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Schul
frei!

Keine Schule!
Ich will heute in die Schule gehen!
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Wer weiß, warum wir zuhause 
bleiben müssen?
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Wegen dem 
Corolla Virus!

Nein, der heißt 
COVID 9+10!

…Corona 
Bier-us?
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Coronavirus ist ein neuer 
Krankheitserreger, 
den Wissenschaftler 
untersuchen.
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Von ganz nah, sieht Coronavirus aus wie ein 
winzig kleiner König! Kannst du die vielen 

kleinen Kronen sehen? Tun wir mal so, 
als wär sein Name König COVID. 

“Schaut meine 
vielen Kronen an! 
Neidisch?”
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König COVID ist ein böser König, 
der uns krank machen will.
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Es gibt drei Stellen, 
durch die König COVID 
eindringen und uns 
krank machen kann: 
deine Augen, deine 
Nase und dein Mund.
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Seife hat die Kraft den Virus zu 
zerstören, wenn er auf unserer 
Haut ist.

“Rückzug! Rückzug!! 
Es ist der super 
SEIFEN-Trupp!”

Aber wir können uns wehren! Wusstest du, dass Seife 
eine Geheimwaffe ist? König COVID und seine Armee 
haben Angst vor Seife! 
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Wenn wir unsere Hände für 20 Sekunden lang mit 
Seife waschen, dann können wir uns und andere vor 

dem Virus beschützen.
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“a b c d e f g...”

S e i f e
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Versuche dein Gesicht nicht anzufassen, 
damit König COVID nicht so leicht an deine Augen, 

Nase und Mund kommen kann. 

“Keine Hände, keine Chance!”
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Wenn König COVID uns krank macht, 
dann sind wir müde, haben Husten, 

Halsschmerzen oder Fieber. 

Aber keine Sorge! 
Die meisten von uns fühlen sich bald besser.
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Manche Leute werden nicht so schnell wieder 
gesund, wenn König COVID sie krank macht. 

Zum Beispiel unsere Großeltern.
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Wir können ihnen helfen mit unserer 
geheimen Superkraft: 

(König COVID weiß nichts davon)

streng geheim
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Wie passt man auf?

Aufpass
en !

streng geheim
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Superkraft 1: Händewaschen!
Wie wir gelernt haben, ist Händewaschen eine der 

wichtigsten Sachen, die wir zum Schutz anderer tun 
können, weil es König COVID und seine Armee weg spült. 

S e i f e
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Superkraft 2: Aufpassen beim Husten und Niesen! 
Immer in ein Taschentuch oder in die Armbeuge niesen, 

damit andere keine Bazillen abbekommen.
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“Abbrechen! Abbrechen!! 
Es ist die Armbeuge 
des Untergangs.”

Aber sie können nicht auf an-
deren Leuten landen und sie krank 

machen, wenn wir beim Husten 
und Niesen aufpassen.

König COVID und 
seine Armee greifen 
aus der Luft an. 
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Superkraft 3: In Kontakt bleiben!
Denk an die Leute, die dir wichtig sind. Sende ein Bild, 

schreib einen Brief, bete für sie oder ruf sie an.

Opa Oma

Taekwondo 
Trainer

Beste Freundin

Musiklehrerin
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Jetzt wo du all das weißt, fallen dir noch mehr 
Superkräfte ein, die du nutzen könntest? 

Meine Superkraft

Aufpasser 
Abzeichen
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ich vermisse dich
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Lasst uns unsere Superkräfte jeden Tag anwenden. 
Wir können einen Unterschied machen in der Welt, 

wenn wir uns entscheiden aufzupassen.
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Bitte spenden Sie zum Schutz 
unserer tapferen Arbeiterinnen und 

Arbeiter im Gesundheitswesen. 

www.helpdirect.org


