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DERMATOPIA – EXPEDITION HAUT 

Frau Dr. Dermato lädt alle Spielenden auf  eine spannende 
Expedition ein. Nach einem Schrumpfprozess werden die 
kleinen Körpernauten auf zahlreichen Missionen Informa
tionen über Hautkrankheiten erhalten um diese mit Hilfe  
von Aufgaben in  kleinen Teams zu bekämpfen. 

Frau Dr. Dermato ist die Missionsleiterin und führt die  
Schüler:    innen mit Hilfe eines  Audiostiftes durch das Spiel. 
Jedes Spielfeld repräsentiert ein Hautfeld und jedes Haut
feld ist von einer anderen Krankheit betroffen.
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EINLEITENDE GESCHICHTE 

Hallo, ich bin Frau Dr. Dermato! Ihr mutigen Körpernauten 
wurdet ausgewählt, diese entscheidende Mission zu be
streiten. Ihr wurdet geschrumpft, um der Haut zu helfen.  
Auf eurer  Reise werdet ihr Hautkrankheiten bekämpfen  
und vieles über den Körper lernen. 

In der Hand haltet ihr euer wichtigstes Werkzeug. Dieser 
Apparat wird euch durch eure Mission leiten. Jedes Hautfeld 
ist von einer anderen Krankheit betroffen. Berührt mit dem 
Stift den Punkt auf den Missionsfeldern, um genauere Infor
mationen über die Krankheit zu erhalten und eure Aufgabe, 
diese zu bekämpfen. 

Geht jetzt zu einem freien Missionsfeld und startet in euer 
Abendteuer. Viel Erfolg bei eurer Mission und passt gut auf 
euch auf!
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 SPIELANLEITUNG

Die Spielanleitung erläutert die Vorbereitungen für Derma
topia, gibt eine Übersicht über die Stationen mit den dazu 
gehörigen Materialien und erklärt den Ablauf bis zum Ziel 
des Spiels.
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ANZAHL DER MITSPIELENDEN

4 bis max. 25 Schüler:innen in max. 4 Gruppen

SPIELFELD

Jedes Spielfeld hat eine individuelle Form. Die Anordnung der 
Felder im Raum ist individuell möglich und euch überlassen. 

SPIELKARTEN

Die Spielkarten beinhalten die Aufgabenstellung zur jeweili
gen Station. In der Mitte der Spielfelder findet ihr den Titel 
der dazuzugehörigen Spielkarte.

SPIELAUFBAU

Die Spielfelder werden im Raum verteilt. Zu jeder  Station 
werden die dazuzugehörigen Spielmaterialien gelegt. In die 
 Aussparung der Spielfelder werden so viele Karten gelegt, 
wie es Gruppen gibt.

 VORBEREITUNG
SPIELMATERIAL

An jeder Station gibt es unterschiedliches Spielmaterial,  
welches  im Folgenden für jede Station aufgelistet wird. 

6 Spielfelder, 4 Startkarten,  
6 Audiostifte, 25 Leibchen

Leibchen, 15 Klettbälle, 5 Zeckenzangen

Puzzelwand, 6 Holzpuzzleteile

3 Stofftücher

Hüpfteppich, 4 Allergiekarten 

Wurfwand, 5 Bälle

Tabelle, 16 Memorykarten

ALLGEMEINES 
SPIELMATERIAL

ZECKEN  
ZWACKEN

WIRRE  
VIREN

SCHUTZSCHICHT  
SCHÄTZEN

ALLERGIEN  
ENTFLIEHEN

KRATZEN & 
CREMEN

FIESLINGE  
FINDEN
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 SPIELABLAUF

FUNKTION DES AUDIOSTIFTES

EIN-/AUS-
SCHALTER

LAUTSTÄRKE 
LEISER

OPTISCHER 
LESER

LAUTSTÄRKE  
LAUTER

BEGINN

Jede Gruppe bekommt einen Audiostift. Die Kinder müssen 
die Funktionsweise des Audiostifts und den Ablauf des Spiels 
erklärt be kommen. Bevor die Kinder sich auf die Stationen 
verteilen, hören sie sich die einleitende Geschichte an. Der 
Audiopunkt dafür befindet sich auf der Startkarte, die jede 
Gruppe entsprechend der Farbe ihrer Leibchen ausgehän
digt bekommt. 

