SO GEHT DAS VIRUS HOPS

UNSERE

NATURWISSENSCHAFTLICHES

EXPERIMENT

SCHRITT 3

SCHRITT 4

DIE FINGERKUPPE,
MIT DER WIR VORHER
DIE WASSEROBERFLÄCHE BERÜHRT
HABEN, WIRD VON
DEN PFEFFERKÖRNERN GESÄUBERT
UND MIT NORMALER
HANDSEIFE BENETZT

ERNEUTES
EINTAUCHEN
DER FINGERKUPPE IM
WASSER

HAND

DIe Fingerspitze

das Fingergelenk
DIe Handfläche
Der Handballen

Die Pfefferkörner jetzt mit
HOHER GESCHWINDIGKEIT
ZURÜCKWEICHEN und nicht mehr
am Finger kleben bleiben.

Der mittelfinger
DIe Fingerkuppe
Der zeigefinger

SCHRITT 1

SCHRITT 2

Der Nagel
Der Ringfinger
Der kleine finger

Der daumen

GERIEBENE
PFEFFERKÖRNER IN
EINE SCHALE MIT
WASSER HINEINSTREUEN
Diese stellen
für uns symbolisch
das VIRUS dar

MIT DEM
FINGER BERÜHREN
WIR DIE WASSEROBERFLÄCHE
Der Effekt ist, dass die Pfefferkörner auf dem Finger KLEBEN
BLEIBEN bzw. durch die Bewegung der Wasseroberfläche leicht
zurückweichen

Der Handrücken
das handgelenk

DEM VIRUS
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AUF DER SPUR

DAS VIRUS

WOHER

WAS IST EIN

VIRUS

WAS KANN ICH

KOMMT DAS VIRUS

UND WIE VERBREITET
ER SICH?

WELCHE EIGENSCHAFTEN HAT ES?

Die Geschichte erzählt uns von einem Virus namens
SARS-COV-2, einem unerwünschten Gesellen, der sehr
gefährlich ist, weil er Menschen krankmacht. Man nennt
ihn daher auch Krankheitserreger. Bedrohlich ist er für
Menschen besonders deshalb, weil er winzig klein ist und
daher nicht mit dem freien Auge, sondern nur unter dem
Mikroskop gesehen werden kann. Seine Gestalt ist eine
Kugel, an der Fühler befestigt sind, die ihn wie eine
KRONE aussehen lassen. Krone heißt auf Lateinisch
„CORONA“, daher gehört er zur Familie der Corona-Viren, von denen einige Familienmitglieder eigentlich
ganz harmlos sind und andere wiederum sehr gefährlich.
Viren sind keine Lebewesen so wie wir Menschen,
die sich ernähren um zu überleben. Krankheitserreger
überleben nur, indem sie sich im Körper der Menschen
vermehren und versuchen, die Zellen zu zerstören. Viele Menschen bekommen durch
ihn HUSTEN UND SCHNUPFEN.
Manche Menschen hingegen, besonders ältere oder solche, deren Körper
sich selbst wegen seiner schwachen
Abwehrkräfte nicht so gut schützen kann,
bekommen davon hohes Fieber, heftigen Husten oder
sogar eine Lungenentzündung.

Forscher erzählen, dass die Reise der Krankheit Covid
19 möglicherweise im fernen Land CHINA, in der Stadt
Wuhan begonnen hat. Auf einem Fisch- und Fleischmarkt
wurden Wildtiere oder Meeresfrüchte verkauft, darunter
auch FLEDERMÄUSE, die bereits mit dem Corona-Virus
infiziert waren und durch die Berührung mit ihrem Blut
oder Fleisch auf die Verkäufer und Marktbesucher übertragen wurde.

