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Klasse

Das Werk als Ganzes sowie in seinen Teilen unterliegt dem deutschen
Urheberrecht. Der Erwerber des Werkes ist berechtigt, das Werk als Ganzes oder in
seinen Teilen für den eigenen Gebrauch und den Einsatz im eigenen Unterricht zu
nutzen. Die Nutzung ist nur für den genannten Zweck gestattet, nicht jedoch für
einen schulweiten Einsatz und Gebrauch, für die Weiterleitung an Dritte
(einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kollegen), für die Veröffentlichung im
Internet oder in (Schul-)Intranets oder einen weiteren kommerziellen Gebrauch.
Eine über den genannten Zweck hinausgehende Nutzung bedarf in jedem Fall
der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Verlages.
Verstöße gegen diese Lizenzbedingungen werden strafrechtlich verfolgt.

Was ist der Corona-Virus?
1 Lies den Text. Unterstreiche wichtige Inhalte.
Der Corona-Virus ist eine neue Krankheit. Zuerst gab
es Menschen, die an Corona erkrankten, in Wuhan.
Das ist eine Stadt in China.
Wie der Corona-Virus entstanden ist und wie der
erste Patient krank geworden ist, weiß man nicht.
Weil Menschen sich überall treffen, konnte der erste
Patient andere Menschen anstecken. Besonders für
Menschen, die bereits eine andere Krankheit haben,
oder für alte Menschen, kann der Corona-Virus sehr
gefährlich sein.

So sieht der Corona-Virus stark
vergrößert aus. Er ist so klein,
dass wir ihn nicht mit unseren
Augen erkennen können.

Für Kinder und jüngere, gesunde Erwachsene ist der Corona-Virus nicht
sehr gefährlich. Aber: Wenn ein Kind Corona hat und zum Beispiel seine
Großeltern besucht, kann es Oma und Opa anstecken. Und für die ist der Virus
gefährlicher als für Kinder. In Deutschland wurden nun alle Schulen wegen
dem Corona-Virus geschlossen. Aber warum eigentlich?
In Schulen sind sehr viele Kinder und Lehrer zusammen, die sich gegenseitig
anstecken könnten. Und die Kinder und Lehrer könnten dann andere
Menschen anstecken, zum Beispiel Freunde oder Familie. Um das zu
verhindern, hat man die Schulen geschlossen. So möchte man verhindern,
dass sehr viele Menschen gleichzeitig krank werden. Nur dann können alle
Kranken gut von Ärzten behandelt werden. Du kannst auch nicht mehr in
deinen Sportverein gehen, weil auch der geschlossen ist. Am besten solltest
du zu Hause bleiben und auch keine Ausflüge machen, um dich und andere
Menschen zu schützen.

2	Schreibe auf: Warum fällt die Schule aus? Warum solltest du momentan
am besten zu Hause bleiben?

		 
		 

3 Was kannst du in der Zeit zuhause tun, wenn die Schule ausfällt?
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Wie steckt man sich mit einem Virus an?
Lies den Text. Unterstreiche wichtige Inhalte.

Viren wie der Corona-Virus werden über Tröpfchen übertagen.
Aber woher kommen diese Tröpfchen?
Wenn jemand einen Virus hat, dann hat er meistens Husten und Schnupfen.
Wenn man hustet oder niest, fliegen die Viren mit dem Atem aus der Nase
und dem Mund. In dem Atem sind sehr kleine Tröpfchen, die man nicht sehen
kann. Aber sie sind jedes Mal da! Die Tröpfchen können bis zu 2 Meter weit
fliegen. Und sie fallen auf alles, was in ihrem Weg steht.
Wenn also ein Kranker einen Gesunden anhustet oder
anniest, kann sich der Gesunde anstecken. Außerdem
haben Kranke die Viren oft an ihren Händen. So
verteilen sie die Viren dann zum Beispiel auf einem
Tisch oder auf Türgriffen. Deshalb kann man sich
anstecken, wenn man Türgriffe und andere Dinge
anfasst.

