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Ich würde so gerne rausgehen!



Aber leider können wir gerade nicht nach 
draußen. Dort ist nämlich ein unsichtbarer 

Feind: Ein Virus, das Menschen krank macht!



Das Virus fliegt in kleinen Tröpfchen von 
einem zu anderen. 

Darum tragen viele Leute Masken.



OATSIES

Manchmal befindet sich das Virus auf 
Dingen, die wir anfassen. Deswegen 

müssen wir unsere Hände oft und gründlich 
mit Wasser und Seife waschen.



Nies!

Hust!

Wir können das Virus auch selbst haben. 
Deshalb husten und niesen wir in die 

Armbeuge, um es nicht weiter zu verteilen! 



Das Virus ist zu klein, um es zu sehen. 
Die Menschen stecken sich daher schnell 

gegenseitig an. Deswegen halten wir 
Abstand zueinander. 



Wenn wir nach draußen gehen, müssen 
wir möglicherweise Masken tragen. Das ist 
nicht unbedingt angenehm. Es hilft aber, 

uns alle vor dem Virus zu schützen.



Immer nur drinnen zu sein, kann schnell 
langweilig werden. Außerdem kann das 

Virus einem Angst machen. 
Damit bist du nicht allein.



Es ist völlig okay deshalb manchmal traurig 
zu sein. Am Besten man erzählt einem 
Erwachsenen davon und ist besonders 

nett zu einander.



Wir alle bleiben jetzt zuhause, damit nicht noch 
mehr Menschen krank werden und die Kranken 

Zeit haben, wieder gesund zu werden.



Aber das ist 
sooooo langweilig!



Langweilig? Das stimmt doch gar nicht. 
Gestern warst du ein Ritter und ich 

Königin in unserem Palast.
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Wir haben Versteck gespielt und gemalt. 
Und wir sind in unseren Karton-Autos 

Rennen gefahren!



Außerdem haben wir gekocht! Wir haben 
gelernt, wie man backt und Papa dabei 

geholfen, die Küche zu putzen.



Schau dir die armen Erwachsenen an! 
Sie versuchen, von zuhause aus zu arbeiten, 
tippen auf ihren Computern rum und treffen 

sich zu Video-Besprechungen 
….das muss wirklich langweilig sein.



Gesundheits

personal

WIR  

VIELEN
DANK

Die Ärzte und Krankenpfleger bekämpfen 
das Virus und riskieren ihr Leben. 

Wir müssen sie anfeuern!



Arrrgh!

Lass uns heute Piraten spielen. 
Wir können das Virus mit lautem 

Geschrei erschrecken!



Wir waschen unsere Hände und fassen uns 
nicht ins Gesicht. Und wir bleiben zuhause, 

wo uns nichts passieren kann.
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Morgen spielen wir etwas Neues. Wir 
werden viel Spaß haben, 

Du wirst schon sehen!



Ende



SO WASCHEN WIR UNSERE HÄNDE RICHTIG

Seife Deine nassen 
Hände ein

Reibe Deine 
Handfl ächen 
zusammen

Wasche auch Deine 
Handrücken

Und zwischen den 
Fingern

Dann die Daumen Reibe Deine 
Fingernägel und 
Fingerspitzen an 
den Handfl ächen 

Jetzt spüle die 
Hände mit viel 

Wasser ab

Zuletzt mit einem 
sauberen Handtuch 

abtrocknen

Das Händewaschen sollte mindestens 20 Sekunden dauern...
das ist ungefähr so lange wie zweimal „Zum Geburtstag viel Glück“ zu 
singen. Deine linke und deine rechte Hand haben also jeden Tag Geburtstag!



WARUM WIR MASKEN TRAGEN

Masken können komisch aussehen, aber 
wenn sie alle tragen, sehen wir alle 

gemeinsam komisch aus! 

Eine Maske im Gesicht fühlt sich nicht immer 
schön an. Wir sollten sie aber tragen, wenn 
wir mit anderen Menschen zusammen sind, 
damit wir uns nicht gegenseitig anstecken. 

Wenn wir uns mit anderen Menschen im 
Freien aufhalten, sollten wir Abstand halten. 
Zu Hause können wir uns aber immer noch 

umarmen und zusammen spielen. 

Alle arbeiten hart daran, einen Weg zu finden, 
damit der Coronavirus wieder verschwindet 
und wir keine Masken mehr tragen müssen.



WIE WIR RICHTIG HUSTEN UND NIESEN 

Das Virus kann über winzige Tröpfchen 
übertragen werden, wenn wir husten oder 

niesen. Wir wollen sie nicht an unsere 
Hände bekommen, damit wir sie nicht 

überall verteilen.

Also immer in in die Armbeuge husten und 
niesen oder ein Taschentuch benutzen und 

es dann sofort wegwerfen!




