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aus der Sicht von Covid weiter erzählt.
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„Covid ist da, was nun?“

Covid - wer bin ich?

Ich bin eigentlich kein echtes Lebewesen, ich muss auch nicht essen und kann mich 
auch nicht selber vermehren. Ich bin eine Art Eiweißkugel und im Inneren habe ich 
ein paar Erbinformati onen, die mir sagen, was ich tun muss. Die Haupti nformati on ist, 
dass ich mich vermehren muss.

Aber auch zwei Covids können keine Kinder-Covids machen. Ich muss mich vermeh-
ren, denn ich bin nicht gerne allein. Darum habe ich eine Lösung gefunden. Es gibt 
Zellen in Tieren und Menschen, in die ich eindringen kann. Diese Zellen heißen Wirts-
zellen, weil ich mich in ihnen vermehren kann. Wenn ich mich vermehrt habe, dann 
sti rbt diese Zelle. Ist die Wirtszelle tot, verlassen wir diese und jeder von uns sucht 
sich eine andere Wirtszelle. Dann beginnt der Vorgang wieder von vorne und so ver-
mehren wir uns rasend schnell.

Also in wenigen Tagen werden aus einem Covid Millionen Covids. Ich bin wirklich win-
zig und man sieht mich nur unter einem ganz speziellen Elektronen-Mikroskop. Weil 
wir aber so viele sind, machen wir das Tier oder den Menschen krank.

Wir lieben die Lunge und dort vermehren wir uns besonders gerne. Deshalb bekom-
men die Menschen, die von uns Covids krank werden, eine Lungenentzündung. Aber 
nicht alle Covids leben in der Lunge. Manche bleiben schon im Hals stecken und ma-
chen dann furchtbares Halskratzen. Andere sausen durch die Blutbahn durch den 
ganzen Körper. So gelangen sie auch in die Leber, in das Herz und die Muskeln - sogar 
in das Gehirn! Deshalb können neben der Lunge auch andere Organe krank werden.

Meine Feinde

Ich habe mehrere Feinde, aber am schlimmsten sind die Abwehrkräft e, sozusagen 
die Gesundheitspolizisten des menschlichen Körpers. Kaum sind wir in den Körper 
eingedrungen, kommen tausende von ihnen. Sie versuchen, uns zu vertreiben. Dabei 
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haben sie einen guten Trick. Sie versperren uns den Eingang zu den Wirtszellen. Sie 
stellen sich einfach in den Weg. Dann können wir nicht in die Wirtszelle eindringen, 
um uns zu vermehren. 

Ob die Gesundheitspolizei erfolgreich ist oder nicht, liegt am Abwehrsystem des Men-
schen. Die Menschen, die ein starkes Abwehrsystem haben, werden gar nicht krank 
oder bekommen nur eine kleine Erkältung. Bei den Menschen mit einem schwachen 
Abwehrsystem sind zu wenige Gesundheitspolizisten unterwegs. Dort können wir 
uns dann richti g gut vermehren und diese Menschen werden dann schwerkrank. 

Wie wir viele Menschen anstecken

Wenn wir in der Lunge eine sterbende Wirtszelle verlassen, kann es passieren, dass 
der Mensch gerade hustet oder ausatmet. Dann haben wir ein Problem, denn mit 
dem Windstoß werden wir aus der Lunge geschleudert. An winzigen Tröpfchen klam-
mern wir uns fest und fl iegen so durch die Luft , (Das ist die Tröpcheninfekti on). Ihr 
könnt euch das so vorstellen: Wenn Ihr im Winter ausatmet, seht Ihr eine „Qualm-
wolke“. Diese besteht aus vielen kleinen Wassertröpfchen und genau daran halten 
wir uns fest. 

Eigentlich würden wir dann nach kurzer Zeit sterben. Wenn wir aber mit den Tröpf-
chen in dem Mund eines anderen Menschen landen, dann haben wir Glück. Der 
Mensch hat weniger Glück, denn wir können uns dann in ihm vermehren. Kaum eine 
Chance haben wir, wenn die Menschen alle einen Mundschutz tragen und einen gro-
ßen Abstand zueinanderhalten. 

Ein paar Stunden können wir auch auf Türklinken und anderen Flächen überleben. 
Wenn jemand die Türklinke anfasst, dann sitzen wir Covids auf der Hand. Davon wird 
der Mensch aber nicht krank. Wenn er sich jedoch mit der Hand an Mund, Nase oder 
Augen fasst, können wir so in seinen Körper gelangen. Das versuchen die Menschen 
mit gründlichem und häufi gem Händewaschen zu verhindern.

Das heißt, wir können von Mensch zu Mensch 
übertragen werden und so sehr viele Menschen 
krank machen. Der Mensch spricht dann von einer 
ansteckenden Krankheit, einer Infekti onskrankheit.
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Gibt es noch Verwandte von mir?

Ja, und jede Art von Virus ist sehr speziell und es gibt viele verschiedene. Jedes Virus 
verhält sich anders im Körper und verursacht besti mmte Krankheiten. Krankheiten, 
die von Viren verursacht werden, sind zum Beispiel: Ebola, Windpocken, Masern, Rö-
teln, Kinderlähmung und Mumps, außerdem Aids, aber auch die echte Grippe (heißt 
im Fachjargon „Infl uenza“ und ist nicht zu verwechseln mit einer harmlosen Erkäl-
tung). 

