180) Bei einem Bild von einem Kreislauf mit Produzenten, Destruenten und noch etwas 
war oben die Humusschicht und unten die Destruenten (Zerstörer), destruere heißt 
zerstören. Die Destruenten zersetzen das [Eierschalen, Gras etc.] in kleine Teile 
und bilden die Humusschicht oben, das ist genauso wie beim Komposthaufen, und 
die Bäume oder Wurzeln nehmen das [die kleinen Teile] wieder auf, weil das 
nährreich ist. Bäume sind die Produzenten, weil sie Sauerstoff produzieren (02 
abgeben). Irgendwann sterben sie ab, werden wieder zersetzt, und dann [folgt das] 
immer diesem Kreislauf, dass das hin- und hergeht. 

(181-192) Destruenten sind zum Beispiel Regenwürmer, weil sie die Erde durchwühlen, und 
kleine Insekten, die im Boden oder in der Erde herumkriechen (langlaufen) und 
diese kleineren Teile, zum Beispiel Eierschalen, als Nahrung benutzen. Sie essen 
Teile davon und scheiden das wieder aus, dadurch wird es noch kleiner. Das 
nehmen wieder die Pflanzen auf und helfen auch, das zu zerkleinern. 

(193-199) Die Pflanzen nehmen Mineralien, Nährstoffe, Wasser, Stärke und alles Nährreiche 
auf, was sie aus dem Boden kriegen können. Je nährreicher der Boden ist, desto 
besser geht es auch der Pflanze. Sie braucht die Nährstoffe, nimmt sie auf und 
wächst dadurch schneller, weil sie dadurch mehr Energie kriegt, dass sie diese 
Nährstoffe zersetzt, also in Energie umwandelt. 

(200-206) Nährstoffe sind Eiweiße und Stärke. In der Vakuole einer Zelle sind Nährstoffe, 
Mineralien, Stärke und Kohlenhydrate, letztere sind ganz wichtig. Das speichert 
die Pflanze oder wandelt das direkt um, je nach dem, wie viel sie davon kriegt. 

(207-215) Humus ist die nährstoffreiche Erde. Wenn eine Pflanze abgestorben ist, wird sie 
immer kleiner und irgendwann zu Erde. Das ist der fruchtbare und nährstoffreiche 
Humus. Wenn es viel Humus gibt, geht es den Pflanzen auch gut, sie kriegen viel 
Energie aus dem Humus heraus. 

(216-229) Um den Zersetzungsprozess aufzuhalten, hätte ich das Fleisch entweder gefroren 
oder geräuchert (starke Kälte oder Hitze). Durch starke Kälte stoppt man den 
Prozess, weil das Fleisch einfriert und in dem Zustand vor dem Einfrieren bleibt. 
Das Pökelfleisch, das die Seeleute mitgenommen haben, wurde geräuchert (ganz 
stark gebrannt), wie man auch Aal räuchert. Dadurch bleibt das länger haltbar, 
aber auch nicht ewig. 

(230-248) Warum man das Fleisch durch Hitze länger haltbar machen kann, kann ich mir 
nicht erklären, wohl aber bei Kälte: Wenn uns kalt ist, werden wir auch 
schwerfälliger, dann fallen uns die Bewegungen schwerer, weil wir dann mehr 
Energie brauchen, um unsere Körpertemperatur beizubehalten, und nicht mehr so 
viel Energie haben, um Bewegungen zu machen. Deswegen isst man im Winter 
mehr als im Sommer. Man friert die Bewegung praktisch ein, so dass es nicht 
mehr weitergeht. An der Luft wirkt diese darauf ein, so dass es langsam anfängt zu 
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gammeln und die toten Zellen abfallen. Wenn man das einfriert, ist das wie eine 
Schutzschicht, so dass die äußeren Faktoren (Sonne oder Wärme) nicht so gut 
einwirken können. 

(249-260) Bildlich vorgestellt macht man beim Einfrieren eines Stückes Fleisch praktisch 
einen Kälteblock darum, der vor Zersetzung schützt. Kommen zum Beispiel die 
Lichtstrahlen darauf und wollen das Fleisch zerstören, prallen die an dem Eisblock 
ab. Das hält aber nicht ewig, weil die Lichtstrahlen irgendwann doch durch das Eis 
kommen. 

(261-265) Es genügt nicht, es einfach dunkel zu machen, dann kommt immer noch Luft an 
das Fleisch. Es muss aber vor allen äußeren Faktoren [geschützt werden]. Beim 
Einfrieren kommt auch die Luft nicht richtig daran. 

(266-279) Wenn man das Fleisch friert, bleibt die Bewegung stehen. Das Fleisch bewegt sich 
in dem Sinne, dass es [am lebenden Tier] wächst, und wenn man es schlachtet, 
bleibt es so bzw. an der Luft oder in der Cola wird es immer kleiner, weil Wasser 
verloren geht. Eingefroren bleibt es so und verändert sich nicht weiter (wird nicht 
kleiner oder größer). 