ABLAUF

Es gibt keine Reihenfolge, die Kinder gehen zu dem Spiel  
feld, das gerade frei ist. Es muss jedoch jede Station einmal 
gespielt werden. Jedes Spielfeld repräsentiert eine Hauter
krankung. An jeder Station wird zu Anfang per Audio ein er
 klärender Text abgespielt, in dem die Kinder den Audio stift 
auf einen kleinen Punkt am Spielfeld halten. Nach dem Anhö
ren des Wissenstextes lesen die Kinder die Aufgabenkarten, 
die an jeder Station liegen. Wenn die Aufgabe erledigt ist, 
werden diese mitgenommen.

Spielablauf
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 ZIEL DES SPIELS

ZIEL

Auf der Rückseite jeder Spielkarte ist ein Teil eines Bildes. 
Nach Vollendigung aller Stationen können die Spielkarten zu 
einem Puzzle zusammengelegt werden. Gewonnen haben 
diejenigen, die alle Stationen bearbeitet und das Puzzle 
 fertiggestellt haben. Das Ziel des Spiels ist es, möglichst viel 
über Haut und Hauterkrankungen zu lernen. 

Ziel des Spiels
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 STATIONEN

Im Folgenden wird erläutert, welches Wissen an welcher  
Station vermittelt wird, was die Aufgabe ist und welches 
Material an der jeweiligen Station benötigt wird. Zusätzlich 
gibt es zu einigen Stationen Tipps zum Aufbau oder alter
nativen Spielmöglichkeiten.
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ZU VERMITTELNDES WISSEN

Wo leben Zecken? Wie kann man sich vor einem 
Zeckenstich schützen? Wie entfernt man eine 
Zecke und was ist Borreliose?

AUFGABE

Dieses Spiel lehnt sich an klassisches Fangen 
spielen an. Die Kinder müssen zuerst versuchen, 
die Zecken auf die Klettflächen am Leibchen der 
Mitspielenden zu heften. Anschließend müssen 
die Klettbälle mit Hilfe der Zeckenzange wieder 
abgelöst werden.

SPIELMATERIALIEN

Leibchen, 15 Klettbälle, 5 Zeckenzangen

ZECKEN
 ZWACKEN

Stationen
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ZU VERMITTELNDES WISSEN

Warum wird man geimpft und wie funk tioniert 
eine Impfung? 

AUFGABE

An dieser Station erforschen die Kinder Viren 
und Impfungen. Es soll das richtige abge
schwächte Virusteilchen als Gegenstück zu 
dem Virus gefunden werden. Für mehr Bewe
gung kann diese Aufgabe mit einem Staffellauf 
verbunden werden.

SPIELMATERIALIEN

Puzzlewand, 6 Puzzleteile

WIRRE
 VIREN

Stationen
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SCHUTZSCHICHT
SCHÄTZEN

ZU VERMITTELNDES WISSEN

Wie viel Haut haben wir am Körper? Wie scha
det Sonne der Schutzschicht Haut und wie kann 
man sich vor davor schützen?

AUFGABE

Die Kinder schätzen die Größe ihrer Hautober
fläche anhand von drei Tüchern in den Größen 
0,5 m2, 1 m2 und 1,5 m2 und suchen das richtige 
Tuch heraus.

SPIELMATERIALIEN

Drei Tücher in verschiedenen Größen

TIPP

Die richtige Antwort ist das mittlere 
Tuch mit ca. 1 m2.

Stationen
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ALLERGIEN
  ENTFLIEHEN

ZU VERMITTELNDES WISSEN

Welche Allergie hat welche Symptome und was 
kann man dagegen tun?

AUFGABE

Die Kinder ziehen eine Allergiekarte und müssen 
auf dem „Himmel und Hölle“Teppich ihrer gezo
genen Allergie ausweichen. 

SPIELMATERIALIEN

Hüpfteppich, 5 Allergiekarten

TIPP

Erschwerend können mehrere  
Allergiekarten gezogen, oder nur  
Symptome genannt werden.

Stationen
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ZU VERMITTELNDES WISSEN

Wo leben Parasiten wie Krätzemilbe, Mücke, 
Laus und Zecke? Wie sieht ein Stich aus und wie 
kann man sich gegen den jeweiligen Parasiten 
schützen?