Die meisten Viren aber leben in Tieren und bleiben auch dort. Viele Viren leben in 
Tieren, ohne sie krank zu machen. Tiere können aber auch erkranken. Der Fuchs kann 
Tollwut bekommen, die Kuh Maul- und Klauenseuche, der Hund Staupe und so wei-
ter. Dass ein Virus von einem Tier auf den Menschen übertragen wird, ist sehr sel-
ten. Wenn Ihr Menschen aber immer weiter in die Lebensräume der Tiere eindringt, 
kommt Ihr auch in Kontakt mit uns Viren. So haben sich einige Viren so verändert, 
dass sie sich auch in Euch Menschen vermehren können. 

So war es auch bei mir, dem Covid. Ich lebte lange Zeit glücklich und zufrieden in Fle-
dermäusen. Wie und warum ich mich entschlossen haben, die Menschen zu befallen, 
habe ich Euch ja schon in der Geschichte: „Warum Covid die Welt erschreckt“ erzählt.

Was mache ich im menschlichen Körper?

Wie wir in den Körper kommen, habe ich Euch ja schon erzählt. Nachdem wir uns 
vermehrt und die Wirtzelle verlassen haben, erkunden wir den menschlichen Körper. 

In den Blutbahnen lassen wir uns treiben und gelangen so auch in die Leber, zum 
Herzen, ins Gehirn, in die Muskeln und so weiter. 

Am besten gefällt es uns aber in der Lunge. Dort vermehren wir uns am liebsten. Weil 
wir nun so viele sind, kommt es zu einer Entzündung. Das ist eine Art Kampf zwischen 
uns Viren und der Gesundheitspolizei. Es kommt zu einem heißen Kampf zwischen 
uns, sodass die Körpertemperatur ansteigt und der Mensch Fieber bekommt. 

Warum machen wir Covids viele Menschen kaum krank, aber einige wenige dafür 
sehr schwer?

In vielen Menschen haben wir keine Chance gegen die Gesundheitspolizei und nach 
einigen Tagen haben sie uns besiegt. Manchmal aber gibt es nicht genug Gesund-
heitspolizisten oder die Gesundheitspolizei ist gerade mit anderen Krankheiten be-
schäft igt. Das ist so bei Menschen, die zum Beispiel Probleme mit dem Herzen haben, 
schwer zuckerkrank oder bereits lungenkrank sind. Auch ältere Menschen haben 
oft  Krankheiten, welche die gesamte Aufmerksamkeit der Gesundheitspolizei in An-
spruch nehmen. 

Das ist das erste Zeichen für eine 
Lungenentzündung. Auch die Lunge 
versucht uns loszuwerden, indem 
sie einen Hustenreiz auslöst. Sie ver-
sucht uns also mit dem Husten aus 
sich herauszuschleudern. Weitere 
Zeichen für eine Lungenentzündung 
sind Luft not und Müdigkeit.
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Dann können wir uns leichter vermehren und der Mensch wird richti g schwer krank. 
Nicht nur die Lunge wird dann von uns belagert, sondern auch andere Organe wie 
das Herz. Das Herz muss bei einer Lungenentzündung viel mehr arbeiten. Das Herz 
versorgt den Körper mit Sauerstoff  und der ist gerade knapp. 

Warum ist der Sauerstoff  knapp? Weil die Lunge entzündet ist, kann sie nicht genug 
Sauerstoff  beim Atmen aufnehmen und an das Blut übergeben. Der Mensch bekommt 
dann schlecht Luft . Das versucht die Lunge durch schnelles Atmen auszugleichen und 
wenn die Lunge schneller arbeitet, muss das Herz das auch tun. Ein schwaches Herz 
bekommt dann schnell Probleme. Dann ist die Gesundheitspolizei überfordert und 
wir können uns auch dort vermehren. Das kann dann neben der Lungenentzündung 
auch eine Entzündung am Herzen verursachen. 

Ist kein Benzin im Tank, kann das Auto nicht fahren. So ist es im Körper auch. Er funk-
ti oniert nicht ohne die Energie aus dem Sauerstoff . 

Wenn viele dieser Probleme zusammenkommen, muss der Mensch ins Krankenhaus. 

Wie mir die Ärzte an den Kragen wollen

Im Krankenhaus wollen die Ärzte sofort wissen, ob ich, der Covid, schuld bin. Es kann 
ja auch sein, dass es ein Grippevirus ist, das so ähnlich krank macht. Dazu machen sie 
einen Abstrich. Mit einem übergroßen und sehr langen Watt estäbchen wischen sie 
ti ef im Rachen herum. Das Watt estäbchen kommt dann in eine Glasröhre und wird in 
ein Labor geschickt. Dort wird die Probe untersucht. Mit viel Technik kann im Labor 
festgestellt werden, ob in der Probe ein paar von uns Covids stecken.