(280-287) Bedingt durch diese Schutzschicht bleibt das Fleisch so, weil die äußeren Faktoren 
nicht mehr so einwirken, zum Beispiel die Luft, die hilft, dass es zersetzt (kleiner) 
wird. Die chemischen Reaktionen brauchen auch Licht oder Wärme, und wenn 
man diese äußeren Faktoren ausgrenzt, kann es sich nicht mehr zersetzen. 

(288-295) Beim Räuchern konserviert man das Fleisch dadurch, dass man es so starker 
Wärme oder so lange der Wärme aussetzt, dass die Luft nach dem Räuchern nichts 
mehr ausmacht. 

(296-305) Bei Bakterien oder Mikroorganismen denke ich spontan "ekelig" und an 
Krankheiten (böse Bakterien). Bakterien rufen immer Krankheiten hervor. Ich 
hatte ganz oft Mandel- bzw. Halsentzündung, weil meine Mandeln die Bakterien 
nicht mehr abgewehrt, sondern angezogen haben. Die wurden weggenommen, und 
jetzt bin ich immer gesund. 

(306-315) Bei der Mandelentzündung greifen die Bakterien die Zellen an. Bakterien sind 
eigenständige Zellen, die andere Zellen angreifen und zerstören, dadurch wird das 
Immunsystem des Menschen schwächer und ruft Krankheiten hervor. Wie das 
Krankheiten hervorruft oder welche Krankheiten, weiß ich nicht. Es gibt 
verschiedene Bakterien, die verschiedene Krankheiten hervorrufen. Ich glaube, ich 
verwechsele das [den Angriff von Bakterien auf Zellen] mit Viren. Viren brauchen 
ja immer so eine Wirtszelle, in denen (mit denen, durch die) sie dann überleben 
können. 

(316-325) Ich denke einmal, dass sich die Bakterien irgendwo an eine Zelle haften und die 
dann nach und nach zerstören. Ich stelle mir das immer so vor, dass die dann da 
so reinpieksen und [sie] töten, dass die [Zelle] dann nicht mehr überlebensfähig 
ist. Je mehr Zellen verloren gehen, desto schwächer wird der Mensch dann auch. 

(326-334) Die Zelle hat ihren Zellkern und ihre Vakuole und alles, was sie sonst noch da drin 
hat. Die Zelle ist ganz ahnungslos und dann kommt eben die Bakterie an. Die 
Bakterie geht da dann hin und dringt in die [Zelle] ein. Die zerstört die Zellwand 
und nistet sich da dann praktisch ein; die geht da rein und macht sich dann 
irgendwie breit. Schon alleine dadurch, dass sie eindringt, macht sie, dass die 
Zelle nicht mehr überlebensfähig ist. Die [Zelle] kann nicht mehr überleben, weil 
die Bakterie da reingeht (hingeht). 

(335-349) Wie die Bakterie die Zellwand zerstört, weiß ich nicht. Sie muss irgendwie 
hineinkommen. Die Zellwand ist der äußere Schutz der Zelle, die sie irgendwie 
durchdringen muss, um in die Zelle und an den Zellkern zu kommen, weil der 
Zellkern das Zentrum der Zelle ist. Damit die Zelle nicht weiter überleben kann 
bzw. stirbt, muss die Bakterie den Zellkern angreifen bzw. das Äußere umrunden. 
Die Zellwand (semipermeable Membran) ist irgendwo durchlässig, weil da ja auch 
Nährstoffe hineinkommen. Die Bakterie hat vielleicht irgendwelche Zellen (Teile) 
darin, die die Zellwand durchdringen können und dadurch zerstören. 

(350-360) Ich weiß nicht, wie man die Teile [in der Zelle] beschreiben soll, aber auch in der 
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richtigen Zelle sind ganz viele kleine Sachen (Teilchen), Ribosomen, 
Lipidtröpfchen oder so. In der Bakterie sind auch viele Sachen (Teile, Organellen 
ist falsch), die sie angreifen. 

(361-371) Ich kann mir nicht vorstellen, was in der Bakterie ist; wie [in der Körperzelle] 
irgendwelche Punkte (Abb. 1). Die Punkte der Bakterien bewirken, dass das 
schwach wird, also fressen sie die anderen Punkte auf oder so. Die Pünktchen 
kommen an der Membran oder der Zellwand an (Abb. 2), knabbern sich langsam 
hinein, arbeiten sich vor, kommen immer weiter und sind irgendwann in der Zelle. 
Dann ist die Zelle nicht mehr überlebensfähig. 

(372-387) Ich kann mir nicht vorstellen, wie die Bakterie in die Zelle hineinkommen soll, 
weil die Membran (Zellwand) ziemlich stabil und fest ist. Also muss etwas in der 
Bakterie die Zellwand zerstören. Ich kann mir das nur mit Punkten erklären, weil 
Zellwand gegen Zellwand ja schlecht geht oder ich mir das nicht vorstellen kann. 
Deswegen habe ich mir diese Punkte ausgedacht, die gegen die Zellwand wirken, 
sie angreifen und gegen sie kämpfen. Ich könnte mir vorstellen, dass Ritter auf der 
einen Seite und Ritter auf der anderen Seite sind. Die Ritter der Bakterie sind 
sowieso immer stärker, weil sie größer sind oder bessere Waffen haben. Die 
Pünktchen symbolisieren Ritter oder Angreifer. 

