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Ich schütze mich und andere – Corona-Virus

Datum

Nawi: Was sind Corona-Viren?

Ergänze die folgenden Wörter im Text.
Impfung, Mikroskop, Schloss, ersten, SARS-CoV-2, Kranz, Atemwegssyndrom,
unschädlich, Virus, krank, Antikörper
Corona ist ein _______. Da sie so winzig klein sind, kann man sie nur unter dem
_________ sehen. Sie sehen so aus, als hätten sie einen ________um sich
herum. Im Gegensatz zu Bakterien kann man sie nicht mithilfe von Antibiotika
bekämpfen. Forscher haben ihm dem Namen ____________ gegeben. Der Name
steht für „Schweres Akutes ______________________“. Ähnlich wie andere
Viren kann dieses Virus Menschen _________ machen. Es verursacht z.B.
Fieber, Kurzatmigkeit oder Husten. Leider sind diese Viren zum _______ Mal da
und deswegen gibt es für uns Menschen bisher noch keine ___________, die
uns schützt. Es wird jedoch versucht, möglichst schnell einen Impfstoff
herzustellen. Dann kann der Körper die passenden Gegenviren – sogenannte
___________ – entwickeln. Das funktioniert so wie bei einem Schlüssel, der in
ein _________ passt. Wenn im Körper Antikörper vorhanden sind, können diese
das Virus an sich binden und ___________ machen.
Bis es aber einen Impfstoff gibt, sollten wir weiterhin vorsichtig sein und die
Hygienemaßnamen einhalten. Das Virus wird von Mensch zu Mensch übertragen.
Das passiert zum Beispiel, wenn ein Coronapatient hustet oder niest und die
Viren so in der Luft verteilt werden, dass sie jemand einatmet. Auch über die
Hände können die Viren weitergegeben werden.
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Mathe: Wie schnell hat sich das Virus in Deutschland/ auf der Welt verbreitet?
Innerhalb kürzester Zeit ist das neuartige Coronavirus sowohl in Deutschland als
auch auf der Welt zu einem großen Thema geworden. Finde heraus, wie schnell
sich das Virus ausgebreitet hat.

Übertrage die Werte der unteren Tabelle in das Koordinatensystem. Hierbei soll
auf der X-Achse die Woche und auf der Y-Achse die Anzahl der Infektionen
dargestellt werden. Ein Beispiel für den ersten Punkt (12.03.20 l 100)

Tage/Datum
(X-Achse)

12.03.20

Infektionen
(Y-Achse)

100

14.03.20

16.03.20

18.03.20

20.03.20

22.03.20

24.03.20

26.03.20

28.03.20

30.03.20

150

250

300

500

650

950

1200

1900

2500

Verbinde die Punkte zu einer Kurve. Was fällt dir auf?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Geschichte: Vergleich von anderen Epidemien/Pandemien
Vor der Corona-Pandemie gab es auch schon andere Pandemien und Seuchen in der
Vergangenheit. Schaue dir die Bilder unten an und vergleiche.

Ein Pestarzt in seiner Schutzkleidung. Ein Pestarzt war ein Mediziner, der in Zeiten von
Epidemien von Städten eingestellt wurde, in denen die Pest ausgebrochen war.
(Mittelalter ca. 15 Jh.)

Zeitraum: 1918 – 1920 ; Krankheit: Influenza;
Bestätigte Infizierte: 500 Mio. (Schätzung); Todesfälle: 27 Mio. – 50 Mio

Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten gibt es zwischen den obigen Bildern des
Alltages und der heutigen Corona-Pandemie? Schreibe dazu einige Punkte auf.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Gesellschaft: Wie hat sich der Virus auf unser Alltag ausgewirkt?
Vieles in unserem Alltag hat sich verändert nachdem das Virus sich rasant
ausgebreitet hat. Viele Länder haben versucht die Ansteckungen weitestgehend
zu stoppen. Welche Änderungen gab es in unserem Alltag? Welche neuen Regeln
müssen wir beachten? Nenne mindestens 5 Veränderungen. Fällt dir noch mehr
ein?
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Englisch
So schützen wir uns und andere – how we take care of each other
Verbinde folgende Regeln mit den passenden Bildern.

1) Stay 1,5 meters away from other
people. (or five big pizzas away ;)

2) Wipe your desk and surfaces
around you with sanitizer.

3) Air your room regularly. And often
air your classroom!