Beim Corona-Virus haben die Menschen Husten, aber nicht unbedingt
Schnupfen!
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So verhältst du dich, wenn du niesen und husten musst
1 Lies den Text.
Wenn du husten oder niesen musst, musst du immer gut
aufpassen, dass du keine Viren verteilst – auch wenn du nicht
den Corona-Virus hast!

Huste oder niese immer in eine Armbeuge!

Wenn du ein Papiertaschentuch hast,
kannst du auch in das Tuch niesen oder husten!

Drehe dich am besten von anderen Personen weg!

2	Schreibe auf: Wie verhältst du dich richtig, wenn du husten oder niesen
musst?
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So putzt du dir richtig die Nase
1 Lies den Text.
Wenn du deine Nase putzen musst, nimmst du
am besten ein Papiertaschentuch. Für jedes Mal
Naseputzen ein frisches! Drehe dich von anderen
Personen weg!

Wenn deine Nase geputzt ist,
wirf das Taschentusch in den Müll.

Wasche dir dann sofort die Hände!

2	Schreibe auf: Wie putzt du dir richtig die Nase?
		 Zuerst…
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So wäschst du dir richtig die Hände
So musst du deine Hände waschen:
Du musst die Hände 20 bis 30 Sekunden lang waschen.
Am besten singst du leise dazu!
Schaue dir die Bilder an. Schreibe unter jedes Bild einen passenden Satz.

























So lang sind 20 bis 30 Sekunden: Du kannst einmal „Die Jahresuhr“
singen oder „Wie schön, dass du geboren bist“.
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Wie kannst du dich und andere vor einer Ansteckung schützen?
Um eine Ansteckung mit dem Corona-Virus zu verhindern, solltest du dir möglichst
oft die Hände waschen.

1 Verbinde die richtigen Bilder mit den Sätzen.
			

Wasche deine Hände, wenn…

… du essen möchtest.

… nachdem du auf Toilette warst.
…w
 enn du unterwegs warst und
zuhause angekommen bist.
…w
 enn du beim Kochen oder
Obst schälen hilfst.

2	Um eine Ansteckung zu verhindern, sollte man andere Menschen

zurzeit nicht mit einem Händedruck oder einer Umarmung begrüßen.
Schreibe auf: Wie kannst du Freunde und Familie begrüßen, ohne die
Hand zu geben und ohne jemanden zu umarmen?

Ich rufe den
Namen.
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Mein Merkblatt:
So schütze ich mich und andere vor dem Corona-Virus
Ich wasche mir oft und
gründlich die Hände.
Mindestens 20 Sekunden lang!

Ich fasse mir nicht ins
Gesicht, wenn ich nicht die
Nase putzen muss.

Ich wasche mit immer nach
dem Naseputzen die Hände.

Ich huste und niese in
meine Armbeuge.

Ich begrüße andere
Menschen, ohne die Hand
zu geben, ohne Umarmung,
ohne Küsschen.

Ich bleibe vorerst möglichst
viel zu Hause.
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Aktueller Unterricht ist planbar!
Mit unseren aktuellen Downloadmaterialien bringen Sie Abwechslung und Alltagsbezug
in Ihren Unterricht. Verschaffen Sie sich einen Überblick unter www.persen.de/aktuell.
Hier finden Sie eine Vielzahl kurzer, schnell einsetzbarer Unterrichtseinheiten
zu jahreszeitlichen Themen und aktuellen Ereignissen.
Hier einige Beispiele:

Jahreslauf und Schuljahr

Feste und Feiertage

Jahrestage und Ereignisse

Unser Tipp: Damit Sie kein Ereignis verpassen, hält Sie unser Newsletter stets auf
dem neuesten Stand. Melden Sie sich gleich an unter www.persen.de und lassen Sie
sich sofort über neue, aktuelle Downloadmaterialien informieren.
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Print-Titel des umfangreichen
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