Der Körper wird dann noch mehr ge-
schwächt, weil nicht ausreichend 
Blutsauerstoff  vom Herzen transporti ert 
wird. Sauerstoff  wird aber dringend in je-
der einzelnen Zelle des Körpers benöti gt. 
Der Sauerstoff  ist mit dem Benzin beim 
Auto zu vergleichen.

Hat man uns im Labor entdeckt, schicken sie 
die Informati on an das Krankenhaus. Die Ärz-
te sagen dann, der Test ist positi v. Der Pati -
ent kommt sofort in einen speziellen Raum, 
in dem nur Leute mit Verdacht auf Covid un-
tersucht werden. Dann untersucht der Arzt 
den Pati enten etwas genauer. Er berechnet 
den Sauerstoff gehalt im Blut, um zu sehen, 
ob die Lunge noch gut funkti oniert. Danach 
überprüft  der Arzt die Funkti on des Herzens. 
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Dafür klebt er kleine runde Plasti kscheiben mit Kabeln auf den Oberkörper, die mit 
einem Bildschirm verbunden sind. Auf dem Bildschirm kann er dann genau sehen, 
wie oft  und wie schnell das Herz schlägt. Dann gibt es noch einen kleinen Pikser, 
denn es muss noch Blut abgenommen werden. Das wird dann ganz schnell im Labor 
untersucht.

In der Zwischenzeit erhält der Pati ent eine CT-Untersuchung, mit einer großen Ma-
schine, mit der man viele Aufnahmen vom Inneren des Pati enten machen kann. Den 
Arzt interessiert vor allem, wie die Lunge von innen aussieht. Am Bildschirm kann 
man dann sehen, ob der Pati ent eine Lungenentzündung hat. Ist die Lunge wirklich 
entzündet, sieht man auf dem Bild viele weiße Schleier in der Lunge.

Wenn alle Ergebnisse der Untersuchungen da sind, schaut der Arzt sich diese genau 
an. Wenn es nicht so schlimm ist, dann kann der Pati ent nach Hause gehen. Er muss 
dann aber für zwei Wochen dort bleiben und darf keine andere Person treff en. Das 
nennt man Quarantäne. Das ist notwendig, damit er niemanden ansteckt. In diesen 

zwei Wochen wird uns die Gesundheitspolizei besiegen und der Pati ent gilt als ge-
heilt. Danach kann er keine andere Person mehr anstecken.

Geht es dem Pati enten schlecht und klagt er über Luft not, dann wird er auf eine 
spezielle Covid-Stati on gebracht. Auf dieser Stati on liegen nur Pati enten, die an Covid 
erkrankt sind. Dort müssen sehr wichti ge Regeln eingehalten werden, weil wir Covids 
uns so gern und leicht verbreiten. Alle Pfl eger und Ärzte müssen einen speziellen 
Mundschutz, eine Schutzbrille, eine Haube, einen Plasti kkitt el und Handschuhe tra-
gen. Sie müssen sich auch sehr oft  die Hände desinfi zieren. 

Der Pati ent bekommt erst einmal eine kleine Maske auf Mund und Nase, die ihn über 
kleine Schläuche mit Sauerstoff  versorgt. Das erleichtert ihm das Atmen. Dann be-
kommt der Pati ent wieder die Plasti kscheiben aufgeklebt, damit sein Herz auf dem 
Bildschirm überwacht werden kann. Auf einen Finger wird eine kleine Plasti kklammer 
gesteckt, die auch mit dem Bildschirm verbunden ist.                             Damit kann 
gemessen werden, wie viel Sauerstoff  im Blut ist.

Auch die Reinigungskräft e müssen 
die Schutzkleidung tragen und des-
infi zieren alle Flächen und Türklin-
ken regelmäßig. Weil wir Covids 
in geschlossenen Räumen auch 
in der Luft  schweben, müssen die 
Pati entenzimmer sehr oft  gelüft et 
werden. Auf diese Covid-Stati on 
dürfen auch keine Besucher. 

gesteckt, die auch mit dem Bildschirm verbunden ist.                             Damit kann 
gemessen werden, wie viel Sauerstoff  im Blut ist.
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Der Pati ent bekommt dann noch einige Medikamente. Aber keines der Medikamente 
kann uns Covids vertreiben. Es gibt keine Tablett e, die uns vernichten würde. Die 
Medikamente, die der Pati ent bekommt, helfen dem Körper aber im Kampf gegen 
uns. Aus Vorsicht bekommt der Pati ent auch ein Anti bioti kum, ein Medikament, das 
schädliche Bakterien tötet. Die Ärzte wissen: wenn sich zu uns Covids auch noch Bak-
terien in die Lunge gesellen, dann wird es für den Pati enten wirklich gefährlich.

Mit diesen Maßnahmen erholt sich der Pati ent normalerweise recht gut und seine 
Gesundheitspolizei kann uns Covids bezwingen. Nach etwa zehn Tagen können die 
Pati enten dann nach Hause geschickt werden, wo sie auch zwei Wochen in Quarantä-
ne bleiben müssen.

Was passiert, wenn wir Covids schlecht zu bremsen sind?