AUFGABE

Die Kinder sortieren die zusammengehörenden 
Karten in die Felder Parasit, Lebensraum, Stich 
und Schutz ein. 

SPIELMATERIALIEN

16 MemoryKarten, Tabelle

FIESLINGE 
FINDEN

Stationen
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ZU VERMITTELNDES WISSEN 

Wodurch kann Neurodermitis ausgelöst wer
den? Ist sie ansteckend und was hilft dagegen?

AUFGABE

Die Kinder werfen Bälle durch die Löcher in der 
Wurfwand, um symbolisch die Barrieredefekte 
der Haut zu schließen. 

SPIELMATERIALIEN

Wurfwand, 5 Bälle

KRATZEN & 
CREMEN

TIPP

Die Kinder dürfen so nah an die Wand 
herantreten, wie es nötig ist, um 
einen Erfolg zu erzielen.

Die Holzlatten auf der Rückseite der 
Wurfwand  müssen in die Kerben der 
Klappen geführt werden, so dass 
diese offenstehen.

Stationen
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 PUZZLE

Auf der Rückseite jeder Spielkarte ist ein Bildausschnitt 
abgebildet. Nach Vollendung aller Stationen können die 
Spielkarten zu einem Puzzle zusammengelegt werden. 

33



34

Dermatopia Expedition Haut

35

Puzzle



Dermatopia Expedition Haut

36

 AUDIOTEXTE

Die Schüler:innen hören zu jeder Station informative Texte 
auf ihrem Audiostift. Hier sind alle Texte zum Nachlesen 
abgedruckt.

36 37
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ZECKEN ZWACKEN

Hallo ihr lieben Körpernauten. Was ist hier nur los? Es wimmelt hier ja nur 
vor Zecken! Aber zum Glück seid ihr ja hier und könnt helfen! Ich bin Frau 
Dr. Dermato und ich erkläre euch jetzt ein paar Dinge über die kleinen 
Blutsauger, bevor ihr auf eure Mission starten könnt. 

Diese kleinen Tierchen halten sich gern ab dem Frühling in der Natur im 
hohen Gras oder in Büschen auf. Zecken ernähren sich von Blut. Am liebs
ten suchen sie sich dafür Tiere, aber auch unser Blut mögen sie gerne. Sie 
krabbeln unbe merkt in eure Hosenbeine und stechen sich mit Vorliebe  
an einer Stelle fest, an der es schön warm ist. Um euch bei einem  Spazier
gang oder beim Spielen in der Natur zu schützen, könnt ihr lange Kleidung 
tragen und die Hose in die Socken stecken. Nach einem Ausflug in die 
Natur ist es immer wichtig, sich nach Zecken abzusuchen. Wenn ihr auf 
eurer Haut eine Zecke entdeckt, müsst ihr drauf achten, dass ihr nicht mit 
den Fingern daran kratzt. Am besten lasst ihr euch von euren Eltern hel
fen. Die Zecken müssen mit einer Pinzette oder Zeckenkarte vorsichtig 
als Ganzes herausgelöst werden. Wichtig ist es, dass der Kopf nicht ste
cken bleibt. Man sollte nach dem Entfernen der Zecke den Stich beobach
ten, denn wenn sich ein roter Ring darum bildet, muss man unbedingt den 
Arzt darauf schauen lassen. Zecken können nämlich über ihren Speichel 
Krankheiten wie Borreliose übertragen. Borreliose fühlt sich am Anfang 
ein bisschen an wie eine Grippe. Mit Fieber, Herz oder Augenproblemen 
oder sogar Lähmungen macht sich diese Krankheit bemerkbar. Wichtig 
ist deshalb, dass ihr auf den roten Ring achtet, der auf eine Übertragung 
der Bakterien hinweist. Dieses Zeichen ist das Warnsignal. Jetzt müsst ihr 
unbedingt zu einem Arzt gehen, der euch ein Antibiotikum geben wird. 
Damit seid ihr außer Gefahr. 

Auf der Karte erfahrt ihr, wie ihr zu echten Zeckenprofis werdet!

WIRRE VIREN

Hallo Körpernauten. Ihr habt euch sicherlich schon mal gefragt, warum 
man eigentlich so viele Spritzen vom Arzt bekommt, wenn man klein ist. 
Ich bin eure Dr. Dermato und ich erkläre euch an dieser Station, was eine 
Impfung ist. Für was sind Impfungen gut und was passiert dabei? 

