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Das Coronavirus macht krank. Die Krankheit, 
die es auslöst, heißt Covid-19. Um nicht 
krank zu werden, müssen wir dafür sorgen, 
dass die Viren (das ist die Mehrzahl von Vi-
rus) nicht in den Körper eindringen können. 
Das tun sie sehr schnell, wenn wir sie durch 
den Mund oder durch die Nase einatmen. 
Wenn jemand die Viren schon in sich hat – 
und vielleicht noch gar nichts davon weiß –, 
atmet er sie auch durch den Mund und die 
Nase aus.

Dann schweben sie in winzigen Tröpfchen, 
die heißen Aerosole, in der Luft.
Und was machen wir mit der Luft? Richtig: 
Wir atmen sie ein – samt den Viren.

Schutzmauer für den Körper
Ein Mund-Nasen-Schutz ist wie eine Mauer 
um den Garten: Die macht es Einbrechern 
schwerer, in den Garten hineinzukommen 
und wieder hinauszukommen. Der Mund-Na-
sen-Schutz ist wie diese Mauer: Die Viren 
kommen nicht so leicht in den Körper hinein 
– das schützt uns selbst. Sie kommen aber 
auch nicht so leicht wieder hinaus in die Luft 
– und das schützt die  anderen.

Eine Mauer macht es Einbrechern schwer, 
aber sie kann nicht immer verhindern, dass 
einer darüberklettert. 

Auch ein Mund-Nasen-Schutz hält das Virus 
auf – er kann aber nicht immer verhindern, 
dass es doch einen 
Weg findet, ihn zu 
 überwinden. 

Deshalb brauchen wir auch noch anderen 
Schutz: 

->  Abstand halten – damit uns die 
Viren von anderen nicht nahekommen

->  Hände waschen – damit wir kein 
Virus von irgendwo mitschleppen

->  Lüften – damit ausgeatmete Aerosole 
nicht lange in der Atemluft bleiben   

Corona-Update: Nr. 1
Warum uns Masken schützen 
Der Mund-Nasen-Schutz macht es dem Virus schwer!
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Gewusst, wie!
Eine Gartenmauer bietet nur dann Schutz, 
wenn  sie keine Löcher hat und die Gartentür 
geschlossen ist. 

Masken schützen nur dann, wenn sie richtig 
verwendet werden: Nase und Mund müssen 
bedeckt sein. Eine Maske, die unter der Nase 
getragen wird, ist wie ein weit offenes Gar-
tentor.

Und man muss sie regelmäßig wechseln. 
Durch eine feuchte Maske können Aerosole 
leichter hindurchschlüpfen, eine schmutzige 
Maske enthält vielleicht sogar Keime, die uns 
krank machen können.  

FAQs* zum Schulalltag

> Warum singen wir nicht in der Klasse?
Die meisten Aerosole gelangen in die Luft, 
wenn  wir laut sprechen, singen oder uns kör-
perlich anstrengen. In Innenräumen bleiben 
sie lange in der Luft. 

Deshalb sollen wir das möglichst vermeiden 
und zum Beispiel nicht in der Klasse oder in 
einem anderen geschlossenen Raum singen.
Wenn du im Garten ein Liedchen trällerst, ist 
das aber kein Problem! 

Wenn wir über Corona sprechen, muss man 
einige Wörter verstehen. Das ist fast wie bei 
einer Fremdsprache. 

Weißt du, was diese Wörter 
 bedeuten?
Verbinde:

Maske winzige Tröpfchen

Aerosole Mehrzahl von Virus

Covid-19 Krankheitserreger

Coronavirus Mund-Nasen-Schutz

Viren Krankheit

* FAQs ist eine Abkürzung für Frequently Asked Questions, 
und heißt: oft gestellte Fragen 

Richtig getragen ist gut geschützt!
Streich durch, was nicht passt!


