
Ortho und Immi 
auf den Spuren des Immunsystems 



Ortho Immi Paul Doktor Mol 

Ein aufgeweckter Eine fürsorgliche Ein guter Freund Ein netter Arzt, 
Junge, der seinen Expertin, wenn es von Ortho und Immi, der den Freunden 
Körper und sein um gesunde den eine Erkältung mit Rat und Tat zur 

Immunsystem mit viel Ernährung geht. erwischt hat. Seite steht. 
Bewegung fit hält. 

TEAM IMMUNABWEHR TEAM ANGREIFER 

Fresszel len - Die Superkämpfer 
des Immunsystems: Mit einem 
Biss ist der Eindringling weg! 
Ganz gleich, wer er ist! 

B-Lymphozyten, kurz: 
B-Lymphos - eine 
Spezialeinheit, die 
Antikörper produziert. 

T-Lymphozyten, kurz: 
T-Lymphos - ein Sonder
einsatzkommando, das 
Eindringlinge erkennt und 
zerstört. 

T-Kil lerzelle - Die Super-
abwehr räumt auf: Sie 
erkennt und zerstört alle 
von einem Eindringling 
befallenen Körperzellen. 

Viro - ein cleveres 
Schlitzohr auf 
Eroberungskurs, 
gefolgt von seiner 
Horde der 
Rhinoviren! 

Bak to - ein 
angriffslustiger 
Bösewicht aus 
dem Reich der 
Bakterien. 



Ortho und Immi 
auf den Spuren des Immunsystems 

Keine Chance für Viro und Bakto 



„Haaaaaaatschi!" 

Paul schnauzt sich geräuschvoll in ein Taschentuch. 

Gestern hat er noch mit seinen Freunden Ortho und Immi 

draußen gekickt. Doch heute fühlt sich Paul gar nicht gut: 

Er hat Kopfweh, niest immer wieder und es kratzt im Hals. 



Mit einem gekonnten Wurf landet das Taschentuch 

im Mülleimer. 

„Getroffen!", murmelt Paul schwach. 

Immi schaut ihn besorgt an, dann springt sie auf. 

„Am besten, wir holen Doktor Mol. Doktor Mol weiß 

was bei Schnupfen hilft!" 



„Schnupfen, sagt ihr? Keine Sorge, 

ich sehe mir das an und kümmere 

mich um euren Freund." Gefolgt von 

Ortho und Immi betritt Doktor Mol 

Pauls Zimmer. 

Der freundliche Arzt verliert keine Zeit 

und nimmt Paul gleich gründlich 

unter die Lupe. 

„Mund auf, Zunge raus." 

„Aaaaah!" 

„Soso!" Doktor Mol nickt, während 

er Pauls Hals untersucht. 

„Die Mandeln sind geschwollen. 

Das bedeutet, dass deine 

Körperabwehr sich richtig 

anstrengt." 

Doch damit ist die 

Untersuchung nicht vorbei: 

Als Nächstes tastet Doktor Mol 

Pauls Lymphknoten ab. 

Das Stethoskop hilft beim 

Abhorchen von Lunge und 

Herzschlag. 



Zu guter Letzt misst er noch Puls und Fieber. 

Dann sagt er: „Eine Erkältung. Ganz klar. 

In deinem Körper machen sich gerade 

einige ziemlich schlaue Eindringlinge breit. 

Aber das ist ganz normal. Jedes Kind 

hat etwa fünf- bis zehnmal pro Jahr 

eine Erkältung." 

„Na su-uper!" Paul muss husten. 

„Wie sind die da rein gekommen? 

Und wie werde ich sie wieder los?" 

Doktor Mol lächelt. „Das macht dein 

Körper von selbst. Oder besser 

gesagt: Deine Immunabwehr sagt 

den Eindringlingen den Kampf an!" 



Währenddessen startet in Pauls Körper der schlaue Viro 

mit seiner Bande einen Angriff auf das Immunsystem. 

„Los geht's!" Ein angestrengter, heißer Atemzug 

genügt - schon sind sie in Pauls Mund gelandet. 

Aber der Weg zur Lunge ist kein Spaziergang und 

die Eingangstore sind gut bewacht: ätzende 

Schleimseen, undurchdringliche Härchen, 

die wirbelnden Winde der Atemluft und 

dazu noch wachsame Verteidiger. 

Doch Viro spürt, dass Paul müde und erschöpft, seine Abwehr geschwächt ist. 

Yeah! Auf diesen Moment hat der Schurke gewartet. E s gelingt Viro und den 

anderen Eindringlingen, sich an den Wächtern vorbeizuschleichen. 

