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Wie geht‘s jetzt weiter 
mit Corona?
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Für alle, die sich tapfer an die Regeln halten.

Und für alle, die Corona ziemlich nervt.
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Ali und Paula      treffen       den Coronaman   im Biergarten.

„Hallo Coronaman!  Gut,     dass wir dich      treffen.

Die Läden sind    wieder offen    und im Biergarten    spielt Musik.

Wir dürfen      jetzt wieder      unsere Freunde      treffen.

Was ist denn   jetzt     eigentlich    mit Corona?

Und wir haben        gehört,      dass Corona bald wieder     weg ist.“

„Hallo, Ihr beiden.    Schön      euch mal wieder       zu sehen. 

Ihr wisst       ja noch, was      Corona ist,      oder?“

„Ja, klar.    Corona    ist     ein Virus.“

Ganz so leicht   ist es      leider        nicht.
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„Wisst ihr,         warum             Corona      so gefährlich ist?“

Einige           Menschen        sterben auch     wegen Corona.“

„Ja,            mit Abstand,   Händewaschen,     Maske und so.

„Wisst ihr noch,      wie ihr euch      vor Corona     schützen könnt?“

„Ja, weil            manche Menschen           durch Corona        sehr krank werden.

Wir sind    doch schon     gegen Corona     geimpft. 

Dann ist       Corona weg     und wir haben    wieder Spaß!“

Aber       die Corona-Regeln   nerven uns            total!

Müssen wir     uns noch     an die Corona-Regeln     halten?

Warum kann   man nicht alle Menschen    auf der Welt           impfen?
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„Ja, richtig,      es gibt       eine Impfung    gegen Corona.

Manche    Menschen wollen    sich nicht    impfen lassen.

Deshalb können     nicht         alle        Menschen  ... 

Weltweit    gibt es     zu wenig    Impfstoff.

... auf der Welt   jetzt    gegen Corona    geimpft werden. „Ist die  Corona-Impfung   denn    gefährlich?“

„Nein, die         Impfung      schützt dich davor,   durch Corona ... 

Es gibt   aber    auch   Impf-Gegner.“

Sie    möchten lieber     noch    abwarten.

Diese wollen         sich gegen Corona         gar nicht             impfen lassen.
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... die Corona-Impfung             haben möchte                      oder                              nicht.“

„Ja,      so wie    mein   Onkel Werner.   

Der lässt sich    auch     nicht       impfen.

Jeder               Mensch       entscheidet selbst, ob        er  ...

Die meisten Menschen     vertragen     die Impfung                   sehr gut. 

„Ja,               einige        Menschen     ärgern sich ...

... über            die        Corona-Regeln    der Politiker.

Und Onkel Werner sagt,    die Politiker     erzählen uns          nur Lügen.“

Er sagt,          Corona ist    nicht schlimmer als      ein Schnupfen.

... schwer krank zu werden     oder     wegen Corona       zu sterben.
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Das ist              das englische            Wort         für ,Falsche Nachrichten‘.“

Man                                      nennt sie               auch            ,Fake News‘ (sprich: Feik Nijus).

Es gibt           viele falsche      Informationen    über Corona.

„Das ist      manchmal      schwierig,     aber sicher ist:

„Aber                 woher wissen wir,       was richtig und     was falsch ist?“

Das bedeutet,        du           bist immun       gegen das Virus.

Wenn       möglichst viele      Menschen     immun sind, ...

... hast                du          einen Schutz     gegen Corona.

Wenn du    geimpft bist    oder    Corona hattest, ...

Sie wollen      keine Corona-Regeln      und       keine Corona-Impfung.“
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Ali und Paula:       „Wird es nie       wieder so        wie vor Corona?“

Und dann     werden wieder mehr     Menschen               krank.“

Aber wir müssen     noch aufpassen,        sonst kommt        Corona zurück.

Aber wir              müssen noch         ein bisschen        Geduld haben.“

„Doch, es wird     langsam         wieder                alles gut.

„Was???      Corona geht    nie      wieder weg?“

„Corona        bleibt als       Virus    auf der ganzen Welt.“

„Und dann    verschwindet     Corona für immer     – oder?“

„Nein, aber wir   können uns   gut    davor schützen.

... müssen wir          keine Angst        mehr vor einer     Ansteckung haben.
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Es gibt      sehr viele andere    Krankheiten     auf der Welt. 

Das sind zum Beispiel    Masern,     Windpocken oder          die Grippe.

Mit denen    kommen wir    auch     gut zurecht. 

Mit Impfen,   Testen      und Corona-Regeln   befolgen.

Wir können    jetzt schon überall    gut       Corona bekämpfen.

Das Corona-Virus     kann sich       auch          verändern.

Sag mal:    Was ist denn     eigentlich eine    Mutation?“

„Mutation       sagt man,      wenn sich etwas     verändert.

„Wir haben    noch eine      Frage       an dich:

Forscher    suchen auch     Medikamente     gegen Corona.“
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„Ja, aber Forscher    und Ärzte      wissen jetzt           was hilft.

