
irus
Das Coronavirus für Kinder erklärt

Ach du meine Güte ... Tante Flavia ist Ärztin 
und behandelt ganz viele Leute. Und nun hat 
sie sich auch mit Coco dem Virus infiziert.

 Also bleibt sie Zuhause in ihrem Zimmer - 
weit weg von meinem Onkel und meinen 
Cousinen.

Das beruhigt mich, aber ich habe mich 
trotzdem gefragt :

Das macht Angst. Es scheint so als wäre sie 
sauer und wollte ihre Familie nicht mehr 
sehen... in Wirklichkeit ist es ihr zu 
verdanken, dass mein Onkel und meine 
Cousinen gesund bleiben können.

Denn im Radio habe ich gehört...

DIE ANGST

Nun ist sie selber auch krank und kann 
niemanden mehr behandeln. Einerseits weil 
sie zu müde ist, andererseits weil sie Coco an 
die Menschen die sie behandelt weitergeben 
könnte.
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 Also doch, Coco und seine Räuberbande 
bringen Menschen um ?

Leider, gibt es Menschen die schwächer sind 
als andere und die Coco sehr krank machen 
kann. Zum Beispiel ältere Leute, oder 
Menschen, die schon eine andere Krankheit 
haben.

Es ist traurig. Und wir denken besonders an 
diese Menschen. Wir sollten aber nicht 
vergessen, dass die meisten Menschen, die 
Coco krank macht, von alleine wieder gesund 
werden.

 Aber manchmal reicht es nicht. Dann kommt 
es vor, dass manche Menschen nicht wieder 
gesund werden und sterben.

Und Tante Flavia, die Superärtztin, gehört 
wahrscheinlich zu den Menschen die gesund 
werden, wenn sie geduldig einige Wochen 
warten.
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In diesem Fall, werden sie ins Krankenhaus 
eingeliefert und dort behandelt. Denn da gibt 
es erfahrene Ärzte und die notwendige 
Ausrüstung.

Also mach dir keine Sorgen und hab 
Vertrauen, Tante Flavia wird es bald wieder 
besser gehen. Und dann wird sie wieder 
Leute behandeln können, wie früher !
Und wie wäre es, wenn wir heute einen tollen 
Mohnblumenstrauß für alle, die gegen den 
Bösewicht Coco kämpfen müssen, malen?
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