Bei einigen Pati enten können wir uns so stark in der Lunge vermehren, dass die „nor-
male Behandlung“ nicht wirkt. Diesen Pati enten geht es immer schlechter und sie 
brauchen mehr Hilfe, vor allem beim Atmen. Die kleine Sauerstoff maske wird dann 
gegen eine größere ausgetauscht. Mit dieser besonderen Maske kann der Sauerstoff  
mit ein wenig Druck den Pati enten beim Luft holen unterstützen. Das erleichtert dem 
Pati enten das richti g ti efe einatmen. Vielen Pati enten hilft  das und sie können schon 
bald aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Wenn die Luft not sehr stark ist und kaum noch Sauerstoff  ins Blut kommt, muss der 
Pati ent beim Atmen noch mehr unterstützt werden. Dem Pati enten wird ein Schlauch 
direkt in die Luft röhre geschoben. Das nennt der Arzt „Intubieren“. Damit der Pati ent 
davon nichts merkt, wird er in ein künstliches Koma gelegt. Das ist eine Art Tiefschlaf. 
Das kann man mit speziellen Medikamenten sehr gut umsetzen und dabei auf den 
Pati enten aufpassen. 

Wenn sich der Pati ent wieder erholt hat und es ihm besser geht, wird der Schlauch 
wieder entf ernt. Dann wird das Medikament zum Schlafen langsam verringert, bis der 
Pati ent wieder wach ist. Geht es ihm wieder besser, kommt er wieder auf die spezielle 
Covid-Stati on zurück und bleibt dort, bis er wieder nach Hause kann. 

In wenigen Fällen sterben auch Pati enten, weil die Gesundheitspolizei zu schwach 
war oder das Herz die hohe Belastung nicht verkraft et hat. Das ist sehr traurig für die 
Angehörigen und die Ärzte. Auch wir Covids haben uns dann selbst vernichtet, denn 
mit dem Menschen sterben auch wir.In ganz wenigen Fällen lassen wir Covids 

uns nicht so einfach vertreiben. Bei diesen 
Pati enten nimmt die Luft not zu. Dann müs-
sen sie auf eine Intensivstati on verlegt wer-
den. Auf einer Intensivstati on werden die 
Pati enten rund um die Uhr noch genauer 
überwacht. 

Pati enten aufpassen. 
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Wo kommen wir Covids nun wirklich her?

In dem Buch „Warum Covid die Welt erschreckt“ liegt der Ursprung in China und 
kommt von den Fledermäusen. Das beruht auf den Informati onen, die um die Welt 
gingen. Wie und von wem genau wir Covids auf den Menschen übertragen wurden, 
wird wohl immer unser Geheimnis bleiben. 

Es ist auch egal, von welchem Tier wir stammen. Genauso unwichti g ist, wie die Über-
tragung statt gefunden hat. War es wie im Buch beschrieben? Oder bin ich von einer 
Fledermaus auf ein Schuppenti er gefallen und so auf den Wildti ermarkt in Wuhan 
gekommen? Haben Wissenschaft ler vielleicht die Fledermäuse untersucht und sich 
dabei angesteckt? 

Ihr werdet es nie erfahren und es ist auch nicht wichti g.

Wichti g ist, dass ihr versteht, warum Viren von Wildti eren auf den Menschen 
übertragen werden.

Wir Viren sind nicht in der Lage diese Entscheidung selber zu treff en. Wir können 
weder denken, laufen, fl iegen noch springen. Auch die Wildti ere übergeben uns nicht 
mutwillig an euch Menschen.

Es liegt zum einen daran, dass Menschen den Tieren zu nahe kommen. Sie dringen 
immer weiter in schützenswerte Gebiete vor. Dazu gehören die Urwälder im Amazo-
nas, die Regenwälder auf Borneo und viele andere Naturschutzgebiete auf der gan-
zen Welt. Die Tiere, die dort leben, tragen alle Viren in sich. Würden die Menschen 
die Tiere in Ruhe lassen, gäbe es weniger Probleme mit Wildti er-Viren. 

Eine weitere Möglichkeit, uns zu übertragen, sind das Jagen und Essen von Wildti eren 
sowie der Handel mit lebenden Exoten.

Nur durch den direkten Kontakt mit Wildti eren können wir in Euren Körper gelangen. 
Egal, ob mit lebenden Tiere gehandelt wird oder ob sie auf Wildti ermärkten landen, 
wo sie zum Verzehr geschlachtet und verkauft  werden.  

dabei angesteckt? 
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Die dritt e Möglichkeit, dass wir Euch krank machen, ist die Massenti erhaltung.

Beispiele dafür sind die Schweine- und die Vogelgrippe. Wo viele Tiere auf kleinem 
Raum gehalten werden, können wir Viren uns schnell verbreiten. Der ständige Kon-
takt zwischen den Tieren und den Tierpfl egern ist deshalb sehr gefährlich.

Was sollte euch das sagen?

Ihr Menschen müsst Euren Umgang mit der Natur grundlegend überdenken. Ihr 
müsst die Urwälder schützen und dürft  nicht zulassen, dass sie aus Geldgier abge-
holzt und ausgebeutet werden.

Ihr müsst die unkontrollierte Jagd und den Handel mit Wildti eren verhindern. 

Ihr müsst den weltweiten Fleischkonsum einschränken. Ansonsten wird es immer 
mehr Massenti erhaltung geben.

