Die kleine Mundharmonika und die Coronaviren

Arbeitsmaterial für die Grundschule

Was ist Corona?
1. Lies den Text und markiere wichtige Textstellen.
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Seit einigen Wochen und Monaten berichten viele Fernsehsender
und Zeitungen über das Coronavirus. Dieses Virus löst eine neue
Krankheit aus, die man COVID-19
nennt. Die Stadt, in der man das
Virus zuerst entdeckte, heißt Wuhan und liegt in China.
Für ältere Menschen und Menschen, die bereits eine andere Krankheit haben, ist dieses Virus besonders gefährlich. Kinder und Jugendliche werden meistens nicht sehr krank. Und wenn sie doch
einmal mit dem Virus infiziert werden, bekommen viele nur einen
leichten Schnupfen oder ein bisschen Fieber und Husten. Es kann
aber sein, dass angesteckte Kinder zum Beispiel ihre Großeltern anstecken, wenn sie diese besuchen. Deshalb müssen jetzt alle besonders auf Hygiene achten und Abstandsregeln einhalten.
In den Schulen werden nun die Klassen verkleinert, damit nicht zu
viele Personen gleichzeitig in einem Raum sind und sich anstecken
können. So soll verhindert werden, dass zu viele Menschen gleichzeitig krank werden und alle gut von Ärzten und Ärztinnen behandelt
werden können. Im Moment dürfen Kinder auch nicht zusammen
draußen spielen oder in ihren Sportverein gehen.
2. Beantworte die Fragen in ganzen Sätzen. Welche Personen sind besonders gefährdet?

3. Wie kann man sich und andere Menschen vor Erkrankungen schützen?
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Verhalten bei Husten und Schnupfen
1. Verbinde die Texte mit den richtigen Bildern.
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Wenn du husten oder
niesen musst, drehst du
dich von anderen
Personen weg.

Du hustest oder niest
immer nur in deine
Armbeuge.

Verwende jedes Taschentuch nur einmal und werfe
es danach in den
Restmüll.

Wasche deine Hände,
nachdem du ein
Taschentuch benutzt hast.

Bleibe zu Hause, wenn
du eine Erkältung oder
Schnupfen hast.
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Händewaschen - aber richtig!
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1. Höre dir das Lied „Händewaschen“ an. Schreibe unter die Bilder, was du beim Händewaschen
beachten musst.

Tipp! Bei jedem Händewaschen einmal das Lied „Händewaschen“ singen oder anhören, dann wäscht du
deine Hände immer lange genug.
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Händewaschen - aber richtig!
1. Schreibe den Text „Händewaschen“ in dein Heft.

HÄNDEWASCHEN
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Nach der Toilette, vor dem Essen Händewaschen nicht vergessen!
Um auch Viren „tschüss“ zu sagen Seife auf die Hände tragen!
Innen, außen das ist nicht schwer.
Die Finger flechten hin und her.
Die Fingernägel in den Händen rubbeln um die Viren abzuschrubbeln.
Den Daumen rechts und links und schnapp,
machs Wasser an und wisch es ab!
Trockne die Hände und sieh her jetzt gibt es keine Viren mehr!
2. Lerne das Lied auswendig und sprich oder singe es im Kopf beim Händewaschen mit.
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Wir tun das Richtige!

Die Coronakrise betrifft auch viele ältere Menschen. Weil sie besonders gefähr-
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det sind, dürfen sie zur Zeit nicht besucht werden. Male ein Bild und schreibe
einen Brief für einen alten Menschen. Es muss nicht unbedingt jemand sein, den
du persönlich kennst. Du kannst es in einem Alten- oder Pflegeheim deiner Stadt
abgeben und somit den alten Menschen zeigen, dass wir sie nicht vergessen
haben.

Alles wird
gut!
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Berufe in der Krisenzeit
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1. Welche Berufe sind hier dargestellt? Schreibe auf, warum diese Berufe besonders wichtig sind.
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Berufe in der Krisenzeit

Berufescharade ist ein Worträtsel. Ein Kind stellt den Beruf ohne zu sprechen
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dar (als Pantomime, Standbild,...), die anderen Kinder raten den Beruf. Für ein
innerhalb 20 Sekunden richtig geratenes Wort gibt es einen Punkt. Der Beruf wird
einem Kind auf einer Karte gezeigt und dann geht es bei „Drei“ los. - Eins, zwei,
drei.
Das Spiel kann als Anlass genommen werden, um über systemrelevante Berufe
ins Gespräch zu kommen, z.B. Warum ist die Polizei so wichtig? Was würde passieren, wenn es keine Krankenschwestern, Lehrer*innen, Verkäufer*innen etc.
mehr gäbe?

Polizist /

Krankenpfleger /

Polizistin

Krankenschwester

Verkäufer /

Bauer /

Verkäuferin

Bäuerin

Putzmann /

Lehrer /

Putzfrau

Lehrerin
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Was ist Corona?

Virussong
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Ein Virus ist ein kleines Ding,
da ist noch nicht mal Leben drin.
Ein Virus nur ein Ziel begehrt,
dass es sich ständig hier vermehrt.
Damit dem Virus das gelingt,
es auf den nächsten Menschen springt,
wenn der sich dann den Finger leckt,
hat sich das Virus schon versteckt.
Durch Augen, Nase oder Mund
schließt das Virus seinen Bund.
Egal ob Mann, Frau oder Kind,
im Menschen dann wächst es geschwind.
Die Viren immer mehr sie werden,
wachsen an zu großen Herden.
Und machen dann den Menschen krank,
dagegen wirkt kein Zaubertrank.
Husten oder Nasenschnaufen
lässt den Virus weiterlaufen.
Zu all den anderen Menschen hier
geht es dann von Tür zur Tür.
Immer weiter, immer mehr,
ach die Menschen tun sich schwer.
Doch soweit muss es nicht kommen,
wenn du die Regeln hast vernommen.
Hygiene ist das Zauberwort,
so heißt es jetzt von Ort zu Ort.
Abstand halten, das hilft sehr,
so setzen wir uns gut zu Wehr.
Denn ein Virus kommt nicht weit
und verblasst dann mit der Zeit.
Ein Schutz für Nase und den Mund
hält dich und andere gesund.
Musst du dann husten oder schnaufen,
das Virus kann nicht weiterlaufen.
Hände waschen das hilft sehr!
So gibt’s den Virus bald nicht mehr,
so gibt’s den Virus bald nicht mehr,
so gibt’s den Virus bald nicht mehr!

