
Der Körper des Menschen besteht aus ganz vielen 
kleinen Dingern, die man mit bloßem Auge gar nicht 
sehen kann. Diese kleinen Dinger heißen:  

 Die Zellen. 

Zelle 

Viren 

Das Coronavirus für Kinder erklärt 

In einem einzigen Menschen sind viel mehr Zellen…   
 

1, 2, 3, 4, 5… 7803… 11 Millionen… 3 Milliarden 
und 800 Millionen… Zweitausend Milliarden… 
 

… als es Menschen auf der Erde gibt!  

(7,7 Milliarden) 
 … und …. 30 000 

Milliarden! 

 

ungefähr… 

Zellen sind so etwas wie kleine lebende Maschinen. Jede 
Zelle hat ihren eigenen Job. Es gibt Zellen, zum Beispiel 
die Zellen unserer Haut, die eng aneinanderkleben, um die 
Grenze zwischen unserem Körper und der Aussenwelt zu 
schützen… 

 

Hallo ! Aussenwelt 

Körper 

Es gibt aber auch Zellen, die in unserem Blut fließen und sich 
darum kümmern, dass alle anderen Zellen genug Sauerstoff 
haben.  

 

Coco hingegen ist anders. Er ist keine Zelle, 
sondern ein Virus. 
 

Hehehe 



 

Der Job eines Virus ist es, mit so etwas wie einem Schlüssel 
in eine Zelle einzudringen. Diese Zelle benutzt er dann als 
Maschine, um andere kleine Viren zu produzieren, die genau so 
sind wie Coco.  

 Ein Eindringling ! 

Aber da das nicht die eigentliche Arbeit einer 
Zelle ist, wird sie irgendwann müde und stirbt. 
 

Ja, hallo Oma… Pff der neue Chef gibt mir viel zu 
viel Arbeit auf! 

 

Mit dem Schlüssel von Coco und seiner fiesen 
Virusbande können sie vor allem in jene Zellen 
eindringen, aus denen unsere Lunge besteht… 
 

Einatmen und 
ausatmen ! 

Diese Lungenzellen fangen dann sofort an, eine große 
Menge an neuen Fieslingen zu produzieren.  

 

Lunge 

fiese 
Cocos 

AAAH 

Glücklicherweise hat unser Körper ein wirksames Mittel 
gefunden, um Coco und seine Fieslinge zu vertreiben. 
Dieses wirksame Mittel ist das Immunsystem, … 
 

… das ich dir morgen genauer vorstellen werde !  

Bis dahin möchte ich dich dazu einladen, ein Bild von einer 
arbeitenden Zelle zu malen.  
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