Die Natur ist auf Euch nicht angewiesen – aber Ihr seid von einer gesunden Natur 
abhängig!

Etwas zu meiner Geschichte

Vermutet wird, dass ich den ersten Menschen bereits im November 2019 infi ziert 
habe. Die ersten Meldungen erreichten die Welt im Dezember 2019. In Wuhan, der 
Hauptstadt der zentralchinesischen Provinz Hubei waren bereits 27 Menschen an 
uns Covids erkrankt. Eine Woche später haben mich chinesische Wissenschaft ler ent-
deckt. Von da an war ich bekannt und die Nachricht ging um die Welt. Aber nicht nur 
die Nachricht verbreitete sich sehr schnell, sondern auch wir Covids. So ist es ja auch 
in der Geschichte von Covid beschrieben.

Wie ging es aber weiter, nachdem ich mich auf der Welt verbreitet hatt e?

Noch am 18. Januar 2020 versammelten sich knapp 40.000 Familien in Wuhan zum 
chinesischen Neujahrsfest. Dabei wurde eine besonders große Anzahl von Menschen 
infi ziert. Sie wussten ja auch nicht, wie schnell wir uns verbreiten können.

Am 23. Januar 2020 gab es bereits so viele Infi zierte, dass die Stadt Wuhan abge-
riegelt wurde. Es durft e niemand mehr ein- oder ausreisen und alle mussten einen 
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Mundschutz tragen. Trotz dieser strikten Maßnahmen verbreiteten wir uns weiter in 
China und steckten so über 80.000 Menschen in kürzester Zeit an. 

Den Rest erledigte die globalisierte Welt. Menschen aus vielen Ländern, die geschäft -
lich oder touristi sch in Wuhan unterwegs waren, sind – ohne es zu ahnen – mit uns 
Covids nach Hause gefahren oder gefl ogen.

Wie die Welt auf die Pandemie reagierte

Aus immer mehr Ländern kamen nun Meldungen von unserer Ankunft . Jedes Land 
reagierte darauf mit anderen Maßnahmen. China, Korea und Japan haben sehr dras-
ti sche Maßnahmen ergriff en. Europa dachte wohl, weit weg zu sein und fi ng mit klei-
neren Einschränkungen an. Amerika schien alles zu ignorieren und Afrika hatt e keine 
gemeldeten Fälle. 

Spätestens, als die WHO die Pandemie erklärte, hätt en alle Länder der Welt die glei-
chen Maßnahmen treff en müssen. So global ist Eure Welt aber leider auch nicht.

Maßnahmen in Deutschland

Bleiben wir in Europa und in Deutschland. Als die ersten bestäti gten Fälle auft raten, 
wurde stückchenweise gehandelt. Nach dem ersten Infekti onsfall in Deutschland, am 
28. Januar 2020, hieß es von Seiten der Politi k: „Deutschland ist gut vorbereitet.“ 

Erst Ende Februar wurde ein Krisenstab zwischen dem Innenministerium und dem 
Gesundheitsministerium eingerichtet. 

Mitt e März wurden in vielen Bundesländern Maßnahmen beschlossen, um unsere 
Verbreitung zu verlangsamen. So wurden beispielsweise Großveranstaltungen verbo-
ten. Erst wurden Veranstaltungen über 1.000 Personen verboten. 

Ihr Menschen seid schon lusti g. Woher kam die Zahl? So eine Begrenzung macht kei-
nen Sinn. Ob ein Mensch mit mir, Covid, im Stadion zwischen 30.000 Fußball-Fans 
steht oder sich im Park mit drei Freunden trifft  , ist egal. Er wird wahrscheinlich drei 
Personen anstecken. Die direkte Ansteckung bei einer gerade infi zierten Person ist 
sehr gering, da wir Viren uns erst vermehren müssen. In beiden Fällen hätt en sich also 
3 Freunde angesteckt.

Zum Problem werden wir Covids nach etwa drei Tagen. Dann haben wir uns in den 
drei Freunden vermehrt und sie können wiederum drei Freunde anstecken. 
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Machen wir folgendes Rechenbeispiel:

Person 1 infi ziert 3 Personen
Jede der drei Personen infi ziert nach etwa drei Tagen ebenfalls 3 weitere Personen, 
das ergibt neun infi zierte Personen (3 x 3 = 9).
Am Tag 6 stecken die nun 9 infi zierten Freunde weitere 3 Personen an = 27 Infi zierte.
Am Tag 9 infi zieren nun 27 Freunde jeweils weitere 3 Personen = 81 Infi zierte.
Tag 12 = 81 infi zieren weitere 3 = 243
Tag 15 = 243 infi zieren weitere 3 = 729
Tag 18 = 729 infi zieren weitere 3 = 2.187
Tag 21 = 2.187 infi zieren weitere 3 = 6.561
Tag 24 = 6.561 infi zieren weitere 3 = 19.683
Tag 27 = 19.683 infi zieren weitere 3 = 59.049
Tag 30 = 59.049 infi zieren weitere 3 = 177.144
Tag 33 = 177.144 infi zieren weitere 3 = 531.441
Tag 36 = 531.441 infi zieren weitere 3 = 1.594.323
Tag 39 = 1.594.323 infi zieren weitere 3 = 4.782.969

So könnten sich in 39 Tagen knapp fünf Millionen Menschen infi zieren. Das kann nur 
verhindert werden, wenn alle Kontakte untereinander vermieden werden.

