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Corona-Update: Nr. 8

Woher kommt das Virus?
Haben Menschen damit zu tun?
Das Coronavirus hat es ursprünglich nur
unter Wildtieren gegeben, die fern vom
Menschen leben. Es hat ihnen nicht
geschadet, weil sie daran gewöhnt waren.
Dann ist es auf Menschen übergegangen.
Das menschliche Abwehrsystem konnte sich
nicht wehren, weil es das Virus nicht kannte.
Deshalb werden Menschen davon krank.
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Krankheiten, die von Tieren auf Menschen
übertragen werden, heißen Zoonosen (auf
Altgriechisch heißt zōon „Tier“ und nósos
„Krankheit“).
Sie können durch verschiedene Erreger ausgelöst werden und sind schon früher vorgee i n n üt z
kommen.
Zum Beispiel gehört die Pest dazu,
i
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Der im Mittelalter durch Ratten übertragen
die
gesamte Erlös
e
ßt in humanitär
fliewurde.
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So ist es passiert:
• Lebensräume der Tiere – z. B. Urwälder –
wurden zerstört. Menschen haben dort
etwas angebaut, Vieh weiden lassen und
sich angesiedelt. Die Tiere mussten sich in
der Nähe der Menschen neuen Lebensraum
suchen.

• Auf Märkten wurden Wildtiere verkauft, die
zum Teil gegessen wurden. Beim Kontakt
mit dem Blut oder Speichel dieser Tiere
haben sich die Menschen wahrscheinlich
angesteckt.
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Aber wie kommt ein Virus, das es schon
lange gibt, plötzlich zum Menschen?
Das geschieht, wenn Menschen den Tieren,
die das Virus in sich tragen, zu nahe kommen.
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*FAQs ist eine Abkürzung für „Frequently Asked Questions“,
das heißt: oft gestellte Fragen
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Damit es in Zukunft nicht so leicht zu
Zoonosen kommt, müssen die Lebensräume
der Tiere geschützt werden – dazu gehören
Meere und Wälder. Ein ganz besonderer
Lebensraum ist der Regenwald.
Und im Umgang mit Tieren sollten wir
achtsam sein. Sie sind nicht in erster Linie
dazu da, gesammelt, verarbeitet oder
gegessen zu werden. Sie haben ihre eigenen
Lebensräume, die wir nicht stören sollten.

Hier sind ein paar Wildtiere, die auf
den Märkten verkauft wurden.
Schau dir die Tiere gut an!
Beschreibe sie!

Dann könnt ihr ein Ratespiel spielen:
Ich sehe ein Tier, das …
Nenne zuerst nur ein Merkmal. Wenn das Tier
nicht erraten wird, nenne ein zweites. Wer
das Tier zuerst erkannt hat, beschreibt als
Nächster.
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> Muss ich mich in der Schule testen lassen?
Wenn die Gefahr einer Ansteckung größer wird:
Ja.
In der Risikostufe I
(Kein beziehungsweise geringes Risiko; <100):
Die Schüler/innen sowie geimpftes Personal
können sich freiwillig an der Schule testen lassen.
In der Risikostufe II
(Mittleres Risiko; 100 – 200):
Alle nicht geimpften Schüler/innen werden
verpflichtend dreimal wöchentlich getestet.
Externe Zertifikate von befugten Stellen werden
anerkannt.
In der Risikostufe III
(Hohes beziehungsweise sehr hohes Risiko; >200):
Alle nicht geimpften Schüler/innen werden
verpflichtend dreimal wöchentlich getestet.
Externe Zertifikate von befugten Stellen werden
anerkannt.
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NÄCHSTES MAL:
Was hilft gegen COVID-19?
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