Über die Schleimhäute fallen sie in 

Pauls Immunsystem ein. 

„Geschafft!", ruft Viro und zeigt den 

Wächtern eine Siegerfaust. 

„Wir sind drin!" 



Kaum im Körper angekommen, 

versteckt Viro sich in einer von 

Pauls Zellen. Und das ist leider 

ganz schön clever! Laut lachend 

zwingt er die arme Zelle dazu, 

neue Kämpfer für seinen Angriff 

zu bauen. 

Mit einem lauten Knall platzt 

die Zelle auf und 100 neue 

Viro-Krieger marschieren heraus. 

„Kämpfen!", brüllen sie und 

rennen los. 

Auweia! Jetzt muss sich Pauls 

Abwehr schnell etwas einfallen 

lassen. 



Überall in Pauls Körper schrillen die Alarmglocken 

Viros Horde macht sich währenddessen in den 

Blutbahnen breit und greift die Zellen an, die hier 

wohnen. Wie gemein! 

Doch sie haben nicht mit den Immunkriegern in Pauls Körper gerechnet. 

Die wehren sich gegen die Eindringlinge mit einem Luftschleuderangriff. 

„Haaaaaaatschi!" Paul muss niesen. 

Ein Großteil von Viros Bande wird aus dem Körper geschleudert. Der Schwall 

feuchter Niesluft treibt sie weit fort. Viro jedoch hat sich festgekrallt. 

So leicht lässt er sich nicht abschütteln! 



Die tapferen Fresszellen arbeiten auf Hochtouren. Sie schnappen sich alles, 

was sie zu fassen kriegen. Entkommen unmöglich. Zack! Schon ist der nächste 

Eindringling verspeist. ^ 

So räumt das fleißige Fresszellen-Team ordentlich auf - aber die Viren werden 

immer mehr! Und sie schwächen Pauls Abwehr weiter. Das sieht nicht gut aus! 

Zu allem Überfluss wittert der Bösewicht Bakto auch noch leichte Beute und 

schließt sich dem Angriff einfach an. Nun wird Paul von zwei Feinden attackiert! 



Pauls Körper glüht! Denn kampflos geben seine Abwehrzellen 

ganz bestimmt nicht auf. Immer mehr Verteidigungskrieger stellen 

sich den Eindringlingen entgegen. Sie bilden ein riesiges Team, 

das sich im ganzen Körper verteilt. 





Paul geht es gar nicht gut. Sein Fieber ist weiter gestiegen. 

Immi bringt ihm noch eine Kanne heißen Tee. „Ist Fieber eigentlich schlimm?" 

„Fieber bedeutet, dass Pauls Immunkrieger auf Hochtouren arbeiten", 

erklärt Doktor Mol. „Das Kommando lautet: Jetzt muss es schnell gehen! 

Der Stoffwechsel beschleunigt sich. Das Herz pumpt mehr Blut durch 

den Körper. Die Blutsysteme weiten sich. Aus den gemütlichen Blutbahnen 

werden richtige Rennbahnen, damit die 

Immunkrieger schneller zu ihren 

Einsatzorten kommen." \ 





Die Eindringlinge in Pauls Körper werden 

immer mehr und wüten immer heftiger. 

Höchste Zeit für die Spezialeinheit! 

Ein besonders mutiger T-Lympho 

packt Viro, macht blitzschnell 

einen Abdruck von dessen 

Rüstung und nimmt genau 

die gleiche Form an. 

Mit diesem Abdruck rast er zum Labor der Lymphos. 

„Aha", sagen die und beginnen sofort zu messen, zu basteln und zu 

Das dauert ein bisschen, aber dann haben sie ihn: den Antikörper. 





Nun geht es Viro und seiner Bande an den Kragen! Denn gegen Pauls 

Spezialeinheit mit ihrer neuen Geheimwaffe haben sie keine Chance. 

Einer nach dem anderen werden die Eindringlinge aufgegriffen und abgeführt. 

Fassungslos muss Viro zusehen, wie seine Mannschaft immer weiter schrumpft. 

Und auch Bakto kriegt sein Fett weg. 
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Paul liegt schon den dritten Tag im Bett. Zum Glück hat er Freunde 

wie Ortho und Immi, die ihn jeden Tag mindestens einmal besuchen. 

Heute haben sie wieder Doktor Mol mitgebracht, der nach seinem 

Patienten schauen möchte. 

„Hey Paul", sagt Ortho. „Was machen deine Abwehrkämpfer?" 

Paul grinst. „Die machen Viro und Bakto ordentlich die Hölle heiß. 

