Wichtige Fragen und Antworten zum Corona-Virus
Liebe Schüler/innen,
hier ﬁndet ihr die wichtigsten Antworten auf Fragen zum aktuellen Corona-Virus.

Was ist das
Coronavirus?

Das Coronavirus ist ein Virus, das von
Mensch zu Mensch übertragen werden
kann. Es heißt auch Sars-CoV-2.
Das Virus kann bei Menschen eine
Krankheit auslösen, die Covid-19
genannt wird

Wie merke ich, dass
ich das Coronavirus
in mir trage?

.

Das Corona-Virus macht sich bei verschiedenen
Menschen ganz unterschiedlich bemerkbar.
Einige Menschen werden krank, andere nicht.
So ist es schwer, festzustellen, wer das Virus
in sich trägt und weitergeben kann.
Die meisten Menschen mit dem Coronavirus
hatten Fieber und Husten, einige hatten aber
auch nur leichte Anzeichen wie bei einer
Erkältung, andere hatten gar keine
Beschwerden.
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Wie wird das Virus
übertragen?

Das Coronavirus kann über verschiedene
Arten übertragen werde. Die wichtigsten
Übertragungsweisen nennt man
Tröpfcheninfektion oder Schmierinfektion.
Bei der Tröpfcheninfektion können die Viren
über die Luft weitergegeben werden, zum
Beispiel, wenn ein Mensch mit dem Virus
hustet oder niest.
Bei der Schmierinfektion können Viren über
Flächen übertragen werden, z.B. über
Türklinken.

Wie kann ich mich
vor einer
Ansteckung
schützen?
.

Um dich vor einer Ansteckung zu schützen, gibt es
viele Möglichkeiten:
1. Hände waschen!!! Und zwar richtig gründlich mit
Seife und mindestens 20 Sekunden lang
2. Abstand halten!!! Halte mindestens 1,5 Meter
Abstand zu anderen Personen. Das sind ungefähr zwei
große Schritte.
3. Zu Hause bleiben!!!
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Warum soll ich zu
Hause bleiben, auch
wenn es mir gut
geht?

Du solltest zu Hause bleiben, um dich selbst und andere
Personen nicht mit dem Virus anzustecken.
Viele Menschen tragen das Virus in sich, ohne es zu wissen.,
denn das Virus braucht etwas Zeit, um sich im Körper
bemerkbar zu machen und einige Personen zeigen auch gar
keine Anzeichen, obwohl sie sich angesteckt haben.
Wenn sich eine Person ansteckt, kann es bis zu 14 Tagen
dauern, bis sie erste Anzeichen bei sich feststellt. Diese Zeit
nennt man Inkubationszeit. In dieser Zeit kann man aber
schon andere Menschen anstecken, ohne es zu bemerken.
Deshalb ist es wichtig, zu Hause zu bleiben und so wenig
Kontakt wie möglich zu anderen Personen außerhalb der
eigenen Familie zu haben.

.

Was bedeutet „Flatten the
Curve“?

Übersetzt bedeutet es „Die Kurve abﬂachen“.
Es haben sich mittlerweile so viele Menschen mit dem
Virus angesteckt, dass er nicht mehr aufgehalten
werden kann.
Es ist aber wichtig, dass sich nicht zu viele Menschen
gleichzeitig mit dem Virus anstecken, weil sie nicht alle
gleichzeitig gut versorgt werden können. Deshalb soll
die Ausbreitung des Virus verlangsamt werden.
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Für wen ist das
Coronavirus
besonders
gefährlich?
Das Coronavirus ist besonders für Menschen
gefährlich, deren Körper sich nicht so gut
gegen das Virus wehren kann.
Das sind besonders ältere Menschen oder
Menschen, die schon andere schwere
Krankheiten haben.
Besonders von diesen Menschen solltest du
viel Abstand halten, um sie nicht zu
gefährden.

Was sind Fake-News?

.

Fake-News sind Meldungen, die nicht wahr sind.
Häuﬁg werden sie durch soziale Medien wie Whatsapp,
Youtube oder Instagram verbreitet. Viele Fake-News können
dir Angst machen oder dir falsche Informationen
vermitteln.
Deshalb ist es wichtig, sie nicht weiter zu verbreiten.
Wenn du nach richtigen Informationen suchst, kannst du
zum Beispiel auf diese Seite gehen:

https://www.zdf.de/kinder/logo/wichtige-infos-zumcoronavirus-100.html
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Was kannst du
jetzt tun?

Zu Hause bleiben, kann auf Dauer sehr langweilig werden.
Hier sind einige Tipps, was du tun kannst:
1. Zu Hause lernen: Deine Lehrer/innen haben dir Material
geschickt.
2. Aufräumen: Du könntest dein Zimmer aufräumen.
3. Helfen: Frage deine Eltern, ob du ihnen helfen kannst.
Vielleicht kannst du auch jemandem in der Nachbarschaft
helfen.
4. Telefonieren/Skypen/Chatten: Nur, weil du deine Freunde
oder Großeltern nicht sehen kannst, kannst du dennoch
Kontakt halten.
5. Tagebuch schreiben
.

6. Kreativ sein: Du hast jetzt richtig viel Zeit zum Basteln,
Malen, Bauen usw.
7. Neue Hobbys entdecken: Entdecke neue Serien, Bücher
oder Aktivitäten wie Spiele, Sprachen, Apps usw.
8. Noch vieles vieles mehr...ich wette, du hast schon einige
Ideen?
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Hier gibt es noch mehr Informationen:

https://www.zdf.de/kinder/logo/wichtige-infos-zumcoronavirus-100.html
https://www.nachrichtenleicht.de/
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/
FAQ_Liste.html
https://www.bzga.de/
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sarscov-2.html
.

https://www.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFTw
https://www.youtube.com/watch?v=7_k2sf5yb9g

