Die Krankheit Corona-Virus
Es gibt jetzt eine neue Krankheit.
Die Krankheit kommt vom Corona-Virus.
- Das ist ein Virus der krank macht.
- Das Virus kann man nicht einfach so sehen.
- Das ist nur mit einem Mikroskop möglich.
- Die Ärzte haben die Krankheit zuerst in China gefunden.
- Dort sind sehr viele Menschen krank geworden.
- Viele Menschen sind in China gestorben.
- Die Krankheit ist auch in unser Land gekommen.
- Zum Beispiel: Weil Menschen mit dem Flugzeug
oder mit dem Schiff verreisen.
- Kranke Menschen können andere Menschen anstecken.

Das Virus ist gefährlich für schwache Menschen,
die zum Beispiel schon krank oder sehr alt sind.

Wie können Sie sich vor dem Anstecken schützen?
- Halten Sie Abstand von kranken Menschen.
- Waschen Sie sich oft die Hände.
- Fassen Sie Ihr Gesicht nicht an.

Ist das Corona-Virus ansteckend?
- Wenn Sie krank sind, Husten oder niesen Sie in ein Taschen-Tuch.
Dann werfen Sie das Taschen-Tuch in den Müll-Eimer.
- Niesen Sie gegen ihren Ärmel, nicht in die Hand.
- Sie sollten andere Menschen nicht berühren.
- Sie sollten immer nach dem Naseputzen die Hände waschen.

Wie fühlt es sich an, wenn Sie sich
angesteckt haben?
- Das fühlt sich wie eine Erkältung an.
- Sie bekommen Schnupfen und Husten.
- Sie bekommen vielleicht Fieber.
- Sie haben Probleme beim Atmen.

Was müssen Sie tun, wenn Sie sich
angesteckt haben?
- Sprechen Sie mit einem Arzt.
- Der Arzt prüft, ob Sie sich mit dem Corona-Virus angesteckt haben.
- Es kann auch sein, dass Sie eine einfache Erkältung haben
oder eine Grippe.
- Wenn Sie das Corona-Virus haben, dürfen Sie nicht zur Arbeit.
- Der Arzt entscheidet, ob Sie in ein Krankenhaus müssen.
- Im Krankenhaus wird Ihnen geholfen und die Krankheit wird behandelt.
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- Ja. Das Corona-Virus ist von Mensch zu Mensch übertragbar.

