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Das Corona-V
Virus

Corona

Das Wort Corona
kommt au
us der
lateinische
en Sprache
e.
Es bedeute
et Krone. Das
D
neue Viruss heißt
Corona, w
weil es eine
bestimmte
e Form hatt.
Stark verg
größert sieh
ht
es aus wie
e eine Krone
e.
Es gibt auch ein Bier,,
das Coron
na heißt. Da
as
hat aber m
mit dem Virrus
nichts zu ttun.

Ein Virus
V
ist ein winzig kleiner Errege
er,
der eine
e
Krankh
heit auslöse
en kann. Die
Mehrrzahl von „„das Virus“ ist „die Viren“.
SARS
S CoV 2 ist eein neues Virus.
V
Es
gehö
ört zur Grup
ppe der Corona-Viren
n.
Corona-Viren kkönnen bei Menschen die
Atem
mwege kran
nk machen.. Sie
verurrsachen Ha
alsweh, Erk
kältungen mit
m
Fiebe
er und Hustten. Manch
he Mensche
en bekomm
men durch CoronaC
Viren
n eine Lung
genentzünd
dung. Das Corona-Viru
C
us, über da
as gerade
viel geredet
g
wirrd, ist im Ja
ahr 2019 en
ntdeckt worrden. Die Krankheit,
K
die es
e auslösen
n kann, heiß
ßt darum COVID-19.
C
D
Das Virus verbreitet
sich schnell,
s
es ist also sehr anstecke
end.

Nicht ansstecken!

Au
usbreitung
g stoppen

Das Corona-Virus ist sehr
s
anstecckend.
So kann m
man sich und
d andere schützen:
 oft
ft die Hände
e waschen für
f 30 Sekun
nden
 sicch nicht ins Gesicht fasssen
 2M
Meter Absta
and zu ande
eren Leuten
n
ha
alten, nicht umarmen
 sicch nicht die Hand gebe
en
 Me
enschenmengen und neue
n
Leute
me
eiden
 an
ndere nicht anniesen oder anhusteen
 in die Ellenbe
euge Niesen
n und Husteen
 Ta
aschentüche
er nur einmal benutzen
n

We
eil das Viruss sehr ansteeckend ist, werden
w
vie
ele Maßnahmen getrofffen: Schule
en werden
gesschlossen, Veranstaltu
V
ungen abge
esagt.
Fußballspiele finden ohn
ne Zuschaue
er statt.
We
er krank ist,, muss zu H
Hause bleibe
en. Wer sich
h
vie
elleicht angesteckt hatt, soll auch zu Hause
ble
eiben. Die Erkrankung ist nicht fürr alle
Me
enschen geffährlich. Älttere Mensch
hen mit
me
ehreren Erkrankungen sind gefährrdeter.
Kin
nder erkranken selteneer schwer. Es
E sollen
aber möglichsst wenige M
Menschen glleichzeitig
kra
ank werden.

Alte Menschen schützen

Zum Arrzt?

Quaran
ntäne

Vor allem für alte Menschen
kann das V
Virus sehr gefährlich
g
sein. Daru
um gelten in
n
Seniorenheimen strenge
Regeln. Od
der Besuch
he sind
verboten. Ältere Men
nschen
sollen bessser zu Hau
use
bleiben. A
Am besten geht
g
jemand fü
ür sie einkaufen.

Wer einee Erkältung
g hat,
sollte deen Hausarzzt anrufen.
Wer kein
nen Hausarrzt hat,
ruft die T
Telefonnum
mmer
116 117 a
an. Am Tele
efon kann
man bessprechen, was
w zu tun
ist. Der A
Arzt kann eine
e
Krankmeeldung mitt der Post
schicken
n.

Wer sich
h angesteck
kt hat oderr
das befü
ürchtet, mu
uss zu
Hause b
bleiben, am
m besten 14
Tage un
nd ohne Kontakt zu
anderen
n Menschen
n. Das heißtt
dann Qu
uarantäne.. Mit einer
Quaranttäne wird verhindert,
v
dass and
dere Menscchen
angesteeckt werden
n.
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Medizinissche Verso
orgung sicher
Im Momen
nt wird viell getan, damit sich da
as
Corona-Viirus nicht ausbreitet.
a
Es sollen n
nicht
so viele Menschen glleichzeitig erkranken.
e
e Menschen gleichzeittig krank siind,
Wenn viele
könnten B
Betten im Krankenhau
us knapp
werden. D
Dann könnte
en nicht allle Kranken
n gut
versorgt w
werden. Darum soll ve
erhindert
werden, dass sich vie
ele Menschen ansteckken.

Der Verglleich zur Grippe
G
Das Coron
na-Virus ma
acht vielen
n Menschen
n
Angst. Es g
gibt immerr mehr Erkrrankte. Man
n
liest von v
vielen Toten
n. Diese Za
ahlen hören
n sich
sehr schlim
mm an. Im Vergleich zu einer VirrusGrippe sind die Zahle
en aber nocch niedrig. An
einer Gripp
pe erkranken jedes Ja
ahr in
Deutschland mindesttens 100.00
00 Menscheen.
hundert Menschen sterben in
Mehrere h
Deutschland jedes Ja
ahr an der Grippe. Im Jahr
2018 waren es sogar 25.000.

Desinfekttionsmitte
el nicht nötig

Vorräte: Ein wenig reiicht

Desinfektio
onsmittel für
f die Hände werden
momentan
n viel geka
auft. Sie werden genuttzt,
weil man A
Angst vor einer
e
Anste
eckung mit
Corona ha
at. Die meissten Desinffektionsmitttel,
die man im
m Drogeriemarkt beko
ommt, wirkken
jedoch niccht gegen Viren.
V
Darum können ssie
nicht vor e
einer Anste
eckung mit Corona
schützen. Besser als Desinfektio
onsmittel isst es,
sich die Hä
ände oft un
nd gründlicch zu wasch
hen.

Vie
ele Mensche
en kaufen g
gerade bessonders viele
Leb
bensmittel ein. Sie wo
ollen einen großen
Vorrrat zu Hau
use haben. Sie wollen
n vorbereite
et
sein
n, wenn es irgendwan
nn nichts mehr
m
zu
kau
ufen gibt. Das
D ist nich
ht nötig. We
egen des
Corrona-Virus werden Leebensmittell nicht knap
pp.
Esssen muss allso nicht üb
bermäßig eingekauft
e
werden. Auch Klopapierr muss nicht in großen
n
gert werden
Mengen gelag
n.

Mehr Info
ormatione
en zum The
ema Coro na

Ein anderes V
Virus

Die Bunde
eszentrale für
f
gesundheiitliche Aufkklärung
(BZgA) hatt Videos au
uf YouTube
e
gestellt.
Die Videoss geben Antworten
auf viele F
Fragen rund
d um das
Corona-Viirus.

Die Grippe ist eine anderre Krankheiit
als COVID-19. Gegen die Grippe kan
nn
man sich impffen lassen. Die Grippe
e,
vor der die Grrippe-Impfu
ung schütztt,
heiß
ßt „Influenzza“. Eine GrippeImp
pfung schüttzt nicht vo
or dem
Corrona-Virus.. Eine Impfu
ung gegen
dass Corona-V
Virus soll ess Ende 2020
0
geb
ben. Daran wird gerad
de geforsch
ht.

https://vh
hs.link/coro
onavideos
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