(388-401) Der Zellkern ist das Zentrum der Zelle, und wenn die Zelle sich teilt, dann teilt 
sich auch der Zellkern, und dann hat man wieder zwei Zellkerne. Der Zellkern 
steuert eben alle Funktionen in der Zelle. Wenn man die Zelle bekämpfen 
(vernichten) will, muss man das Zentrum der Zelle vernichten. Wenn ich mir das 
vorstellen würde, da würde ich an das Zentrum gehen und das zerstören. Dann 
kann die Zelle nicht mehr überleben, weil die dann kein Zentrum mehr hat, das 
ihre lebensnotwendigen Sachen (Abläufe) steuert. 

(402-415) Die Zelle ist irgendwie so ein bisschen naiv und denkt nicht, dass sie angegriffen 
wird, und deswegen kann die sich im ersten Moment nicht verteidigen. Dafür gibt 
es aber Extrazellen, die die Bakterien bekämpfen und auch zumeist erfolgreich 
bekämpfen. Wir sind krank, aber [wir] werden ja auch wieder gesund, weil diese 
Abwehrzellen die Bakterien meistens erfolgreich bekämpfen.  

(415-424) Gegen AIDS zum Beispiel hat man noch kein Abwehrmittel gefunden, das es 
bekämpfen kann. Deswegen sterben ja die meisten Menschen daran, weil man 
noch nichts gefunden hat, das das bekämpft. Aber dann kommt eine Zelle, die nun 
extra Abwehrmittel hat, und die bekämpft dann wieder das Bakterium und dadurch 
stirbt dann die Bakterie. 

(425-435) Aber es braucht eben eine gewisse Zeit bei diesen Abwehrzellen, bis die 
ausreichend da sind. Mann kann sich das wie so einen Blitzangriff vorstellen. Die 
Bakterie überfällt ganz schnell die Zelle und ist dann am Anfang auch ganz 
erfolgreich, weil ja noch nichts da ist, was die bekämpfen kann. Dann haben [die 
Bakterien] mehrere Zellen zerstört, aber dann formiert sich das neue Heer. Das 
dauert dann auch ein bisschen, bis das dann da ist. Das muss dann ja auch erst 
einmal herantransportiert werden. Wenn das [Heer] dann da ist, dann ist das eben 
so groß, dass es dann auch in einer gewissen Zeit die Bakterien alle zerschlägt, 
also bekämpfen kann. 

(436-446) Der Kampf des Heeres von Abwehrzellen gegen die Bakterien ist so ähnlich wie 
der Kampf der Bakterie gegen die Körperzelle, aber - man stellt sich ja auf den 
Gegner ein - die Abwehrzelle hat sich dann schon auf das Bakterium eingestellt 
und dementsprechend einen Vorteil gegenüber dem Bakterium, weil das 
Bakterium denkt, es ist alleine und hat den Kampf schon gewonnen, weil es die 
Zelle besiegt hat. Dann kommt aber die Abwehrzelle, die auf das Bakterium 
eingestellt ist, hat deswegen einen Vorteil gegenüber dem Bakterium und kann es 
besiegen. 

(447-457) Die Abwehrzelle hat sich durch die Information, die sie gekriegt hat, auf das 
Bakterium eingestellt. Wie die die [Information] gekriegt hat, weiß ich auch nicht 
so genau, aber ich weiß auf jeden Fall, dass sie die gekriegt hat, weil es ja auch 
eben dieses Heer produziert. Ich glaube, dass der Körper alarmiert wird, dass 
irgendetwas nicht in Ordnung ist, weil diese Bakterien die Zellen zerstören. Dann 
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würde ich mir vorstellen, geht so ein rotes Warnblinklicht an. Der Körper merkt 
das und stellt sich darauf ein und kriegt Informationen, und schickt dann eben sein 
Heer ganz schnell dahin. Das Abwehrheer ist dann darauf eingestellt und hat diese 
Information von diesem roten Warnblinklicht gekriegt und hat sich praktisch 
schon darauf eingestellt, was das für Leute sind. 

(458-482) Eine Bakterie würde ich mir ganz normal wie eine Zelle mit einem Zellkern 
vorstellen, weil sie ja auch gesteuert werden muss (Abb. 3), und mit einer 
Vakuole, weil sie ihre Nährstoffe speichern muss. Das Bakterium muss einen 
Unterschied zur normalen Zelle haben, weil es darauf getrimmt ist, dass es die 
Zelle angreift und zerstört. Es könnte ja auch sein, dass das Bakterium genauso 
wie eine Zelle ist und sich eingliedert, aber das ist ja nicht so. Es ist eine 
Gemeinsamkeit zur Zelle da, aber es muss auch einen Unterschied geben. 

