Corona Detektive

Mach mit!
Wir brauchen deine Hilfe.

WAS SIND VIREN?

Was Viren sind, weißt du sicher schon. Sie
sind so klein, dass man sie nicht sehen
kann. Aber gerade weil ein Virus so klein
ist, kann es unbemerkt von Mensch zu
Mensch „springen“. Also wirklich „springen“ kann es auch nicht. Allein kann es
sich gar nicht bewegen. Es bewegt sich
auf Luftteilchen von einem Mensch, der
es im Rachen hat, zu anderen. Ohne dass
man es merkt, hat sich der andere angesteckt. Und das Fiese am Coronavirus ist:
Auch jemand, der sich nicht krank fühlt,
kann sehr ansteckend sein.

IST CORONA GEFÄHRLICH?

Für viele Menschen ist das Coronavirus
nicht gefährlich. Einige merken es nicht
mal, andere haben Husten und etwas
Fieber. Aber einige werden auch richtig
krank. Und vielleicht kennst du jemanden, der nicht ganz gesund ist, vielleicht
hat ein Kind in deiner Klasse eine Krankheit oder es hat einen Elternteil, der krank
ist? Für diese Menschen könnte eine
Ansteckung schlimm werden. Sie sollen
das Coronavirus nicht bekommen.

Deswegen suchen wir das
Virus!

Es ist ziemlich doof, dass man
Das ist für Erwachsene so und

POPELN ERLAUBT.

Du hast die Tests vielleicht
schon gesehen, vielleicht
auch schon welche gemacht. Mit ihnen kann
man feststellen, ob das
Virus in deiner Nase sitzt.
Das ist vielleicht nicht so
angenehm, kann aber
eine große Hilfe sein. In
der Schule habt ihr sicher
schon über Tests gesprochen. Auch deine Eltern
können dir das bestimmt
erklären.

jetzt viele Dinge nicht so machen kann wie man will.
für Kinder erst recht. Schuld ist das Coronavirus.
WIE EINE LUPE …

Da Viren so winzig klein
sind, braucht man Tests
um sie zu sehen. Tests sind
so eine Art Lupe. Mit ihnen
kann man erkennen, ob
eine Person das Virus hat,
ohne es zu merken.

GEFUNDEN?

Wenn ein Test positiv ist,
dann kann es sein,
dass man das Virus
entdeckt hat. Aber um
sicher zu sein, muss man
dann noch mal testen, mit
einem besseren Test, einer
besseren Lupe also. Erst
dann weiß man es genau.

UND DANN?

Du musst dir nicht so viele
Sorgen um dich selbst machen. Selbst wenn du wirklich positiv bist, heißt das
nicht, dass du krank wirst.
Niemand kann etwas für
einen positiven Test. Es ist
aber wichtig, eine Zeit lang
zu Hause zu bleiben.

GESCHAFFT.

Mit dem Test hilfst du, das
Virus zu entdecken und
andere Menschen zu schützen. Du kannst dich sicherer
fühlen und die anderen
auch. So werden viel weniger Menschen krank.

Vielen Dank, dass du dich testen lässt
und einer von ganz vielen Corona Detektiven bist.

FÜR GANZ SCHLAUE.

Hier sind ganz viele bunte Punkte. Kannst ganz schnell die roten finden? Es kann schon
mal sein, dass du vielleicht ein paar orangene Punkte zu den roten dazu zählst, weil du ja
auf keinen Fall einen roten Punkt übersehen willst. Es kann aber auch sein, dass du einen
roten Punkt übersiehst ... Genauso ist das bei den Tests.

Tests können das Virus ziemlich gut erkennen. Aber es können mal Fehler passieren. Auch
wenn dein Test negativ ist, musst du deswegen weiter vorsichtig sein. Und wenn er positiv
ist, muss man noch mal genau schauen, ob das auch stimmt.
Wenn du magst, dann zähle doch mal die hellroten Punkte. Die richtige Antwort haben
wir im Flyer versteckt …
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