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Medizin

Mund-Nasen-Schutz

Eine Schutzimpfung hilft
uns. Meist gibt uns dafür
der Arzt eine Spritze. Durch
sie bekommen wir dann
bestimmte Krankheiten
nicht. Weil Corona noch so
neu ist, gibt es dagegen
noch keine Schutzimpfung.
Aber viele Wissenschaftler
auf der ganzen Welt
arbeiten zusammen, um
schnell eine solche
Impfung zu finden.

Medizin ist ein Mittel, dass
uns beim gesund werden
hilft, wenn wir krank sind.
Weil Corona so neu ist,
wissen wir noch nicht,
welche Medizin uns bei
Corona gut helfen kann.
Wir hoffen, dass es bald
eine Medizin gibt mit der
Menschen, die sich mit
Corona anstecken, schnell
wieder gesund werden.

Ein Mund-Nasen-Schutz ist
eine Halbmaske im Gesicht.
Wir tragen sie, wenn wir
draußen unterwegs sind.
Auch wenn es etwas
ungewohnt für uns ist, das
Tragen eines Mund-NasenSchutzes ist jetzt besonders
wichtig. Wenn möglichst
viele Menschen einen MundNasen-Schutz tragen, helfen
wir uns alle dabei, dass wir
uns nicht gegenseitig mit
Corona anstecken.

Risikogruppe

Ärzte/ Krankenpfleger

Abstand halten

Die meisten Menschen
merken nicht, wenn sie
Corona haben. Manche
haben nur eine Erkältung.
Für einige Menschen kann
es aber gefährlich sein
Corona zu bekommen. Sie
gehören deshalb zur
Risikogruppe. Alte
Menschen, wie Omas und
Opas, und Menschen, die
vorher schon krank waren,
zählen zur Risikogruppe.

Wenn wir so krank werden,
dass wir ins Krankenhaus
müssen, helfen uns Ärzte
und Krankenpfleger beim
gesund werden. Sie
untersuchen uns und geben
uns Medizin. Gerade helfen
sie besonders vielen
Menschen mit Corona.
Täglich retten sie so viele
Menschenleben. Das ist toll,
aber auch sehr anstrengend
und manchmal traurig.

Damit wir uns nicht
gegenseitig mit Corona
anstecken, halten wir zur
Zeit mehr Abstand zu
anderen Menschen. Das ist
komisch und ungewohnt.
Aber es ist sehr wichtig,
denn Corona kann beim
Sprechen von Mensch zu
Mensch hüpfen und uns
dann krank machen. Damit
das nicht passiert, halten
wir etwa 2 Meter Abstand
zueinander.
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Schutzimpfung

Hygiene

Coronavirus

Wenn man Corona
bekommt, muss man zu
Hause bleiben bis man
wieder ganz gesund ist.
Man ist dann in Quarantäne.
So schützt man andere
Menschen davor sich mit
Corona anzustecken. Wenn
man wieder ganz gesund
ist, ist die Quarantäne zu
Ende. Dann darf man
wieder ganz normal nach
draußen gehen.

Hygiene nennen wir Dinge,
die wir machen, damit wir
uns nicht mit Krankheiten
wie Corona anstecken.
Wir waschen uns gründlich
die Hände, fassen uns
nicht ins Gesicht und halten
Abstand. Sind wir krank,
husten und niesen wir in
die Armbeuge oder in ein
Taschentuch.

Coronaviren sind winzig
kleine Zackenblasen, die
krank machen können. Die
Krankheit, die man durch
das Coronavirus bekommt
heißt Covid-1 9. Das neue
Coronavirus macht zur Zeit
viele Menschen krank. Die
meisten bekommen nur
eine Erkältung, manche
werden aber leider sehr
krank und müssen ins
Krankenhaus.

Pandemie

Forschung

Danke!

Pandemie bedeutet, dass
sich eine Krankheit auf der
ganzen Welt verbreitet. Das
Coronavirus ist aktuell so
eine Pandemie. Auf allen
Kontinenten der Erde gibt
es Menschen, die durch
das Coronavirus krank
werden.

Forschung ist die Suche
nach neuem Wissen. Viele
Forscher suchen gerade
nach einer Schutzimpfung
und einer Medizin gegen
das Coronavirus. Ihre
Forschung ist sehr wichtig.
Wenn sie schnell eine
Impfung und eine Medzin
finden, können die
Coronakranken Menschen
wieder gesund werden und
wir alle wieder so leben wie
bisher.