Und mir auch." 

r-0 



„Kann Paul jetzt wieder 

mit uns rauskommen und 

spielen?", fragt Ortho. 

Doktor Mol zögert kurz, dann 

sagt er: „Bald! Gib seiner 

Abwehr ein paar Tage Zeit. 

Noch haben sie nicht alle 

Eindringlinge erwischt..." 



^1 

Langsam aber sicher übernimmt die Immunabwehr wieder das Kommando 

in Pauls Körper. Viro hält sich allerdings weiter versteckt und auch einige seiner 

Krieger haben sich in Pauls Zellen verkrochen. Noch immer versuchen sie, 

neue Krieger zu bauen. 



Doch sie haben nicht mit Pauls Killerzellen 



„Verdammt!", stöhnt Viro. Er hat kaum noch Kraft. 

„Diese Immunkrieger sind mir zu stark!" 

Auch Bakto ist erschöpft. „Mir reicht's!", keucht er. 

„Weg hier!" 

24 



Bei der nächsten Hustenwolke 

lassen sich die beiden einfach 

mit nach draußen ziehen. 

„Lass uns ein anderes 

Opfer finden", kreischt Viro. 

„Eins, wo wir leichter 

landen können!" 
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Nachdem alle Eindringlinge weg sind, kann Pauls Körper endlich wieder zur 

Ruhe kommen. Doch zuerst heißt es noch: „Geheimprojekt Immunisierung". 

Denn Pauls Krieger sind schlau - in seiner Zellbibliothek halten sie fest, wer 

die Eindringlinge waren, wie sie aussahen und wie sie sich verhalten haben. 

So kommen Viro und Bakto nicht noch einmal durch die Einlasskontrolle! 

Denn nun sind die beiden bestens bekannt und alle wissen genau, wie man 

sie abwehren kann. 
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„Vielen Dank, Doktor Mol!" 

Paul fühlt sich schon wieder viel besser. Gemeinsam mit 

Ortho und Immi begleitet er Doktor Mol nach draußen. 

„Bedank dich bei deiner Immunabwehr! 

Die hat ganze Arbeit geleistet und alle 

Angreifer abgewehrt." 

Paul schnieft. „Hat aber ganz 

schön gedauert!" 

„Manchmal braucht es eben 

etwas länger", antwortet Doktor Mol. 

Er lächelt. „Krank zu sein 

bedeutet nicht, dass du ein 

schwaches Immunsystem hast, 

sondern dass dein Immunsystem 

mit Viren oder in selteneren 

Fällen eben auch mit Bakterien 

zu kämpfen hat, die es noch 

nicht kennt. 



Aber das Gute ist: Alle Erkältungsviren, die du 

jetzt abwehrst, können dir später nichts mehr 

anhaben. Gegen sie bist du dann immun." 

„Das klingt cool, Paul, du bist immun!", ruft Ortho. 

„Ich hab doch gesagt, dass du das schaffst." 

Er und Immi knuffen Paul in die Schulter. 

Paul lächelt erleichtert. „Eine gute Immunabwehr 

ist echt viel wert - fast so viel 

wie gute Freunde!" 



Ein paar Tage später ist Paul schon wieder mit Ortho und Immi auf dem Fußball

platz. Doktor Mol steht am Rand und schaut den Freunden beim Kicken zu. 

„AHes in Ordnung bei euch?", ruft er. 

„Alles gut", antwortet Paul. Er schnappt sich den Ball und dribbelt zum Spiel

feldrand. „Werde ich jetzt eigentlich nie wieder krank? Weil ich doch immun bin!" 

Doktor Mol lacht. „Das wäre schön, denn krank sein will wohl niemand. Aber 

leider schwirren nun mal so viele Viren und Bakterien durch die Gegend, dass 

man nicht gegen alle immun sein kann. Manchmal ist unser Körper geschwächt, 

dann sind wir leichte Beute." 

„Und da kann man wirklich gar nichts machen?", fragt Paul ungläubig. 

„Du kannst natürlich dein Immunsystem stärken", erklärt Dr. Mol. „Wenn du 

Sport treibst, ausreichend schläfst und viel Obst und Gemüse isst, hilfst du damit 

deinem Körper, dass er noch besser arbeiten und sich gegen Eindringlinge 

wehren kann!" 

„Echt?", fragt Paul. Dann wirbelt er herum und kickt den Ball in hohem Bogen 

ins Tor, sodass Ortho und Immi ihn nicht abwehren können. Die beiden schauen 

empört drein aber Paul grinst. „Ich stärke nur mein Immunsystem!" 


