Eine wichtige Information:
Die schweren Wörter haben wir blau gemacht.
Wenn Sie den Text am Computer lesen:
Dann können Sie mit der Computer-Maus
auf die blauen Wörter drauf klicken.
Dann kommen Sie zu der Erklärung von dem schweren Wort.
Wenn Sie wieder im Text weiter-lesen wollen:
Dann klicken Sie wieder auf das blaue Wort.
Dann kommen Sie wieder zurück in den Text.
Und Sie können weiter-lesen.

Warum gibt es so viele Regeln
gegen das Corona-Virus?
Wegen dem Corona-Virus gibt es in Deutschland
seit einiger Zeit viele Regeln.
Zum Beispiel:
 Die Menschen dürfen sich nicht in Gruppen treffen.
 Viele Betriebe müssen geschlossen bleiben.
Das bedeutet: Kein Mensch darf dort hin-gehen.
Und viele Menschen können nicht arbeiten.
Das bedeutet auch: Sie bekommen nur wenig Geld.
 Es darf keine großen Veranstaltungen geben.
 Die Menschen dürfen nicht zu nah zusammen stehen.
Es müssen immer 2 Meter Platz zwischen den Menschen sein.
 Und die Menschen müssen eine Schutz-Maske tragen:
Wenn sie mit Bus und Bahn fahren.
Und wenn sie einkaufen gehen.
Viele Menschen halten sich sehr gut an diese Regeln.
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Manche Menschen wollen sich vielleicht nicht mehr
an die Regeln halten
Aber einige Menschen verstehen vielleicht nicht:
 Warum es diese Regeln gibt.
 Oder ob diese Regeln wirklich gegen das Corona-Virus helfen.
Deshalb wollen diese Menschen sich vielleicht nicht mehr
an die Regeln halten.
Das bedeutet zum Beispiel:
 Sie wollen sich wieder in großen Gruppen treffen.
 Sie wollen wieder nah zusammen stehen.
 Und sie wollen keine Schutz-Masken tragen.
Warum die Regeln wichtig sind
Aber die Regeln sind wichtig.
Und wenn einige Menschen die Regeln nicht verstehen:
Dann müssen die Regeln besser erklärt werden.
Deshalb gibt es diesen Text.
Hier wird erklärt:
Warum sich die Menschen an die Regeln halten sollen.
Ist das Corona-Virus gefährlich?
Für Menschen in der Risiko-Gruppe
kann das Corona-Virus gefährlich sein.
Menschen in der Risiko-Gruppe haben vielleicht
kein gutes Immun-System.
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Das bedeutet:
Der Körper von den Menschen hat nicht so viel Kraft.
Er kann nicht so gut gegen das Corona-Virus kämpfen.
Deshalb sterben einige Menschen an dem Corona-Virus.
Auch gesunde Menschen können das Corona-Virus bekommen.
Und auch sie können daran sterben.
Aber das passiert bei gesunden Menschen nicht so oft
wie bei Menschen aus der Risiko-Gruppe.
In den Kranken-Häusern gibt es Hilfe
Wenn Menschen sehr schlimm
von dem Corona-Virus krank werden:
Dann kommen sie ins Kranken-Haus.
Dort bekommen sie Hilfe:
 Von den Ärzten und Ärztinnen
 und von den Pflege-Kräften.
Deshalb werden sehr viele kranke Menschen
auch wieder gesund.
Jetzt gerade ist genug Platz in den Kranken-Häusern:
Damit alle kranken Menschen dort Hilfe bekommen können.
Aber wenn zu viele Menschen zur gleichen Zeit krank werden:
Dann sind die Kranken-Häuser vielleicht voll.
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Das bedeutet:
Wenn dann noch mehr kranke Menschen kommen,
dann können sie vielleicht keine Hilfe bekommen.
Zum Beispiel:
 Weil kein Arzt dafür Zeit hat:
Sich um alle kranken Menschen zu kümmern.
 Oder weil es nicht genug Betten
für alle kranken Menschen gibt.
Wenn das passiert:
Dann ist das sehr schlimm.
Weil die Ärzte und Ärztinnen dann bestimmen müssen:
 Welcher Mensch Hilfe bekommt.
 Und welcher Mensch keine Hilfe bekommt.