4) Don’t share drinks or food with
people if they cough or sneeze.

a)

b)

c)

d)

e)
5) Wash your hands often and with
soap.

f)
6) Don’t touch your eyes, nose or
mouth. Wait until after you wash
your hands.

g)
7) Sanitise your hands.
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Didaktischer Kommentar:
Nawi:
Folgende Videos sind zu empfehlen (Sendung mit der Maus):
https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/corona/

Weitere Fragen für ein Unterrichtsgespräch:
-

Wo (und Wann) ist das Virus zum ersten Mal aufgetaucht? Wie ist es
„entstanden“?

Es wird davon ausgegangen, dass sich die ersten Menschen bereits Anfang
Dezember 2019 mit dem Virus angesteckt haben. Auf einem Markt in der
chinesischen Stadt Wuhan wurden Fisch und Fleisch angeboten. Dort soll das
Virus von einem Wildtier auf den Menschen übertragen worden sein. In der
Stadt leben 11. Mio. Menschen
-

Weißt du gegen welche Krankheiten es Impfstoffe gibt?

Windpocken, Influenze (Grippe) Wundstarrkrampf (Tetanus), Keuchhusten,
Kinderlähmung, Hepatitis B, Masern, Mumps, Röteln, Pneumokokken….
-

Was sind mögliche Vor- und Nachteile von Impfen?
Vorteil: Herdenimmunität
Nachteil: Impfschäden, Nebenwirkungen

Name

Ich schütze mich und andere – Corona-Virus

Datum

Lösungen: AB NaWi

Nawi: Was sind Corona-Viren?

Ergänze die folgenden Wörter im Text.
Impfung, Mikroskop, Schloss, ersten, SARS-CoV-2, Kranz, Atemwegssyndrom,
unschädlich, Virus, krank, Antikörper
Corona ist ein Virus. Da sie so winzig klein sind, kann man sie nur unter dem
Mikroskop sehen. Sie sehen so aus, als hätten sie einen Kranz um sich herum. Im
Gegensatz zu Bakterien, kann man sie nicht mithilfe von Antibiotika bekämpfen.
Forscher haben ihm dem Namen SARS-CoV-2 gegeben. Der Name steht für
„Schweres Akutes Atemwegssyndrom“. Ähnlich wie andere Viren kann dieses
Menschen krank machen. Es verursacht z.B. Fieber, Kurzatmigkeit oder Husten.
Leider sind diese Viren zum ersten Mal da und deswegen gibt es für uns
Menschen bisher noch keine Impfung, die uns schützt. Es wird jedoch versucht,
möglichst schnell einen Impfstoff herzustellen. Dann kann der Körper die
passenden Gegenviren – sogenannte Antikörper – entwickeln. Das funktioniert so
wie bei einem Schlüssel, der in ein Schloss passt. Wenn im Körper Antikörper
vorhanden sind, können diese das Virus an sich binden und unschädlich machen.
Bis es aber einen Impfstoff gibt, sollten wir weiterhin vorsichtig sein und die
Hygienemaßnamen einhalten. Das Virus wird von Mensch zu Mensch übertragen.
Das passiert zum Beispiel, wenn ein Coronapatient hustet oder niest und die
Viren so in der Luft verteilt, dass sie jemand einatmet. Auch über die Hände
können die Viren weitergegeben werden.
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Mathe:
Weitere Fragen:
-

Wie konnte sich das Virus so schnell ausbreiten?
Da ein infizierter Mensch mehrere weitere Menschen anstecken kann, die dann
wiederum ebenfalls jeweils nochmal mehrere Menschen anstecken können, ist es ein
häufiges Muster bei Epidemien, dass die Fallzahlen exponentiell zunehmen. Ein
Infizierter steckt nach Schätzungen der WHO im Schnitt 1,4 bis 2,5 weitere Personen
an.

Gesellschaft:
Mögliche Lösungen:
Wie hat sich das Virus auf unserem Alltag ausgewirkt?
1.
2.
3.
4.
5.

Die Schule musste schließen.
Große Versammlungen sind verboten.
Sportvereine haben geschlossen.
Man darf nur mit Maske einkaufen gehen.
Man muss einen Abstand von 1,50m zu anderen einhalten.

Weitere Fragen:
Diskussion: Gibt es Regeln die euch vielleicht „unsinnig“ vorkommen?

Weitere mögliche Themen:
Epidemien/Pandemien – Begriffsdefinition und Unterschiede
Wie schützen wir uns?

