
das Virus

Das Coronavirus für Kinder erklärt

Ein Virus ist ein kleines Ding, das für das 
Auge unsichtbar ist und die sich im Körper 
der Menschen einnistet und dort vermehrt.

ICH KOMME !

Coco das Virus ist zuerst in China vor der 
letzten Weihnachtszeit aufgetaucht und es ist 
nicht sehr lustig.

Die Leute, die an diesem Virus erkranken, 
sind müde, haben Fieber, sie husten und 
haben Schwierigkeiten zu atmen.

Dann sind die anderen Länder an der Reihe,  
Regeln einzuführen, damit das Virus 
langsamer vorankommt...

Die Behörden aus China haben vieles 
versucht, um die Ausbreitung des Virus zu 
begrenzen, doch durch den Verkehr der Leute 
 konnte er in die meisten Länder gelangen.

Das Virus überträgt sich durch den engen 
Kontakt mit einer kranken Person oder über 
ihren Speichel.
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… und sie versuchen einen Impfstoff zu 
finden, der bald alle schützen könnte.

Indem du die Anweisungen der Erwachsenen 
befolgst, hilfst du zu verhindern, dass Coco 
das Virus und seine bösen Kollegen sich 
vermehren. Das ist sehr wichtig, denn selbst 
wenn die meisten Menschen, die diese 
Krankheit haben, wieder gesund werden, gibt 
es andere, die schwächer sind und in große 
Schwierigkeiten geraten können.

 Nun verstehst du sicher, warum deine Schule 
geschlossen ist, warum du nicht mehr deine 
Lieblingsaktivitäten machen kannst, und 
warum manche Eltern nicht mehr arbeiten 
gehen...

Und wenn zu viele Menschen gleichzeitig 
krank werden, dann haben die Ärzte und die 
Krankenhäuser zu viel Arbeit!

 Also sei geduldig und mache dir keine 
Sorgen. Dank der kleinen Bemühungen von 
jedes Einzelnen und dank der Menschen, die 
für die Kranken sorgen, werden wir es bald 
schaffen, Coco das Virus und seine Kumpel 
verschwinden zu lassen und alles wird 
wieder wie früher sein!

Denn die Experten denken folgendes: Je 
weniger die Menschen in Kontakt kommen, 
desto weniger erkranken gleichzeitig.

 HALLO MEIN SPATZ!

 HALLO OMA, RATE MAL, 

WAS ICH GEMACHT HABE!
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