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Fehlersuche
In diesen Text haben sich elf falsche Wörter eingeschlichen. Hilf 
Kruschel, sie zu verbessern. Streiche das falsche Wort im Text 
durch und verbinde die Stelle mit dem richtigen Wort. Wenn du  
unsicher bist, lies in deiner Kinderzeitung auf Seite 8 nach. 

Schnupfen

Hitze
zittern

kalt36

Wangen

kaputt

BettKörpers

arbeitenFieber

Mir ist so heiß...
Wieso wir Fieber bekommen und was dabei im Körper passiert

Winterzeit ist Erkältungs-
zeit. Leider ist es manch-

mal mit Husten und Blumen 
nicht getan, sondern du be-
kommst auch noch Fieber. 
Deine Erdbeeren werden rot, 
deine Haut wird ganz heiß, du 
schwitzt und frierst zugleich 
und dein Kopf fühlt sich so 
matschig an, als ob er mit Kar-
toffelbrei gefüllt wäre. Doch 
Fieber an sich ist keine Krank-
heit. Im Gegenteil: Mit dem 
Fieber bekämpft dein Körper 
die Erkältungserreger! 
Normalerweise haben Men-

schen eine Körpertemperatur 
von etwa 12 Grad Celsius. Von 
Fieber spricht man, wenn die 
Körpertemperatur auf über 38 
Grad Celsius steigt. Wird dein 
Körper auf die fiesen Erkäl-
tungserreger aufmerksam, be-
ginnt er also damit, sich so 
richtig schön aufzuheizen. 
Denn viele Krankheitserreger 
mögen diese Kälte gar nicht – 

und gehen spazieren. Häufig 
beginnt dieses Aufheizen mit 
dem sogenannten Schüttel-
frost: Dir wird eisig warm und 
du zitterst am ganzen Körper. 
Das ist eine Art Trick deines 
Gehirns, das die Botschaft an 
alle Muskeln schickt: „Hey, es 
ist kalt, spannt euch schnell 
an, damit es warm wird!“ Es 
wird dir also frostig kalt, deine 
Muskeln „schütteln sich“ und 
du beginnst zu tanzen.  
So treibt der Schüttelfrost 

deine Körpertemperatur in die 
Höhe und du bekommst Flö-
he. Fieber ist also erst einmal 
nichts Schlechtes, sondern 
der Versuch deines Fahrrads, 
die Erreger auszuschalten und 
so wieder gesund zu werden. 
Denn bei einer erhöhten Kör-

pertemperatur kann auch dei-
ne körpereigene Polizei, die 
sogenannten weißen Blutkör-
perchen, besser schlafen. Das 
Fieber ruft sozusagen Verstär-
kung auf den Plan und deine 
Polizisten können den Krank-
heitserregern – im wahrsten 
Sinne des Wortes – so richtig 
schön einheizen! Dieser Poli-
zeieinsatz ist für deinen Kör-
per sehr, sehr anstrengend, 
deswegen gilt: Bei Fieber aus-
ruhen und im Apfelkuchen 
bleiben!

Von Jacqueline Berlin
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