(482-504) Das Bakterium hat Geißeln (Teile), ähnlich wie Schwimmflossen, zur 
Fortbewegung. Das Pantoffeltierchen hat ein Schwänzchen hinten, einen Zellkern 
und eine Vakuole. Es ist länglich und sieht aus wie ein Pantoffel, deswegen heißt 
es Pantoffeltierchen. Die Amöbe hat keinen Schwanz oder so viele kleine Teile, 
jedoch auch einen Zellkern und eine Vakuole. Sie bewegt sich durch fließende 
Bewegung fort und verändert ihre Form. Wenn sie etwas (ein Teilchen) 
aufnehmen will, umschließt sie es und nimmt es in sich auf (siehe Abb. 3). Das 
Pantoffeltierchen hat irgendwo einen Eingang, und ein Ausscheidungsorgan. 

(505-524) Ich bin mir nicht im Klaren darüber, ob alle drei dargestellten Organismen (Abb. 
3) zu den Bakterien zählen. Amöbe und Pantoffeltierchen waren die Zellen, die 
wir gelernt haben, und ich weiß nicht, ob beides Bakterien sind. Bei der Amöbe 
könnte ich es mir eher vorstellen als beim Pantoffeltierchen, weil die Amöben das 
so umschließen (ein besserer Feind sind) und aufnehmen. Das kann ich mir wieder 
so wie bei den Rittern vorstellen. Die schließen das ein und gehen alle darauf ein 
und töten es. So ist das bei der Amöbe auch. Pantoffeltierchen nehmen das auch 
auf, aber das Pantoffeltierchen umschließt das nicht, weil es seine Form behält und 
nur durch die eine Geißel hinten angetrieben wird. Ich glaube, es sind beides 
Bakterien. 

(525-540) Die Bakterien im Biologieunterricht sind immer total schnell unter dem Mikroskop 
lang geflitzt. Das fand ich ekelig, weil sie so klein waren. Wenn ich mir vorstelle, 
dass so etwas in meinem Körper ist, kriege ich eine Gänsehaut, weil ich mir nicht 
vorstellen kann, dass da irgendetwas rumfliegt (rumläuft, rumschwabbelt). Das 
finde ich irgendwie komisch. Wir haben aus einem Fluss (einem ekeligen Graben) 
Wasser herausgeholt und angeguckt, das war sowieso ein bisschen ekelig. 
Außerdem verursachen Bakterien Krankheiten, deswegen finde ich sie auch ekelig, 
weil es nicht positiv ist, wenn man krank ist. 

(541-574) Ich glaube nicht, dass es besser wäre, wenn es Bakterien nicht gäbe. Manchmal 
sind sie auch hilfreich. Wenn man zum Beispiel etwas unbedingt bekämpfen will 
und einem Menschen Bakterien spritzt, die das bekämpfen, ist es ja positiv. Ohne 
diese Bakterien würde es vielleicht gar nicht gehen, weil der Körper nicht 
imstande ist, eigene Abwehrstoffe zu produzieren (herzustellen, hinzuschicken), 
und wenn man nachhilft und Bakterien spritzt, ist es positiv. Wenn man dem 
Menschen ein Abwehrmittel spritzt, weiß ich nicht genau, ob man Bakterien spritzt 
oder eher Abwehrzellen; ein Serum mit Antikörpern und Antigenen. Bakterien 
sind eigentlich [immer verfügbar], und Abwehrkörper muss der Körper dann schon 
produziert haben. Die kann man irgendwie mit dem Blut aus dem Menschen 
herausnehmen. In dem Blut sind die Abwehrstoffe, wenn der Mensch gerade krank 
gewesen ist. Einem anderen kranken Menschen spritzt man dann diese 
Abwehrkörper. Wenn man die Abwehrkörper nicht hat, kann man vielleicht auch 
Bakterien gegen die Bakterien [einsetzen], aber das kann ich mir nicht vorstellen. 
Bakterien sind für irgendetwas nützlich. Es geht nicht ganz ohne Bakterien, aber 
positiv sind sie auch nicht immer. 

(575-592) Ohne Bakterien würde der Zersetzungsprozess nicht klappen, weil die Bakterien 
das zersetzen und kleiner machen, dafür braucht man sie. Um von der Eierschale 
zur Erde zu kommen, braucht man auch Bakterien. Sie fressen etwas ab, ganz 
kleine Stücke, nehmen das in sich auf und scheiden es wieder aus. In diesem 
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Prozess wird das so langsam zu Humus. Zu den Destruenten gehören auch die 
Bakterien. Sie sind im Boden, im Flusswasser oder überall drin und müssen nicht 
unbedingt negativ sein. Es kann auch sein, dass sie gar nichts angreifen. 

(593-596) Das Abfressen bei den Eierschalen geht so vor sich, dass das langsam zerbröselt, 
die Eierschale wird kleiner. 

