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Mik Robio das Bakterium bummelte
durch die Stadt, als er eine gute Freundin
traf, Teria Bakteria:

Jetzt bin ich Antibiotika resistent!

Viele verschiedene glückliche Organismen 

lebten an diesem Ort und halfen einander 

in dieser *Welt* zu leben. 

Am Ende hatte Mik Robio das Bakterium 
den perfekten Ort gefunden, wo sein 

neues Zuhause sein wird. Ein Ort 
voller neuer Freunde und 
Abendteuer warten auf 

ihn und seine 
Familie.

- Hallo Teria Bakteria! Wir geht‘s dir?
- Ich bin sehr glücklich! Ich habe eine
Superkraft erlernt,



Mik war sehr überrascht und fragte:
-Huooou! Das ist ja genial! Aber, wie hast
du das gelernt?
- Ein Freund hat mir diese Fähigkeit
geschenkt. Nimm sie, es ist ein Geschenk
für dich!

Also hatte Mik die Antibiotikaresistenz
nun auch erlernt.
Sie verabschiedeten sich und unser
Freund ging weiter seines Weges.

Unser Freund Mik Robio

machte sich also auf 

die Reise um rein 

neues zu Hause 

zu finden. Unterwegs 

traf er viele neue Mikro-

Freunde die ihm halfen 

einen sicheren und 

freundlichen Ort zum Leben 

zu finden. Bis Mik Robio

schließlich einen schönen 

Ort fand, der nicht zu heiß 

und nicht zu kalt war... 

einen besonderen Ort 

wo er  fröhlich 

leben konnte. 

Dankeschön Kumpel



Auf seinem Spaziergang hörte Mik Robio
das Bakterium plötzlich den Pilz der
Polizist schreien:
- Stopp! Im Namen des Mikro-Gesetzes!

Alle sind verhaftet!

Mik Robio das Bakterium erinnerte sich 
an seinen älteren Cousin Mak Robio.
Er sprach immer über warme Orte im 
Dschungel, wo man auch mit Pflanzen 

zusammen leben konnte.

“Ich könnte viele neue Freunde 
Kennenlernen”



Pilz der Polizist verhaftete einige

Bakterien die eine Pflanze infiziert hatten,

welche inzwischen so schwach war,

dass Pilz der Polizist die Bakterien

dingfest machen musste!

Dafür musste Mik Robio das Bakterium
einen entspannten Ort finden um friedlich
leben zu können.
Aber es existiert so viele verschiedene
Orte die ein neues Zuhause sein konnten.
Einige Plätze sind kalt, andere warm,
einige auf dem Boden oder im Wasser.

“Es gibt eine ganze Welt zu 
entdecken”



Mik Robios Weg führte ihn weiter zu 

einem Park, In dem gab es einen 

Wettbewerb, an dem sich viele Bakterien 

Familien beteiligten.

"Vielleicht gucken sie

wer die größte Familie hat", 

dachte Mik Robio das Bakterium.

Mik Robio das Bakterium, war sehr
begeistert von dieser Veranstaltung.
Es gab kleine Familien, die sehr
gemeinschaftlich und verbunden waren.
Andere Familien waren so groß, dass sie
hohe Mauern bauen konnten.

Unser Freund entschied sich dazu, 
dass er eine große Familie für den 

Wettbewerb haben wollte.