Impfungen helfen eurem Körper, sich vor Krankheiten zu schützen. Dabei 
werden abgeschwächte Viren einer Krankheit oder auch kleine Bestand
teile davon unter die Haut gespritzt. Dadurch kann das Abwehrsystem 
eures Körpers, euer Immunsystem, die Krankheit kennenlernen. Viren 
haben an der Außenseite kleine Stacheln, die eine ganz bestimmte Form 
haben. Damit docken sie in euren Körpern an. Um die Viren bekämpfen  
zu können, entwickelt der Körper die Gegenstücke zu den Viren: die soge
nannten Antikörper. Wie ein Schlüssel in ein Schloss passen diese Anti
körper auf die Viren. So bedecken die Antikörper die Stacheln der Viren 
und machen sie damit unschädlich. Wird der Körper jetzt wieder von 
genau diesen Viren angegriffen, erinnert sich das  Immunsystem an den 
Eindringling und hat schon den passenden Antikörper parat. Die Antikör
per bleiben je nach Impfung unterschiedlich lange im Körper. Deswegen 
muss man manche Impfungen mehrmals im Leben wiederholen. Es kann 
auch vorkommen, dass Viren sich verändern. Dadurch passen die Anti
körper nicht mehr und die Impfung verliert ihren Schutz. Dann muss ein 
neuer Impfstoff entwickelt werden. Impfungen können außerdem verhin
dern, dass sich ein Virus schnell ausbreiten kann. Wenn sehr viele Leute 
durch die Impfung geschützt sind, wird das Virus auch nicht weitergege
ben. Automatisch werden dabei Leute, die eine Impfung nicht vertragen 
können, mitgeschützt. Man spricht dann von einem Herdenschutz. 
Manchmal schafft man es sogar, durch Impfungen Krankheiten auszu
rotten. Das hat zum Beispiel bei der Krankheit Pocken geklappt.

Und jetzt lest auf der Karte, wir ihr dem Körper dabei helfen könnt, die 
passenden Antikörper zu finden! Viel Spaß auf eurer Mission.

Audiotexte
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SCHUTZSCHICHT SCHÄTZEN

Hallo liebe Körpernauten. Habt ihr schon von der Schutzschicht eures 
Körpers gehört? Ich bin’s, Frau Dr. Dermato und ich erzähle euch bei  
dieser Mission allerhand Spannendes darüber. 

Jeder hat sie von Geburt an. Wir reden von unserer Haut. Sie ist das größte 
Organ unseres Körpers und verfügt über viele Stärken, hat aber auch 
empfindliche Seiten. Ich gebe euch hier ein paar Tipps, wie ihr eure Haut 
sicher vor der Kraft der Sonnenstrahlen schützen könnt. Im Sommer tragt 
ihr sicherlich gerne kurze Kleidung, um nicht zu schwitzen. Eine kurze Zeit 
kann sich die Haut gut selbst schützen. Dann braucht sie eure Hilfe. Wenn 
die Sonne zu lange auf ungeschützte Haut scheint, entsteht ein Sonnen
brand. Dabei entzündet sich die Haut, wird rot und kann in schlimmen Fäl
len sogar anschwellen oder Blasen entwickeln.Be kommt man zu oft einen 
Sonnenbrand, kann es sogar dazu führen, dass man Krebs bekommt. Bei 
helleren Hauttypen kann sich die Haut nur wenige Minuten selbst schüt
zen. Das nennt man Eigenschutzzeit, die bei Menschen mit dunklerer Haut 
deutlich länger ist. Wichtig zu wissen ist, dass jeder Hauttyp Sonnenbrand 
bekommen kann, dunkle sowie helle Haut. Ihr könnt euch ganz einfach vor 
der Sonne schützen. Lasst euch von euren Eltern in regelmäßigen Abstän
den dick mit Sonnencreme einschmieren. Hierfür nehmt ihr am besten 
eine Creme mit Lichtschutz faktor 50+. Zusätzlich könnt ihr darauf achten, 
euch größtenteils im Schatten aufzuhalten. Das gilt vor allem für die Mit
tagszeit, in der die Sonne am höchsten steht. Der Kopf sollte an sonnigen 
Tagen immer von einem Sonnenhut oder einer Käppi geschützt werden. 
Lange Kleidung ist natürlich auch ein guter Schutz. So kann eurer Haut 
nichts mehr passieren. Falls ihr doch mal einen Sonnenbrand bekommen 
solltet, hilft es, zu kühlen. Wichtig ist dann, dass ihr viel Wasser trinkt.
 