(596-602) Die Amöbe umschließt [beim Fressen] ein ganz kleines (winziges) Stück, nimmt 
das in sich auf und scheidet es wieder aus. Es muss noch etwas dazwischen geben, 
weil die Bakterien nicht so riesige Stücke aufnehmen können. Ich kann mir nicht 
vorstellen, dass sie das abtrennen, weil sie keinen Hammer oder Säge dabeihaben. 

(602-609) Die Eierschale muss kleiner werden, dafür sind zum Beispiel größere Bakterien 
(größere Tierchen, Insekten) da. Wenn das kleiner wird, zersetzen das die 
Bakterien in ganz kleine Stücke. 

(610-614) Angenommen, man könnte die Bakterien von der Welt entfernen, dann wird 
vielleicht keiner mehr krank. 

(614-637) Was passieren würde, wenn man die Bakterien von der Welt entfernen könnte, 
kann ich mir nicht vorstellen, höchstens bei dem Zersetzungsprozess. Sonst kann 
ich mir nicht vorstellen, wofür sie wichtig sind. Bakterien sind überall (alles ist 
voll von Bakterien), und wenn sie nicht mehr da sind, wird das nicht mehr zersetzt, 
bleibt also in großen Stücken. Das ist nicht so gut, weil das klein gemacht werden 
muss, damit wieder Neues entstehen kann. Das ganz Kleine muss die Pflanze 
aufnehmen, damit der Kreislauf bleibt. Ohne die Bakterien ist der Kreislauf nicht 
mehr vollständig (fehlt etwas). Genauso (ähnlich) wie, wenn man ein anderes Tier 
oder die Pflanzen herausnehmen würde, könnten wir dann auch nicht überleben. 
Dann kommt der Kreislauf ins Stottern (zum Stillstand) und ist nicht mehr 
überlebensfähig (kann nicht mehr weiter existieren). Dann können wir Menschen 
auch nicht weiter existieren, denn ohne Pflanzen sind auch die Menschen nicht 
mehr da. 

(638-654) Damit die Teile beim Zersetzungsprozess kleiner werden, entsteht irgendwie ein 
chemischer Prozess und dabei entsteht auch Wärme. Es muss irgendwie von Groß 
zu Klein werden, dafür muss irgendein Prozess zustande kommen. Es muss auch 
eine Begründung dafür geben, dass es in diesem Humushaufen unten wärmer ist 
als oben. Dafür braucht man zum Beispiel auch Luft, denn wenn man das mit Eis 
oder so konserviert, findet das nicht statt. Ich weiß nicht, was das für chemische 
Reaktionen sind, ich weiß nur, dass man dafür Luft im Sinne von Energie braucht, 
die das von Groß in Klein macht. 

(655-671) Ich habe die Bakterien anfangs nicht erwähnt, weil ich nicht daran gedacht habe, 
dass Bakterien vielleicht auch zersetzen, sondern, dass das irgendwie durch 
chemische Reaktionen geschieht, weil die ja irgendwie kleiner werden müssen. 
Weil Luft immer da ist, dachte ich mir, dass chemische Reaktionen dabei sind. Ich 
glaube, die Bakterien unterstützen das nur. Das ist ein Zusammenwirken von 
chemischen Reaktionen mit Bakterien. Den genauen Zusammenhang kenne ich 
nicht, aber es geht nicht ohne Bakterien und es geht auch nicht ohne Luft. Man 
braucht alle Faktoren zu einem erfolgreichen Bestehen. 

(672-688) In destilliertem Wasser gibt es überhaupt keine Bakterien, und wo Müll ist, gibt es 
total viele, zum Beispiel im Komposthaufen oder im Abfalleimer. Direkt in der 
Luft (schwirrend) kann ich mir auch keine Bakterien vorstellen, eher am Boden. 
Man sagt zwar immer, „steck mich nicht an“ oder „nies nicht“, „nimm die Hand 
vor den Mund, sonst kriege ich deine Bakterien“, aber das kann ich mir nicht 
vorstellen. Wenn man niest, kommen sicherlich die Bakterien heraus, aber ich 
kann mir nicht vorstellen, dass sie lange in der Luft bleiben, sondern eher 
herunterfallen oder irgendwo anders hingehen. 

(689-698) Destilliertes Wasser benutzt man, wenn man zum Beispiel mit einer Nadel in die 
Haut will. Man brennt sie erst (kocht das Wasser), damit keine Bakterien mehr 
daran (darin) sind. Man tötet sie dadurch ab, dass man das stark erhitzt. 

(698-713) Im Müll fühlen sich Bakterien wohl, weil sie da viel zum Überleben haben. Sie 
zersetzen das und kriegen daraus ihre Energie. Sie brauchen ja auch irgendeine 
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Nahrung zum Überleben, und im Müll gibt es ziemlich viel Nahrung für sie. Auch 
wo Lebensmittel sind, sind viele Bakterien. Im Komposteimer sind total viele, und 
beim grünen Punkt nicht so viele, weil man da nur die Nährstoffreste hat. 
Bakterien sind mehr an organischen Materialien, also den abbaubaren, weil sie die 
brauchen und die anorganischen nicht. 