FACHWORTSCHATZ
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FACHWORTSCHATZ
INFIZIEREN
SPEICHELTRÖPFCHEN
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Sobald das unsichtbare Virus auf den Händen von Menschen klebte, konnte er durch BERÜHRUNG VON AUGE
ODER MUND ganz einfach in den eigenen Körper gelangen, wo er sich langsam vermehrte und somit das Immunsystem schwächte. Erste infizierte Menschen in China
haben, ohne es zu wissen, wiederum andere Menschen
zum Beispiel beim HÄNDESCHÜTTELN angesteckt.
Besonders aber beim Niesen und Husten in der Nähe
anderer Menschen, wurden mini-kleine, unsichtbare
SPEICHELTRÖPFCHEN in der Luft versprüht und
konnten durch Nase und Mund ganz leicht in den Körper
anderer Menschen gelangen. Das Virus hatte somit in
kürzester Zeit ein Zuhause in den Körpern vieler Menschen
gefunden.
Nachdem ein Mensch BIS ZU VIER weitere Menschen
anstecken kann, verbreitete sich das Corona-Virus in ganz
China, in dem 160-mal so viel Menschen leben, wie in
Österreich, in nur wenigen Wochen. Und weil jeden Tag
viele Millionen Menschen mit Flugzeugen, Autos und Zügen
verreisen, konnte das Virus sehr schnell auch zu uns nach
Österreich kommen und dort sein Herumwüten fortsetzen.
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Nachdem nun schon eine gewisse Zeit verstrichen ist, sind wir alle guter
Hoffnung, dass wir die Verbreitung des Corona-Virus beinahe STOPPEN
konnten, es also in der Zwischenzeit Hops gegangen ist. Trotzdem ist es
für uns alle sehr wichtig, wenn wir nun schon bald wieder am gleichen Ort
miteinander spielen, plaudern, lernen und zusammen was unternehmen,
dass wir auf uns selbst und auf andere Menschen weiterhin gut aufpassen.
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NASENSCHUTZ

FACHWORTSCHATZ

Als im März immer mehr Menschen bei uns an Corona
erkrankten, blieb den Verantwortlichen nichts Anderes
übrig, als STRENGE REGELN einzuführen, die für alle
Menschen in ganz Österreich gelten würden. Damit sich
Menschen untereinander nicht mehr anstecken können,
mussten die Türen aller Kindergärten und Schulen sowie
aller Geschäfte und Firmen GESCHLOSSEN werden.
Leider war seither auch das Spielen im Freien mit anderen
Kindern verboten. Damit das Virus nicht mehr so schnell zu
neuen Menschen kommen würde, mussten außerdem über
eine bestimmte Zeit ganze Orte und Städte abgeriegelt
werden und niemand durfte sie mehr verlassen.
So etwas nennt man auch QUARANTÄNE. Wenn Menschen einkaufen gehen wollten, durften sie das seither nur
mehr mit MUND- UND NASENSCHUTZ tun. Das war sehr
wichtig, damit die Tröpfchen beim Sprechen, Niesen oder
Husten nicht so einfach auf andere Menschen überspringen konnten.

Das gelingt uns, wenn wir uns zum Beispiel beim Begrüßen oder Verabschieden NICHT BERÜHREN, sondern uns nur zuwinken. Wenn wir auch
immer zumindest ein bis zwei Meter Abstand halten, dann können wir das
Virus austricksen, denn soweit kann er nun auch nicht springen. Wenn wir
uns vor allem im Kindergarten oder in der Schule in gleichen Räumen aufhalten und Dinge anfassen, die auch andere berühren könnten, dann ist es
ganz wichtig, sich danach jedes Mal mit Seife und warmen Wasser GRÜNDLICH DIE HÄNDE bis zu den Fingerspitzen zu WASCHEN und zwar so
lange, bis wir „Happy birthday“ zwei Mal gesungen haben. Die Seife spült die
Viren nämlich regelrecht herunter und löst das Fett von den Händen. Zwischendurch desinfizieren wir unsere Hände auch mit einem Desinfektionsmittel. Durch den darin enthaltenen Alkohol wird nämlich der Krankheitserreger
auch abgetötet. Wir nennen es daher VIRU-HOPS.
Nachdem wir in unserer Gruppe oder Klasse einen Mund- und Nasenschutz
ja nicht ständig aufsetzen müssen, ist es umso wichtiger, beim Niesen oder
Husten aufzupassen, den ELLBOGEN (DIE ARMBEUGE)
ALS SCHUTZ vor den Mund oder die Nase zu halten.
Wenn wir all diese Regeln genau einhalten, bleiben
meine Familie und ich gesund! Das Corona-Virus wird
sich bald für immer von uns verabschieden. Darauf
freuen wir uns schon sehr!