„Also       bleibt Corona     für immer         hier?“  

Aber die Forscher    überwachen        das               Corona-Virus.“

„Ja,           das ist       toll.     Prost, Coronaman!“

Deswegen            können wir uns    wieder im Biergarten          treffen.“

Corona    Held*in
Du bist 

Mach weiter mit!
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Abwehr-Stoffe: Dein Körper bildet durch die 
Corona-Impfung oder die Corona-Krankheit 
Abwehr-Stoffe gegen Corona. Diese helfen 
deinem Körper dabei, Corona-Viren zu  
erkennen und zu bekämpfen.

Mutation: Ein Virus kann sich verändern. 
Corona verändert sich auch. Dann gibt es eine 
neue Variante. Dieser Vorgang heißt Mutation.

Variante: Variante ist ein anderes Wort für ein 
verändertes Virus. Viren entwickeln sich weiter. 
Bei Corona gibt es jetzt zum Beispiel die Delta-
Variante. Diese ist besonders ansteckend.

Corona-Wörterbuch
Corona ist ganz schön kompliziert. Es gibt  
viele schwere Wörter. Hier findest du einige:

Immun: Wenn du Corona hattest oder gegen 
Corona geimpft bist, bildet dein Köper Ab-
wehr-Stoffe. Dann bekommst du kein Corona 
mehr. Das heißt, du bist immun gegen Corona. 
Das gilt für fast alle Menschen. 

Pandemie: Das ist eine Krankheit, die gleich-
zeitig in vielen Ländern auf der Welt ausbricht.

Aerosole (sprich A-E-Ro-Sole): So nennt man 
die kleinen Wasser-Tropfen, die beim Atmen 
aus dem Mund kommen. Im Winter kann man 
sie als Dampf-Wolke beim Atmen sehen. In der 
Dampf-Wolke können auch Corona-Viren sein. 
Deshalb muss Abstand gehalten werden.

SARS-CoV-2 (sprich Sars-Kof-2): Das Fach-
wort für das Corona-Virus heißt SARS-CoV-2. 
Den meisten Menschen ist das zu schwer.  
Sie sagen einfach Corona-Virus.

Covid-19 (sprich Ko-Wit-19):
Covid-19 heißt die Corona-Krankheit. 
Eigentlich heißt nur das Virus Corona.
Viele trennen nicht zwischen Virus und Krankheit.

Herden-Immunität: Wenn mehr als die Hälfte 
der Menschen in einem Land immun gegen 
eine Krankheit sind, nennt man das Herden-
Immunität. Dann kann sich die Krankheit nicht 
mehr ausbreiten. Das schützt jene Menschen:
• Die noch nicht krank waren.
• Die noch nicht geimpft sind. 

Risiko-Gruppe: So nennt man die Gruppe 
von Menschen, für die Corona besonders ge-
fährlich ist. Diese Menschen haben meistens 
schon eine andere Krankheit. Sie müssen  
deshalb gut vor Corona geschützt werden.
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PCR-Test: Bei diesem Test wird mit einem 
Watte-Stäbchen durch Mund und Nase ge-
wischt. Ein Labor untersucht das Stäbchen 
dann. Nach einem bis 2 Tagen gibt es ein 
Ergebnis. Das Labor kann auch herausfinden, 
wie ansteckend eine Person ist. 

Schnell-Test: Das ist ein Corona-Test, für den 
schon nach 30 Minuten ein Ergebnis vorliegt. 
Meistens wird dabei mit einem Watte-Stäbchen 
in der Nase gebohrt. 

Quarantäne (sprich: Ka-Ran-Tä-Ne):
Die Quarantäne bei Corona dauert 2 Wochen. 
• Man muss zu Hause bleiben.
• Man darf niemanden treffen.
Manchmal muss man auch in Quarantäne, 
wenn man aus dem Urlaub kommt. Oder wenn 
man einen Corona-Kranken getroffen hat.

Corona-Welle: Wenn viele Menschen gleichzei-
tig durch Corona krank werden, sagt man auch 
Corona-Welle dazu. In Deutschland hatten wir 
im Frühling 2021 die dritte Corona-Welle. 

Virologe: Das sind Menschen, die das Coro-
na-Virus genau beobachten und untersuchen. 
Oft sind es Ärzte, aber auch Biologen oder 
Chemiker. Sie suchen auch Heil-Mittel gegen 
Corona.

Impf-Gegner: Das sind Menschen, die sich 
nicht gegen Corona impfen lassen wollen. Sie 
glauben, die Corona-Impfung ist unnötig oder 
sogar gefährlich.

Fake News (sprich: Feik Nijus): So sagt man 
zu  falschen Nachrichten, die zum Beispiel im 
Internet über Corona stehen.

Quer-Denker: Diese Gruppe Menschen 
glaubt, dass Corona gar nicht gefährlich ist. 
Die Quer-Denker demonstrieren oft gegen die 
Corona-Regeln.

Inzidenz: Dieser Wert beschreibt, wie viele 
Menschen sich in einer Woche mit dem Coro-
na-Virus angesteckt haben. Die Inzidenz ist für 
eine bestimmte Gegend oder für ein Land. Und 
sie gilt immer für 100 Tausend Menschen.

Corona-Impfung: Es gibt verschiedene Impf-
Stoffe gegen Corona. Die meisten muss man 
2 mal impfen. Erst dann sind sie wirksam. Bei 
der Impfung gibt es eine Spritze in den Arm. Die 
meisten Menschen merken davon nichts. Bald 
kommt eine 3. Impfung. Wegen der Mutationen.