(714-730) Organisch ist abbaubar, also Eierschalen, Apfel oder alles, was man essen kann 
bzw. dann wegschmeißt, aber auf den Komposthaufen tut. Anorganisch ist nicht 
abbaubar, zum Beispiel Plastik, Kunststoff und alles, was nicht so schnell (nach 
dreißig oder hundert Jahren) verschwindet, und was nicht lebt. Ein Apfel lebt zwar 
nicht, hat aber Zellen, und die Pflanze macht Photosynthese. Dann ist da 
irgendeine Bewegung drin, das verändert sich. Glas dagegen verändert sich nicht, 
es sei denn, man lässt es fallen. Dann zerbricht es, aber nicht von selbst, also lebt 
es nicht in dem Sinne. Organisch ist, was gelebt hat, noch lebt oder sich von selbst 
verändert, und anorganisch ist, was sich nicht verändert (so bleibt). 

(731-742) Bakterien [zählen] eher zu den Tieren, weil Pflanzen fest sind, irgendwo ihre 
Wurzeln haben und dableiben. Es sei denn, sie werden gewaltsam versetzt. 
Bakterien aber laufen selber, sie haben ihre Geißel oder etwas, mit dem sie sich 
fortbewegen, bleiben also nicht an einem festen Ort. Deswegen würde ich sie eher 
zu den Tieren zählen, weil sie eher den Tieren entsprechen als den Pflanzen. 
Bakterien kämpfen zwar gegen Tiere und gegen Pflanzen, aber ich würde sie 
trotzdem eher zu den Tieren zählen. 

(743-766) Beim Verschimmeln von Brot entstehen Pilze, ich weiß aber nicht, wie sie 
entstehen. Bei Versuchen auf Nährböden haben wir Bakterien (irgendwie so einen 
bestimmten Stoff, ich glaube, Bakterien) darauf getan, dann entstanden nach und 
nach Pilze, weiße Schlieren, die alle ganz unterschiedlich aussahen, zum Beispiel 
länglich und aneinandergereiht. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Irgendwann 
fängt das an zu schimmeln, vielleicht durch die Bakterien, weil die Bakterien am 
Brot sind und ihre Nährstoffe brauchen. Und wenn Bakterien darin sind, dann 
kommen immer mehr. Das fängt erst nach drei, vier oder fünf Tagen an zu 
schimmeln, dann sind ganz viele Bakterien gekommen. Dadurch schimmelt das 
Brot, oder die Bakterien sind selbst der Schimmel. Auf jeden Fall steht das im 
Zusammenhang mit den Bakterien, weil das Brot auch nicht schimmelt, wenn man 
es einfriert. 

(767-768) Bakterien sind nicht im Gefrierschrank, weil die da abgefroren werden. 

(769-781) Wenn man Brot nicht rechtzeitig isst, merken die Bakterien irgendwie nach ein, 
zwei Tagen, dass da etwas Essbares ist. Der Hund riecht ja auch, wenn es etwas zu 
essen gibt. So ähnlich ist das bei den Bakterien, dass sie dahin kommen. Vielleicht 
sind sie auch schon da. Bakterien vermehren sich ja, und die am Brot vermehren 
sich auch, und je länger man das liegen lässt, desto mehr werden es, weil sie sich 
immer weiter vermehren. Dadurch schimmelt das. 

(782-801) Bakterien sind immer überall (in der Luft), obwohl ich mir das nicht vorstellen 
kann. Wenn man Lebensmittel hat, sind die da auch schon. Ich kann mir das nicht 
vorstellen, weil man ja nichts sieht, wenn man die Luft anguckt. Aber irgendwie 
müssen die ja da sein, um zum Beispiel das Brot zum Schimmeln zu bringen oder 
uns anzugreifen. Sonst könnte man sich ja nicht bei jemandem anders anstecken, 
weil die Bakterien den Weg von einem zum anderen finden müssen. Das geht nur 
durch die Luft oder durch Blutübertragungen, aber man wechselt ja nicht immer 
gleich das Blut und infiziert sich dadurch. Man erkältet sich ja auch, wenn jemand 
einen angeniest hat. Dadurch müssen Bakterien in der Luft sein. 

(802-817) Wenn ein Apfel (Pfirsich) anfängt zu faulen, kommen weiße Pilze darauf. Ich 
finde das ekelig, weil man viele weiße Teile daran hat, oder er ist ganz 
eingeschrumpft mit vielen Falten. Dann ist das so angegabbelt mit weißem Zeug 
darauf und diesen weißen Pilzen. Das stelle ich mir unter Faulen vor. 

