
Tekst 3: 

Przeczytaj tekst, a następnie wybierz właściwe zgodne z nim dokończenia zdań 10.1.– 

10.4., zakreślając literę A, B lub C. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 

 

NEUER GRIPPE-STOPP 

 

Die Viren liegen wieder auf der Lauer - wie jeden Winter. Doch eine Influenza kriegt 

man mit neuen wirksamen Mitteln endlich in den Griff. 

Es erwischt uns urplötzlich. Noch nachmittags um vier sitzen wir ganz vergnügt im Büro. 

Abends um sieben sind wir auf einmal todkrank. Gliederschmerzen, Kopfweh, Schüttelfrost, 

hohes Fieber, quälender trockener Husten. Diagnose: Influenza, die echte Grippe. Übeltäter ist 

ein kugelförmiges Virus, das seine stachelbewehrte Oberfläche ständig verändert und damit 

unsere Abwehr immer wieder austrickst. 

Mit den üblichen Erkältungserregern hat es nicht das geringste zu tun. Im vergangenen Winter 

verursachte der tückische Winzling unverhofft eine schwere Grippe-Welle. "Das war auch für 

Experten eine Überraschung", räumt Dr. Udo Buchholz vom Zentrum für Infektions- 

Epidemiologie am Robert-Koch-Institut in Berlin ein. Etwa 2 Millionen Menschen mussten 

deswegen längere Zeit am Arbeitsplatz fehlen. Rund 16 000 überlebten die Attacke des 

Grippe-Erregers nicht - dreimal so viele Menschen wie jährlich im Straßenverkehr sterben. 

Die echte Grippe ist also alles andere als harmlos. 

Endlich stehen wir ihr aber nicht mehr völlig wehrlos gegenüber. Bis vor kurzem galt noch: 

Ist Influenza ausgebrochen, helfen nur Bettruhe, viel trinken und Wadenwickel gegen das 

hohe Fieber. Doch jetzt stehen Medikamente zur Verfügung, die nach einem ganz neuen 

Wirkungsprinzip arbeiten. Diese so genannten Neuraminidase-Hemmer stoppen die 

Vermehrung der Viren im Körper, indem sie ihnen die Ausbreitung von einer Körperzelle zur 

anderen verwehren. Um eine geenterte Körperzelle zu verlassen, benutzen die Viren eine Art 

"Dietrich" - das Enzym Neuraminidase. Den machen die neuen Wirkstoffe unbrauchbar und 

die Krankheit ist eingedämmt. 
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10.1. Bei der Grippe fühlt man sich… 

A. auf einmal sehr schlecht. 

B. langsam immer schlechter. 

C. lange nicht schlecht. 

 

10.2. Unser Immunsystem kann sich gegen den Grippeerreger nicht wehren, weil das 

Virus… 

A. unverändert bleibt. 

B. unempfindlich ist. 

C. immer wieder verwandelt. 

 

10.3. Im vorigen Jahr war das Virus so gefährlich, dass es… 

A. den Tod 16000 Menschen verursachte. 

B. die Erkrankung 16000 Menschen verursachte. 

C. Komplikationen bei 16000 Menschen verursachte. 

 

10.4. Die neuen Medikamente gegen Grippe… 

A. stören die Vermehrung der Viren. 

B. unterstützen natürliche Immunkräfte der Körperzellen. 

C. neutralisieren die Viren. 


