
Coronavirus

Richtiger Name SARS-CoV-2, Coronaviren gibt es viele Verschiedene. Coronavirus ist 
die Bezeichnung der Familie der Viren.

So sieht der übrigens 
aus.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2



COVID-19
(eng. coronavirus disease 2019)
(Coronavirus Krankheit 2019)

COVID-19 ist nicht der Virus sondern die Krankheit die durch den Coronavirus ausgelöst wird. 
Sie wurde zuerst Ende letzten Jahres in Wuhan beschrieben.
Es ist eine recht schwere Lungenkrankheit, welche unter anderem Lungenentzündungen 
hervorruft.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19



Herkunft
Er ist zuerst im Januar in der Chinesischen Stadt Wuhan aufgetreten, bzw. als neuartiger Coronavirus 

identifiziert worden, nachdem im Dezember verhäuft Lungenentzündungen in Wuhan gemeldet worden 

sind.

Wissenschaftler vermuten eine Übertragung von 
Malaiischen Schuppentieren, da deren Virus sehr 
ähnlich zu dem Coronavirus ist.

Quelle: 
https://de.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2#Entdeckungsgeschichte https://www.kpbs.org/news/2020/jan/23/map-co

nfirmed-cases-of-wuhan-coronavirus/



Was ist eine Pandemie

Eine länder- als auch kontinentübergreifende Ausbreitung der Krankheit die nicht auf einen bestimmten 

Ort beschränkt ist. Zudem muss die Krankheit Menschen betreffen. 

Der Ausruf “Pandemie” muss vom Generaldirektor der WHO (Weltgesundheitsorganisation) kommen. 

Bevor eine Krankheit als Pandemie bezeichnet wird ist sie oftmals als Epidemie benannt. Die Epedemie 

ist örtlich beschrenkt.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Pandemie



Symptome

Quelle: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Ste
ckbrief.html#doc13776792bodyText2

Wir haben euch mal die häufigsten 

Symptome herausgesucht

(Auftreten der häufigsten Symptome bei 

COVID-19-Fällen in China (n = 55.924 

laborbestätigte Fälle; Stand 

20.02.2020))



Übertragung

Am Häufigsten ist die Übertragung durch Tröpfcheninfektion, wenn ihr niest oder hustet schleudert ihr 

viele kleine Tröpfchen aus euch heraus, diese können dann durch die Schleimhäute (Nase, Mund) der 

Leuten in der Umgebung aufgenommen werden.

Kontaktübertragung ist auch eine Möglichkeit. Heißt über Flächen die von Infizierten kontaminiert 

wurden. Der Virus kann auf Oberflächen überleben. 

Quelle: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#d
oc13776792bodyText2



Verhaltensregeln

Die wichtigsten Regeln:

Vermeidet es Kontakte außerhalb des Hauses zu treffen.

Haltet den Abstand von ca. 1,5-2m ein.

Trefft euch wenn möglich nicht mit mehr als einer Person.

Alle Tipps und Regeln: https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/verhaltensregeln.html

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/verhaltensregeln.html


Appell

Natürlich ist es nicht schön die ganze Zeit zuhause zu sitzen. Versucht euch abzulenken, macht vielleicht 

bei den Challenges der Jugendarbeit hier mit, aber bitte haltet euch an die Regel zur Zeit. 

Vllt ist der Virus für euch nicht gefährlich, aber für sehr viele Menschen lebensbedrohlich. Und wenn ihr 

euch an die Regeln haltet, helft auch ihr mit diese Leute zu beschützen!



Echtzeitdaten und Zahlen zu der Pandemie 
findet ihr hier

Zahlen Deutschland: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html

Echtzeitkarte Welt: https://coronavirus.jhu.edu/map.html

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html


Wer sich für noch mehr interessiert sollte hier 
mal vorbeischauen

Robert Koch Institut: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html

Mailab (Dr. Mai Thi Nguyen-Kim):

https://www.youtube.com/watch?v=3z0gnXgK8Do

Infos NRW: 

https://www.land.nrw/corona

Infos Verl: 

https://www.verl.de/leben-in-verl/aktuelles/aktuelle-informationen-zum-coronavirus

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html
https://www.youtube.com/watch?v=3z0gnXgK8Do
https://www.land.nrw/corona
https://www.verl.de/leben-in-verl/aktuelles/aktuelle-informationen-zum-coronavirus