(817-824) Die Pilze oder Bakterien auf einem Pfirsich fressen sich langsam da hinein. Je 
länger man ihn liegen lässt, desto weniger bleibt davon übrig, nach zwei Monaten 
nichts mehr außer dem Kern. Dass das langsam verschwindet, stelle ich mir unter 
Fäulnis vor. 
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(825-847) Der Pfirsich verschwindet durch die Bakterien bzw. die Pilze darauf. Am Anfang 
ist das vielleicht nur ein ganz kleiner, weißer Fleck, aber der breitet sich immer 
mehr aus und frisst sich langsam da herein. Das Gefressene bleibt in den Bakterien 
und Pilzen, weil sie die Energie (Nahrung) brauchen. Genauso wie wir, nur 
wesentlich weniger, essen die das auch auf. Dieser weiße Fleck sind die Pilze. Am 
Anfang hat man auch auf dem Brot nur einen ganz kleinen Fleck. Nach einer 
Woche ist er viel größer geworden. In der Landwirtschaftskammer war am Anfang 
ein ganz kleiner, runder Kreis, und nach zwei Tagen war schon die ganze Platte 
voll von diesem weißen Pilz. Er verbreitet oder vermehrt sich ziemlich schnell, 
und irgendwann nicht mehr zur Seite, sondern in die Nahrung rein. Dadurch fault 
das. 

(848-879) Der Pfirsich wird praktisch von den Pilzen darauf aufgegessen. Man kann das nur 
nicht sehen, weil sie so klein sind. Unter dem Mikroskop wären das ganz kleine 
Teile, die sich da langsam hineinfressen würden wie ein Spermium, das zur 
Gebärmutter fließt, nur, dass sich die Pilze immer weiter hineinfressen in diese 
Wand oder in den Pfirsich. An der Wand von dem Pfirsich (Abb. 5) hat man ganz 
viele kleine Bakterien, die einen Mund haben, sich da hineinfressen und immer 
weitergehen. Sie vermehren (teilen) sich, dann hat man zwei, und es werden 
immer mehr. Deswegen gehen die in die Breite, dehnen sich (in immer mehr 
Richtungen) aus, greifen den Pfirsich von immer mehr Seiten an und gehen dann 
auch nach innen. 

(879-884) Durch die Nahrung können sich die Bakterien auch schneller verbreiten. In der 
Luft können sie sich nicht weiter vermehren, weil sie nichts haben, aber an einem 
Pfirsich geht das ziemlich schnell. 

(885-908) Bei Gärung denke ich an Alkohol, zum Beispiel Wein, der gärt. Erst hat man 
Weintrauben und presst Saft, dieser Saft gärt irgendwann. Traubensaft schmeckt 
nach der Gärung nach Alkohol, ganz anders als vorher. Ich weiß nicht, wie ich mir 
das vorstellen soll. Auf jeden Fall gärt das, wandelt sich um bzw. verändert sich 
irgendwie, weil es ja anders schmeckt. Ich könnte es mir so erklären: Bakterien 
sind überall, auch in dieser Flüssigkeit, und wenn man das besonders lange stehen 
lässt, vermehren sie sich. Ich kann mir nicht vorstellen, wieso das gärt oder anders 
schmeckt, weil ja irgendwie dieses Alkoholische entstehen muss. Das muss etwas 
damit zu tun haben, dass es lange steht, weil ein guter Wein auch zehn Jahre oder 
so steht. Dann wird der Geschmack immer besser. 

(909-911) Traubensaft gärt, sonst weiß ich nichts, was gären könnte. 

(912-935) Damit etwas gärt, darf zum Beispiel keine Sonne da sein. Ein guter Wein steht 
immer im Keller, und dort ist es kalt, nicht zu kalt, feucht, nicht besonders feucht, 
aber auch nicht trocken und kein Licht, und [er braucht] Zeit. In Traubensaft ist 
auch etwas Organisches, eine Flüssigkeit, die gärt. Was man dazu sonst noch 
benötigt, weiß ich nicht. Bei Wärme verdunstet es, bei Licht ist es auch meistens 
wärmer, und durch zu hohe Feuchtigkeit wird der Geschmack verschlechtert, wenn 
die Feuchtigkeit durch den Weinkorken in die Flasche kommt und dadurch das 
Aroma weggeht (es sich verwässert, nicht mehr so stark/gut ist). 

(936-949) Eine Welt nur mit Mikroorganismen kann ich mir nicht vorstellen, weil ich dann 
auch weg sein müsste. Auch nicht, wie es nach dem Tod ist, weil ich dann auch 
weg bin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann weg bin oder dass ich 
vor meiner Geburt nicht da war, und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie es 
ohne mich war. 

(950-969) Die Erde, auf der nur noch Mikroorganismen leben, stelle ich mir wie auf dem 
Mars (Mond) oder auf der Sonne vor, wo es nicht lebenswert (total wüst) ist. Ganz 
extrem, wo überhaupt nichts mehr ist, nur noch Gestein und kein Leben. Beim 
Mond sieht man auch nur Gestein. Deswegen leben da vielleicht auch ein paar 
Bakterien. Aber nur mit Bakterien kann ich es mir nicht vorstellen, weil man außer 
Luft oder Gestein nichts sieht. Die Bakterien können nicht irgendwo hingehen und 
sich unterhalten. Man kann das alles nicht sehen oder nicht nachvollziehen, 
deswegen kann ich mir das nicht vorstellen. 

