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3.–4. SCHULSTUFE

Corona-Update: Nr. 2

Covid-19 ist keine Grippe!
Die beiden Krankheiten sind sich nur ähnlich
Ein Apfel und eine Birne schauen oft sehr
ähnlich aus:

Wenn die Grippe überstanden ist, erholt man
sich und ist dann wieder gesund. Selten sterben Menschen an der Grippe.
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Trotzdem würde niemand behaupten, dass
ein Apfel dasselbe ist wie eine Birne – oder
umgekehrt.
Genauso ist es mit den beiden Krankheiten
Grippe und Covid-19. Es gibt Ähnlichkeiten –
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einndoch
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sind sie ganz verschieden.
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Grippe (auch: Influenza)

Das ist eine Krankheit, die schon sehr viele
ü je 10 Ausgaben Menschen gehabt haben. Es gibt eine Impfung dagegen. Deshalb kann sich der Körper
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8 Zeitschriften (je 24 Seiten) | 2 Bücher (je 72 Seiten)

Schuljahresabo

Wer die Grippe bekommt, merkt das sehr
schnell. Schon nach ein bis zwei Tagen hat
man hohes Fieber, Kopfschmerzen und der
ganze Körper tut weh. Man bleibt im Bett,
trifft niemanden und steckt so auch
niemanden an.

Diese Krankheit haben noch nicht so viele
Menschen gehabt. Es gibt erst seit kurzem
eine Impfung dagegen. Deswegen sind noch
nicht so viele Menschen immun.
Das Virus, das die Krankheit auslöst, hat es
leicht, viele Menschen krank zu machen.
Wer vom Virus befallen ist, merkt oft bis zu
zwei Wochen nichts davon, und in dieser Zeit
kann er schon andere anstecken. So kann es
passieren, dass Menschen zusammenkommen, die alle ganz gesund wirken, und
trotzdem jemand dabei ist, der unbemerkt
andere ansteckt.
Wenn die Krankheit ausgebrochen ist,
muss man nicht unbedingt Fieber haben.
Viele husten stark oder bekommen schwer
Luft. Wenn es ganz schlimm ist, müssen sie
im Krankenhaus künstlich beatmet werden.
Ist die Krankheit vorbei, kann es viele
Wochen oder sogar Monate dauern, bis man
wieder ganz gesund ist. An Covid-19 sterben
viel mehr Menschen als an der Grippe.
Sicher warst du selbst schon einmal krank.
Vielleicht hast du eine Erkältung gehabt oder
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*FAQs ist eine Abkürzung für Frequently Asked Questions,
und heißt: oft gestellte Fragen
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sogar eine Grippe. Dann weißt du genau,
warum man sich davor so gut wie möglich
schützen sollte.

Wie ist es dir gegangen?
Kreuze an:
Erzähl davon!

Es war sehr schlimm.

Es war schlimm.

Es war nicht so schlimm.

Das habe ich
schon gehabt:

Fieber
Husten
Schnupfen
Kopfschmerzen
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Gliederschmerzen
(„Alles tut weh“)
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FAQs* zum Schulalltag

2. KLASSE

> Was mache ich, wenn ich mich krank
fühle, aber nicht weiß, was ich habe?
Am besten zu Hause bleiben. Wenn du Fieber
hast, auf keinen Fall in die Schule gehen.

Schuljahresabo

> Wie oft soll man die Maske wechseln?
Wenn der Mund-Nasen-Schutz feucht wird,
muss er gewechselt werden, weil er dann
durchlässig wird. Man sollte also sicherheitshalber immer eine zweite Maske mitnehmen.

NÄCHSTES MAL:
Die Impfung ist da. Wird alles wie früher?
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