Auf der Aktionskarte könnt ihr nachlesen, was es an dieser Station noch 
zu lernen gibt! Auf geht’s.

ALLERGIEN ENTFLIEHEN

Hallo ihr Körpernauten. Habt ihr schon mal etwas von Allergien gehört? 
Ich bin Frau Dr. Dermato und ich erkläre euch in dieser Mission, warum es 
im Körper manchmal zu einer allergischen Reaktion kommen kann und 
was das eigentlich ist. 

Im Körper passieren viele Dinge gleichzeitig, ohne dass wir es überhaupt 
merken. Manchmal kann es bei diesen Abläufen zu kleinen Fehlern kom
men. Diese fehlerhaften Abläufe zeigen sich dann zum Beispiel in Form 
einer allergischen Reaktion. Unser Abwehrsystem prüft ständig, ob es 
sich bei fremden Stoffen um Krankheitserreger handeln könnte. Handelt 
es sich um solche Erreger, reagiert das Immunsystem mit einer Abwehr.. 
Manchen Abwehrsystemen fällt es allerdings schwer, zwischen schädli
chen und ungefährlichen Stoffen zu unterscheiden. So kann es dazu kom
men, dass der Körper eine Abwehrreaktion startet, ohne dass ein schäd
licher Stoff vom Körper aufgenommen wurde. Viele Menschen reagieren 
auf Blütenpollen, Tierhaare, Insektenstiche, Hausstaubmilben, Duftstoffe 
und verschiedene Lebensmittel wie Nüsse oder Fisch allergisch. Eine all
ergische Reaktion kann sich dann in Form von Juckreiz, verstopfter Nase, 
Husten oder Bauchweh äußern. In schlimmen Fällen kann es auch gefähr
lich werden und beispielsweise zu Atemnot oder Ohnmacht führen. Dann 
ist es höchste Zeit, einen Arzt aufsuchen. Allergien können auch vom Arzt 
geheilt werden. Hierzu muss man das Immunsystem über eine längere 
Zeit an die fremden Stoffe gewöhnen und ihm zeigen, dass sie ungefähr
lich sind. Das macht man vor allem, wenn man dem Stoff nicht aus dem 
Weg gehen kann, wie zum Beispiel bei Blütenpollen. Man nennt das 
Desensibilisierung.

Schaut nun, welche Aufgabe die Aktionskarte für euch bereithält und 
lernt, wie ihr den Körper vor Allergien schützen könnt.
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FIESLINGE FINDEN

Hallo ihr lieben Körpernauten. An dieser Station gibt es wieder allerhand 
zu entdecken. Dieses Hautfeld ist nämlich von allen möglichen Parasiten 
befallen! Parasiten sind winzige Tiere, die sich heimlich im Körper einnis
ten und sehr lästig sind. Ich bin’s, Frau Dr. Dermato und ich erkläre euch 
etwas über die wichtigsten Parasiten, damit ihr wisst, wie ihr sie bekämp
fen könnt.
 
Zuerst erzähle ich euch etwas über die Laus: Läuse leben auf der Kopf
haut und krabbeln von Mensch zu Mensch. Dadurch können Läuse leicht 
weitergegeben werden. Wichtig ist deshalb, mit Läusen nicht in die Schule 
zu gehen. Hat man Läuse, bemerkt man das. Der Kopf fängt nämlich ganz 
fürchterlich an zu jucken. Das ist aber auch schon das Schlimmste, was 
eine Laus anrichten kann. Um Läuse loszuwerden, muss die Kopfhaut mit 
Cremes oder einem speziellen Antilausmittel behandelt werden. Hierfür 
gibt es Cremes, Öle oder Shampoos. 

