
Die Masken 

Coco und seine schreckliche Virusbande sind so klein, 
dass sie sich in Spucketröpfchen verstecken können, 

SUPER  
ZOOM 
 

… ich konnte nicht ohne 
meinen Pizzateig wieder 
gehen, unmöglich 
verstehst du… 

 

Hatschi! 

… die die kranken Personen ausspucken, wenn sie niesen, 
husten und sprechen. 

Diese Tröpfchen sind wie kleine Heißluftballons, die 
erst ein bisschen in der Luft bleiben bevor sie auf den 
Boden fallen. 
 

Aber wenn sie es schaffen in die Nase oder in den 
Mund von jemand anderem zu gelangen, freuen sich 
Coco und seine Virusbande, … 

 

… weil sie so diese Person krank machen können.  

Glücklicherweise haben wir Masken! Das ist ein einfacher Weg, 
um zu verhindern, dass die Spucketröpfchen überall 
herumfliegen… 

 

Hatschi! 

Kleine Cocos gefangen in 
der Maske 

…oder in die Nase oder den Mund von jemand anderem 
gelangen.  

 
Ich mag lieber Apfel-
Pfirsich Kompott, nicht 
Pflaume 

 

kleine Cocos kommen 
nicht rein   
 

Eine echte Anti-Coco-Barriere! 
 

Stell dir vor… 



 

Du hast solche Masken bestimmt schon einmal gesehen. 

Man kann Masken entweder in der Apotheke oder in 
Geschäften kaufen … 

 

Danke! 
Apotheke 

…oder man macht sie einfach selbst.  

Masken selber zu machen macht richtig Spaß, weil sie auch 
oft hübscher aussehen… 

 

Spieglein, Spieglein… Wer 
hat die schönste Maske?  

 

Pff das bin 
natürlich ich… 

 

Nein – ich! 

 

Aber Achtung: Um eine echte Anti-Coco Barriere zu sein, 
dürfen die Masken nicht einfach irgendwie gemacht werden 
– sondern so, wie es sich gehört! 

 

Wenn du eine Maske trägst, ersetzt das aber nicht die 
Hygienemaßnahmen, die du schon kennst.  

 1 Meter Mindestabstand 

 

Mülleimer 

 

Haaatschi! 

 

Und man muss auch gut aufpassen, dass man die Maske 
nur am Gummiband anfasst. 

 

Nicht 
hier 

Hier Hier 

Hier 

Damit verhindert man, dass kleine Cocos, die vielleicht 
schon auf deiner Maske gelandet sind, auf deine Finger 
hüpfen. 

Also auch wenn du noch nie eine Maske anhattest, … 

 

… hoffe ich zumindest, dass du jetzt weißt warum 
wir sie brauchen! 

 Übersetzung: Emily Dressel 