Jetzt wo Corona da ist, ist
die Arbeit bestimmter
Menschen ganz besonders
wichtig. Sie helfen Anderen
und sorgen dafür, dass alles
weiter gut funktioniert. Wir
danken daher allen Ärzten
und Krankenpflegern,
Politikern, Müllmännern,
Verkäuferinnen im
Supermarkt, Paketboten,
Busfahrern und
Gemüselieferanten!
Danke für eure Arbeit!
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Quarantäne

Wir waschen uns gründlich
die Hände, fassen uns
nicht ins Gesicht und halten
Abstand. Sind wir krank,
husten und niesen wir in
die Armbeuge oder in ein
Taschentuch.

Auf allen Kontinenten der
Erde gibt es Menschen, die
durch das Coronavirus
krank werden.
Wenn sich eine Krankheit
auf der ganzen Welt
verbreitet, nennt man das
eine _ _ _ _ _ _ _ _.

Die Menschen suchen
gerade nach einer
Schutzimpfung und einer
Medizin gegen das
Coronavirus. Ihre
__________
ist sehr wichtig. Wenn sie
schnell eine Impfung und
eine Medzin finden, können
die Coronakranken
Menschen wieder gesund
werden und wir alle wieder
so leben wie bisher.

Diese Dinge, die wir
machen, damit wir uns
nicht mit Krankheiten wie
Corona anstecken, nennt
man
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Sie sind winzig kleine
Zackenblasen, die krank
machen können. Die
Krankheit, die man durch
das
_____________
bekommt heißt Covid-1 9.
Es macht zur Zeit viele
Menschen krank. Die
meisten bekommen nur
eine Erkältung, manche
werden aber leider sehr
krank und müssen ins
Krankenhaus.

Die Arbeit einiger Menschen
ist gerade ganz besonders
wichtig, jetzt wo Corona da
ist. Sie helfen anderen
Menschen und sorgen dafür,
dass alles weiter gut
funktioniert. Dazu gehören
Ärzte und Krankenpfleger,
Politiker, der Müllmann, die
Verkäuferin im Supermarkt,
der Paketbote, der
Busfahrer und der
Gemüselieferant, der uns
mit frischem Essen versorgt.
___________
für eure Arbeit!
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Wenn man Corona
bekommt, muss man zu
Hause bleiben bis man
wieder ganz gesund ist.
Man ist dann in
________.
So schützt man andere
Menschen davor sich mit
Corona anzustecken. Wenn
man wieder ganz gesund
ist, darf man wieder ganz
normal nach draußen
gehen.

_ __ _ _ _ _ _ _ _ ist ein
Mittel, dass uns beim
gesund werden hilft, wenn
wir krank sind.
Weil Corona so neu ist,
wissen wir noch nicht,
welche uns bei Corona gut
helfen kann.
Wir hoffen, dass es bald
eine gibt mit der Menschen,
die sich mit Corona
anstecken, schnell wieder
gesund werden.

Wir tragen ihn im Gesicht,
wenn wir draußen unterwegs
sind. Wenn ihn möglichst
viele Menschen tragen,
helfen wir uns alle dabei,
dass wir uns nicht
gegenseitig mit Corona
anstecken. Auch wenn es
etwas ungewohnt für uns ist,
das Tragen eines
_______________
ist jetzt besonders wichtig.

Für die meisten Menschen
ist es nicht schlimm, wenn
sie Corona haben. Für
Menschen, wie Omas und
Opas, und Menschen, die
vorher schon krank waren,
kann es gefährlich sein mit
Corona krank zu werden.
Sie gehören deshalb zur
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Wenn wir so krank werden,
dass wir ins Krankenhaus
müssen, helfen uns
_______________
beim gesund werden. Sie
untersuchen uns und geben
uns Medizin. Gerade helfen
sie besonders vielen
Menschen mit Corona.
Täglich retten sie so viele
Menschenleben. Das ist toll,
aber auch sehr anstrengend
und manchmal traurig.

Es ist komisch und
ungewohnt. Aber es ist
sehr wichtig, denn Corona
kann beim Sprechen von
Mensch zu Mensch hüpfen
und uns dann krank
machen. Damit das nicht
passiert, halten wir zur Zeit
mehr
________
zu anderen Menschen.
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Eine
______________
hilft uns.
Weil Corona noch so neu
ist, gibt es sie gerade noch
nicht. Viele Wissenschaftler
auf der ganzen Welt
arbeiten zusammen, um sie
schnell zu finden. Sie hilft
uns dabei, bestimmte
Krankheiten nicht zu
bekommen. Meist gibt uns
dafür der Arzt eine Spritze.
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