LeseL
Hallo Liebe Schüler und Lehrer/innen wir haben ein LeseL über Corona
erstellt

Corona

Was ist das für ein Virus? Und woher kommt es?
Vor vielen Monaten ging es in China los und nach ein paar Monaten
verbreitete es sich auch in Deutschland. Das Virus kann vor allem für
alte Menschen gefährlich werden, aber auch für solche, die bestimmte
Vorerkrankungen haben. Es wird vor allem durch Husten und Niesen der
Infizierten übertragen, aber auch durch engen Kontakt.
Zunächst gab es die Empfehlung, möglichst keinen oder nur sehr wenig
Kontakt zu anderen Menschen zu haben. Daher wurden die Schulen,
Geschäfte die Kinos und vieles mehr geschlossen. Mittlerweile ist in
Deutschland die Zahl der Menschen, die sich täglich infizieren, geringer
geworden. Daher versucht man nun, alles wieder ein bisschen zu
lockern.
Viele Menschen hoffen auf Medikamente gegen das Coronavirus: auf
einen Impfstoff und auf ein Mittel, das Infizierte wieder gesund macht.
Bis dahin sollten wir uns aber alle richtig verhalten: zum Beispiel Abstand
halten und an einigen Orten Mundschutz tragen

Umfragen
Frage: Was weißt du über Corona?
-

Es ist ein Virus. (Mädchen)
Es ist ein gefährlicher und tödlicher Virus. (Junge)
Das ist ein tödlicher, ernstzunehmender Virus. (Erwachsene)

Frage: Was findest du gut an Corona?
-

Nix. (Mädchen)
Dass die Schulen geschlossen sind. (Junge)
Nichts. (Erwachsene)

Frage: Was findest du doof an Corona?
-

Dass man daran sterben kann. (Mädchen)
Dass Läden geschlossen sind. (Junge)
Dass es nicht ernst genommen wird. (Erwachsene)

Frage: Wenn du etwas an Corona ändern könntest was?
-

Dass man nicht daran sterben kann. (Mädchen)
Dass es sich nicht mehr ausbreitet. (Junge)
Dass man daran nicht sterben kann. (Erwachsener)

Frage: Was hat sich an unserer Schule geändert?
-

Maske tragen und dass man kein Essen teilen kann. (Mädchen)
Maske und Hygiene. (Erwachsener)

Rätsel

Tipps für Hygiene

Vor dem
Essen Hände
waschen.

Andere nicht
anniesen.

Maske tragen in
der Schule.

Zusammen gegen Corona,

mit Abstand – Clara & Isobel