Ein weiterer unangenehmer Parasit ist die Krätzemilbe: Die Milben graben 
kleine Gänge in der Haut. Am liebsten halten sie sich in und auf der Haut 
zwischen den Fingern oder den Zehen auf. Auch sie werden bei Körper
kontakt von Mensch zu Mensch übertragen. Bei der Krätze juckt die Haut 
stark, vor allem nachts. Man erkennt die Gänge als rote Linien in der Haut. 
Krätzemilben werden auch mit einer speziellen Creme behandelt. Diese 
tötet die Milben ab. Alle Kuscheltiere, die nicht gewaschen werden kön
nen, muss man in die Tiefkühltruhe legen, damit die Milben erfrieren.
 
Auch Zecken sind Parasiten, vielleicht habt ihr auf eurer Mission schon 
etwas über sie gelernt. Ich habe hier nochmal eine kleine Zusammenfas
sung für euch: Zecken leben auf Wiesen und in Wäldern. Sie sitzen im 
Gras und in Büschen und warten darauf, dass Tiere oder Menschen vor
beikommen, bei denen sie Blut saugen können. Davon ernähren sie sich 
nämlich. Dabei können sie auch eine Krankheit übertragen – Borreliose. 

Bei dieser Krankheit entsteht um die Stelle des Stiches ein großer, roter 
Ring. Um euch vor Zecken in der Natur zu schützen, könnt ihr die Hose in 
die Socken stecken und lange Kleidung tragen.

Manche Parasiten kommen nur einmal kurz vorbei, um zu nerven. Zum 
Beispiel die Mücke. Mückenlarven schlüpfen im Wasser. Daher sind 
Mücken an Wasserstellen wie Tümpeln, Seen oder Regentonnen beson
ders oft zu finden. Sie surren umher und suchen sich jemanden, den sie 
stechen können. Auch sie benötigen unser Blut. Der Mückenstich ist eine 
kleine, juckende, rote Hautstelle, aber das kennt ihr sicherlich alle selbst. 
Mücken sind häufig in der Dämmerung unterwegs. Hat man erstmal einen 
juckenden Stich, ist es schwer nicht zu kratzen. Dadurch kann sich der 
Stich allerdings entzünden und das Jucken wird noch schlimmer. 

Nun seid ihr an der Reihe. Lest euch durch, wie ihr helfen könnt, die Para
siten unter Kontrolle zu bringen.

Audiotexte
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KRATZEN & CREMEN

Hallo ihr Körpernauten. Bei dieser Station gibt es wieder allerhand Span
nendes über die Haut zu erfahren. Ich bin’s, Frau Dr. Dermato! In dieser 
Mission erkläre ich euch, was sich hinter der Krankheit Neurodermitis ver
birgt. Habt ihr schon mal davon gehört? Oder seid sogar selbst davon 
betroffen? 

Zu allererst müsst ihr wissen, dass unsere gesunde Haut eine Schutz
schicht ist. Diese schützt sich selbst vor dem Austrocknen oder vor dem 
Eindringen schädlicher Stoffe. Ist die Schutzschicht Haut nicht vollständig 
in Takt, so spricht man von einem Hautbarrieredefekt. Das könnt ihr euch 
vorstellen wie kleine Löcher in der Haut. Hat man Neurodermitis, kommt 
es oft zu trockenen Hautstellen, unangenehmem Juckreiz und Entzündun
gen. Oft findet man diese betroffenen Flächen an Arm oder Kniebeugen, 
Händen, Füßen oder sogar im Gesicht. Neurodermitis tritt bei vielen schon 
im ersten Lebensjahr auf, kann sich aber im Laufe der Zeit verbessern. 
Dafür muss die betroffene Haut gut gepflegt und vor Entzündungen und 
Bakterien geschützt werden. Dabei hilft Creme, die die Haut geschmei dig 
hält. Bei entzündeten Hautstellen hilft eine sogenannte Kortisoncreme. 
Weiche Baumwollkleidung ist angenehm weich für die Haut, Wolle dage
gen kratzt und reizt die Haut. Auch Stress ist ein Grund, der die Neuroder
mitishaut verschlechtern kann. Was ihr noch wissen müsst ist, dass Neu
rodermitis keine ansteckende Krankheit ist. Ihr könnt also ganz ohne 
Sorge miteinander spielen.

Nun macht euch auf eure Mission. Auf der Spielkarte findet ihr Informatio
nen, wie ihr der juckenden Haut helfen könnt!

Audiotexte
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