Der Bundesregierung war schnell klar, dass die Krankenhäuser schnell überlastet sein 
würden, wenn sich die Pandemie wie im Rechenbeispiel ausbreitet. So viele Pati enten 
können nicht auf einmal behandelt werden. Viele Menschen würden sterben, wie es 
leider in Italien, Spanien und anderen Ländern geschah.

Darum wurde beschlossen, Kitas, Schulen, Restaurants und viele Geschäft e zu schlie-
ßen, um unnöti ge Kontakte zu vermeiden. So sollte die Pandemie verlangsamt wer-
den.

Ab dem 18. März 2020 wurden alle Versammlungen und Veranstaltungen verboten, 
Kirchen, Synagogen, Moscheen, Kultur- und Bildungseinrichtungen wurden auch ge-
schlossen. Am 22. März 2020 wurde ein „umfassendes Kontaktverbot“ beschlossen. 
So kam es zu dem Sicherheitsabstand von 1,5 m bis 2 m. Die Restaurants und Bars 
wurden auch geschlossen. Sie durft en nur noch Speisen und Getränke zum Mitneh-
men verkaufen. Spazieren gehen und Sport treiben im Freien wurde nicht verboten, 
mit der Einschränkung den Sicherheitsabstand einzuhalten.

An dieser Stelle könnt Ihr allen Menschen in Deutschland dafür danken, dass sie sich 
an die einschneiden Maßnahmen gehalten haben. Wir Covids konnten uns ab diesem 
Zeitpunkt in Deutschland nicht mehr so einfach verbreiten. 

Solidarität in Krisenzeiten

Sehr viele Menschen waren von den Einschränkungen existenti ell hart betroff en. 
Umso belastender die Einschränkungen jedoch wurden, umso größer wurde die      
Solidarität im Land.

Junge Menschen gingen für die sehr gefährdeten älteren Menschen einkaufen.         
Betriebe und Unternehmen führten das Home-Offi  ce ein, um die Ansteckungsgefahr 
am Arbeitsplatz weitestgehend einzudämmen und dadurch gleichzeiti g die 
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fehlende Kinderbetreuung zu ermöglichen. Supermärkte organisierten die Einhaltung 
des Sicherheitsabstandes mit kreati ven Mitt eln. Wer über eine Nähmaschine, Stoff  
und Kreati vität verfügte, nähte Mundschutzmasken. Restaurants kochten weiter für 
die ärmeren Menschen. 

Vor allen Menschen, die diese Initi ati ven ins Leben gerufen und umgesetzt haben, 
ziehe ich respektvoll meinen Hut. 

Das Klopapier-Mysterium

Von einem auf den anderen Tag gab es in Deutschland kein Klopapier mehr zu kaufen. 
Die Regale waren leer und eine kleine „Hygiene-Panik“ breitete sich aus. Sind die 
Menschen verrückt geworden? Was war passiert?

Wir müssen etwas vorher beginnen, denn die Ursachen sind menschlich. Als wir Co-
vids uns verbreiteten, stellten Wissenschaft ler Folgendes fest: Die Zeit zwischen dem 
ersten Kontakt eines Menschen mit uns Covids bis zum Ausbruch der Krankheit be-
trägt maximal 14 Tage. Das nennt der Wissenschaft ler die Inkubati onszeit.

Das bedeutet, dass wenn Herr Müller an mir, Covid, erkrankt ist und unvorsichti ger-
weise seine Frau küsst, übergibt er ein paar von uns Covids in ihren Mund. Das ist der 
sogenannte Tag eins, der erste Tag der Ansteckung. 

Nun dauert es ein paar Tage, bis wir Covids uns so stark vermehrt haben, dass Frau 
Müller krank wird. Das kann bis zu zwei Wochen dauern. In diesen zwei Wochen kann 
Frau Müller aber weitere Personen anstecken. Ist Frau Müller nach zwei Wochen 
nicht krank, dann hatt e sie Glück, oder ein gut funkti onierendes Abwehrsystem.

bleiben und darf keinen Kontakt zu anderen Menschen haben. Dadurch wollte man 
die weitere Verbreitung von uns Covids verhindern. Soweit war das auch gut und 
richti g.

Als nun die Menschen in Deutschland hörten, dass sie eventuell zwei Wochen zu Hau-
se bleiben müssten, haben viele für zwei Wochen Vorräte eingekauft . Da der Deut-
sche gerne und viel verreist, waren sehr viele Menschen unsicher, ob sie Kontakt zu 
einer infi zierten Person hatt en.

Was hat das nun mit dem 
Klopapier-Mangel zu tun? 