(970-977) Ich glaube nicht, dass Bakterien allein leben könnten, weil sie sich nicht 
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gegenseitig auffressen können. Die brauchen irgendetwas zum Leben, Äpfel, 
Bananen, etwas zum Essen, Licht und alles Mögliche. Wenn nichts mehr (keine 
Pflanzen) da ist (lebt) auf der Erde, dann gibt es sie nicht. 

(978-1014)(zu Photo 2) Das Grüne auf dem Stein könnte vielleicht Moos sein. Unsere Wand 
hat sich durch die Feuchtigkeit gelb verfärbt, weil sie undurchlässig (nicht so gut 
durchlässig) war. Dadurch hat es geschimmelt. Es entstand nach und nach ein 
gelber, bräunlicher Fleck, der mit den Wasserstreifen nach unten lief, genauso wie 
diese Flüssigkeit, also muss es irgendetwas mit der Flüssigkeit oder mit der 
Feuchtigkeit zu tun haben. Dieser gelb-bräunliche Streifen sah aus wie Schimmel, 
der mit der Feuchtigkeit entstanden ist. 

(1015-1031) Einen Streifen ähnlich wie der Schimmel kann ich mir nicht erklären. An der 
Wand [kam er] durch diese Flüssigkeit, aber draußen kommen Luft (Licht) und 
Feuchtigkeit überall gleich heran. Deswegen weiß ich nicht, wo da der Unterschied 
ist, wieso dieser grüne Streifen nur an dieser Stelle ist. Eigentlich müsste alles 
gleich sein. Vielleicht ist hier ganz besonders viel Feuchtigkeit, und der entsteht 
dadurch. 

(1032-1043) Was diese grüne Farbe bewirkt, weiß ich nicht. Chlorophyll ist grün, sonst kenne 
ich keinen grünen Farbstoff. Irgendetwas lässt seinen grünen Farbstoff da, ist grün 
oder schimmelt und ist dabei so grün. 

(1044-1065) Bakterien oder Pilze sehen so (Photo 1) aus, ziemlich konzentriert, weil die so 
klein sind. Sie pappen aneinander, und es sieht ekelig aus. Normale Zellen würde 
ich mir nicht so vorstellen. Da hat man Palisadengewebe oder Schwammgewebe, 
das ist ein bisschen geordneter. Schwammgewebe könnte ich mir dazu vorstellen, 
aber dazwischen ist mehr Luft. Das hier ist total ungeordnet und aufeinander 
gepatscht. So stelle ich mir das nicht vor. Zellen aneinander sind entweder 
rechteckig wie bei einem [Fußball] (Abb. 6), länglich und nebeneinander oder mit 
Zwischenräumen, aber das (Photo 1) sieht ganz anders aus, wie Bakterien. 

(vgl. Hilge 1999b, 23-31. Es handelt sich um die Redigierten Aussagen eines Interviews, 
das Catja Hilge im Rahmen ihres Dissertationsprojektes durchgeführt und analysiert hat. 
Interviewpassagen, die in ihrer Analyse unberücksichtigt blieben, wurden redigiert und an 
entsprechender Stelle hinzugefügt. Die ergänzten redigierten Aussagen sind durch kursive 
Schrift hervorgehoben.) 
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Zeichnungen von Anne 
 
 

 
(Hilge 1999b, 31.) 



Interviewmaterial Text 
 

Der Schwimmbadbesuch 
 
Felix und Daniel sind gute Schulfreunde. Sie spielen gerne Fußball und gehen gerne 
Schwimmen. Besonders im Winter besuchten sie fast jede Woche einmal das neue schöne 
Hallenbad der Stadt. Dort gingen sie meistens in die Gemeinschaftsumkleidekabine. Dort war 
es stets recht voll, es herrschte ein reges Kommen und Gehen. Handtücher und Badesachen 
lagen herum. Manchmal hüpften einige Jungen auch mit den nackten Füßen auf eine Sitzbank. 
Die Jungen hatten immer viel Spaß. Besonders gut allerdings roch es nicht in diesem Raum. 
 
Nach dem Schwimmen setzten sie sich erstmal auf die geheizten Steinbänke am Fenster. Weil 
man sich da so gut aufwärmen konnte, waren diese Bänke beliebter Treffpunkt für viele. In 
den Umkleidekabinen war es sehr warm, vor lauter Feuchtigkeit war Daniels Brille ganz 
beschlagen. Sie feixten noch über den Mief in den Räumen. 
 
Felix und Daniel hatten keine Ahnung davon, dass das Jucken an ihren Füßen, das sie sich 
einmal gegenseitig eingestanden, etwas mit dem Schwimmbad zu tun haben könnte… 



Interviewmaterial Abbildung 
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