Die Wissenschaft ler haben mit diesem 
Wissen die sogenannte Quarantänezeit 
von zwei Wochen festgelegt. Sie haben ge-
sagt, wer zum Beispiel Kontakt mit Herrn 
Müller hatt e, muss zwei Wochen zu Hause
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So haben sehr viele Menschen plötzlich doppelt so viel Klopapier gekauft  wie norma-
lerweise. Darauf waren die Klopapier-Hersteller aber nicht eingestellt. Sie konnten 
ihre Produkti onsmenge nicht so schnell verdoppeln. Deshalb standen die Menschen 
plötzlich vor leeren Klopapier-Regalen. 

Mundschutzmasken-Mangel

Nicht nur Klopapier wurde knapp, sondern auch so wichti ge Dinge, wie zum Beispiel 
Mundschutz und Desinfekti onsmitt el. Plötzlich brauchte die ganze Welt diese beiden 
Arti kel, um sich vor uns Covids zu schützen.

Einige Menschen waren verwundert darüber, wie es sein konnte, dass so wichti ge 
Schutz-Utensilien nicht ausreichend auf Lager sind. Aber auch das ist normal, denn 
Ihr könnt nicht alles vorräti g lagern, nur für den Fall, dass irgendwann einmal etwas 
passiert. Die Menschen möchten sich nicht mit Katastrophen beschäft igen. Schon gar 
nicht mit einer weltweiten Pandemie.

Zu diesem menschlichen Aspekt kam wieder ein anderer wichti ger hinzu. Der Aus-
bruch von uns Covids begann ja in China. Ausgerechnet dort werden die meisten 
Schutzmasken weltweit hergestellt. Weil dort aber das Leben fast sti llstand, konn-
ten die notwendigen Mundschutzmasken nicht produziert und in die Welt verschickt 
werden.

                    Vor dem Ausbruch                               nach dem Ausbruch

Das ist Teil der Globalisierung und des wirtschaft lichen Denkens. Ihr Menschen pro-
duziert viele lebenswichti ge Dinge in Ländern, die ein sehr niedriges Lohnniveau ha-
ben. Nur damit es billig ist und man beim Verkaufen viel Geld verdienen kann. Die 
Pandemie wird zeigen, ob das ein guter Weg ist. 

Zum Anfang der Pandemie hatt e Deutschland noch genug Mundschutzmasken für 
das Personal in den Krankenhäusern, Altenheimen und Arztpraxen. Die Wissenschaft -
ler kamen zu der Theorie, dass die Verbreitung von uns Covids gebremst werden 
könnte, wenn jede Person einen Mundschutz tragen würde.

Pandemie wird zeigen, ob das ein guter Weg ist. 
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Daraufh in gab es kaum noch Mundschutzmasken und die Preise sti egen um das Viel-
fache. Die Theorie der Wissenschaft ler sti mmte zwar, konnte aber nicht mehr umge-
setzt werden. So bekamen nur noch Ärzte und Pfl egepersonal die Masken, da sie mit 
infi zierten Personen arbeiten müssen.

Auch dieser Notstand führte dazu, dass viele Menschen solidarisch handelten. Viele 
Privatpersonen und kleine Unternehmen nähten Mundschutzmasken. So konnte der 
Missstand zumindest ein wenig reduziert werden.

Die Kontaktsperre und der Sicherheitsabstand

Die Wissenschaft ler mussten nun einen alternati ven Schutz gegen uns Covids fi nden. 
Sie legten den Sicherheitsabstand fest. Man einigte sich darauf, dass die Tröpfchen 
mit uns Covids beim Sprechen nicht weiter fl iegen können als 1,5 bis 2 Meter. Dieser 
Sicherheitsabstand hat also einen ähnlichen Eff ekt wie das Tragen einer Mundschutz-
maske. 

Dort harren wir geduldig, bis uns ein anderer Mensch mit seiner Hand aufnimmt.

Einen Mundschutz solltet Ihr aber tragen, wenn ihr zum Beispiel im Bus fahrt, Ein-
kaufen geht oder irgendwo in einem Raum mit mehreren Personen zusammen seid.

Denn wir Covids können auch einen Moment in der Raumluft  schweben. Darum 
müsst Ihr regelmäßig lüft en, damit wir vom Wind weggetragen werden.

So entstanden die sechs wichti gsten Verhaltensregeln für Euch:

1. Niese oder huste in die Armbeuge oder in ein Taschentuch – das Taschentuch 
werfe anschließend in einem Mülleimer mit Deckel.

2. Halte die Hände vom Gesicht fern – vermeide es, mit den Händen Mund, Augen 
oder Nase zu berühren.

3. Halte ausreichend Abstand zu Menschen, die Husten, Schnupfen oder Fieber 
haben – auch aufgrund der andauernden Grippe- und Erkältungswelle.

4. Vermeide Berührungen (z.B. Händeschütt eln oder Umarmungen) – wenn Du 
andere Menschen begrüßt oder verabschiedest.

5. Wasche regelmäßig und ausreichend lange (mindestens 20 Sekunden) Deine 
Hände mit Wasser und Seife – insbesondere, nach dem Nase putzen, Niesen 
oder Husten.

6. Seid Ihr mit mehreren Personen in einem Raum (z.B. beim Einkaufen oder in der 
Bahn), müsst Ihr einen Mundschutz tragen.

Wenn eine Person allerdings hustet 
oder niest, reicht der Abstand nicht aus. 
Es wurde beschlossen, in die Armbeu-
ge zu niesen und zu husten. Haltet Ihr 
Euch beim Husten nur die Hand vor den 
Mund, bleiben wir an der Hand kleben 
und gelangen so an Türklinken und an-
dere Flächen.
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Was ist, wenn Ihr gegen uns Covids gewonnen habt?

Es wird noch lange dauern, bis wir verschwunden sind und alles so wird wie vorher. 
Ihr müsst Euch die Frage stellen, ob Ihr wirklich wollt, dass es so weiter gehen soll 
wie vorher. 

Diese Frage muss jeder für sich beantworten, eine Entscheidung treffen und Verant-
wortung übernehmen.!

Ansonsten werdet Ihr vielleicht einen Impfstoff finden, der uns von Euch fernhält. Wir 
leben dann wie vorher in den Fledermäusen weiter. 

Die Wirtschaft wird sich wieder stabilisieren und der Alltag Einzug halten. Schon sehr 
schnell werdet Ihr uns Covids und die Pandemie vergessen.

Aber genau das solltet Ihr verhindern! Denn wenn Ihr nichts ändert, kommt die nächs-
te Pandemie möglicherweise sehr schnell. Andere Covids werden sich ausbreiten und 
die Auswirkungen kann niemand vorhersehen. 

Vergesst bitte auch nicht die Menschen in anderen ärmeren Ländern, die wir Covids 
sehr schlimm getroffen haben. Sie brauchen jetzt Eure Hilfe.

Danken solltet Ihr besonders denen, die sich täglich gegen uns Covids gestemmt 
haben.

Dankt also...
• ...dem medizinischen Personal in den Krankenhäusern, Unikliniken, Haus- und Fachartzpraxen und 

Rehaeinrichtungen.
• ...den vielen Pflegekräften auf den Intensivstationen, den Infektionsabteilungen und allen anderen 

Bereichen in den medizinischen Einrichtungen.

• ...den Pflegerinnen und Pflegern, die in den Altenheimen für eure, Omas und Opas ihr Bestes 
geben haben.

• ...den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den vielen Freiwilligen von DRK, Diakonie, THW, 
Johanniter, Malteser und wie die gemeinnützigen Organisationen alle heißen.

• ...den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in allen Lebensmittelgeschäften, von der kleinen Bäcke-
rei bis hin zu den Super-, Bau- und Wochenmärkten.

• ...den vielen LKW-Fahrerinnen und -fahrern, die dafür sorgten, dass das Leben nicht zum Stillstand 
gekommen ist.

• ...den Männern und Frauen, die jederzeit bei der Feuerwehr im Einsatz waren.
• ...den Polizistinnen, Polizisten und den anderen Ordnungskräften, die geduldig für Recht und 

Ordnung sorgten.
• ...den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der vielen Ämter wie zum Beispiel Agenturen für Arbeit, 

Gesundheitsämtern, Finanzämtern, Ämtern in Städten und Gemeinden etc.
• ...den Politikerinnen und Politikern, die parteiübergreifend wichtige Entscheidungen im Sinne 

eurer Gesundheit getroffen haben.
• ...den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die Tag und Nacht daran gearbeitet haben 

einen Impfstoff zu finden und die aktuelle Lage jeden Tag neu bewerten mussten.
• ...den Restaurant-, Kiosk- und Hotelbetreiberinnen und -betreibern und allen freiwilligen Helferin-

nen und Helfern, die den Armen, Schwachen und Bedürftigen uneigennützig geholfen haben.
• ...den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Wirtschaftsbetriebe, die den Müll beseitigt haben 

und dafür gesorgt haben, dass immer sauberes Wasser aus dem Hahn kam und das Licht nicht 
ausging.

• ...den kreativen Menschen, die versuchten, die Zeit kulturell am Laufen zu halten.
• ...den Post- und Paketboten, die euch mit Briefen und Paketen beliefert haben.
• ...den Bäuerinnen und Bauern, die weiter ihre Felder bestellt und die Tiere versorgt haben.
• ...Euren Nachbarinnen und Nachbarn, Freundinnen und Freunden und Freiwilligen die Euch ver-

sorgt haben, wenn Ihr in Quarantäne bleiben musstet.

Erklärungen seltener Begriffe:
Erbinformation sind Informationen, die von einem Virus zum anderen weitergegeben werden. So 
verhalten sich alle Viren einer Art gleich. 
Wirtszellen sind spezielle Zellen in denen sich Viren vermehren können. Das können sie in anderen 
Zellen nicht.
Home-Office ist, wenn Mama oder Papa nicht ins Büro fahren, sondern zuhause am Computer 
arbeiten.
Gobalisierung bedeutet, dass Menschen auf der ganzen Welt miteinander vernetzt sind, Handel 
betreiben und kommunizieren. Der Begriff „Globalisierung“ entstammt dem Wort „global“, was soviel 
bedeutet wie „die ganze Erde betreffend“.
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Weitere fotolulu Kinderbücher

www.ti er-kids.de
www.fotolulus-abenteuer.de

www.fotolulu.com

Ein lusti ger Vogel erkundet für euch die Welt 

mit der Kamera!