Dann muss dieser Mensch vielleicht sterben.
Die Ärzte und Ärztinnen wollen das aber nicht bestimmen.
Sie wollen allen Menschen helfen.
Und alle Menschen haben ein Recht auf ihr Leben.
Was die Menschen in Deutschland jetzt tun müssen
Deshalb ist es sehr wichtig:
Dass nicht zu viele Menschen zur gleichen Zeit
das Corona-Virus bekommen.
Deshalb müssen alle Menschen darauf achten:
Dass sie sich nicht mit dem Corona-Virus anstecken.
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Und deshalb gibt es die vielen Regeln in Deutschland.
Denn die Menschen stecken sich zum Beispiel nicht so leicht an:
 Wenn sie weit von-einander weg-bleiben.
 Und wenn sie eine Schutz-Maske tragen.
Auch die gesunden Menschen müssen sich an die Regeln halten
Manche Menschen denken aber:
Ich fühle mich gar nicht krank.
Ich bin ja gesund.
Deshalb kann ich mich doch mit anderen gesunden Menschen treffen.
Aber das stimmt nicht!
Denn vielleicht haben auch diese Menschen das Corona-Virus.
Aber sie bemerken es nicht:
 Weil sie nicht husten müssen.
 Und weil sie kein Fieber haben.
Denn die schwierige Sache mit dem Corona-Virus ist:
Menschen können das Corona-Virus auch dann haben,
wenn sie sich ganz gesund fühlen.
Für diese Menschen ist das Corona-Virus nicht so gefährlich.
Aber sie können trotzdem andere Menschen damit anstecken.
Dann müssen die anderen Menschen vielleicht ins Kranken-Haus gehen.
Deshalb müssen sich alle Menschen in Deutschland
an die Regeln halten:
Bis die Forscher ein gutes Medikament
gegen das Corona-Virus gefunden haben.
Dann ist das Corona-Virus für keinen Menschen mehr gefährlich.
Und dann brauchen wir die besonderen Regeln nicht mehr.
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anstecken
Menschen können Krankheiten
von anderen Menschen bekommen.
Zum Beispiel:
Wenn sie zu nah
an die kranken Menschen heran-kommen.
In schwerer Sprache heißt das:
Die Menschen stecken sich bei den kranken Menschen an.
Corona-Virus
Das wird so aus-gesprochen: Ko ro na wi rus.
Das ist ein besonderes Virus.
Ein Virus ist ein sehr kleines Teilchen.
Menschen können es nur mit einem besonderen Gerät sehen.
Die Mehrzahl von Virus ist: Viren.
Von manchen Viren können Menschen krank werden.
Das Corona-Virus kommt aus dem Land China.
In vielen Ländern auf der Welt sind schon Menschen
an dem Corona-Virus gestorben.
Zum Beispiel:
 In Italien,
 in Amerika
 und auch in Deutschland.
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Forscher
Forschen bedeutet: Nach etwas suchen.
Und etwas heraus-finden.
Zum Beispiel:
Ärzte suchen nach einem Medikament gegen eine Krankheit.
Dafür untersuchen sie viele Menschen.
Und sie probieren viele Sachen aus.
Dann schreiben sie alles auf.
Und vielleicht können sie dann
ein neues Medikament erfinden.
Diese Ärzte sind Forscher.
Immun-System
Das ist ein besonderer Schutz in unserem Körper.
Das Immun-System hilft den Menschen:
 Gesund zu bleiben
 oder gesund zu werden.
Medikament
Medikamente sind zum Beispiel:
 Tabletten,
 Salben
 oder Spritzen.
Pflege-Kräfte
Das sind Menschen,
die andere Menschen pflegen.
Zum Beispiel:
 In Kranken-Häusern
 oder in Pflege-Heimen.
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Risiko-Gruppe
Das Corona-Virus kann für einige Menschen gefährlich sein.
Zum Beispiel:
 Für ältere Menschen
 oder für Menschen:
Die auch schon andere Krankheiten haben.
In schwerer Sprache heißt es:
Diese Menschen sind in der Risiko-Gruppe.
Schutz-Maske
Das ist eine Maske.
Sie wird:
 Über den Mund
 und über die Nase gezogen.
Wenn Menschen eine Schutz-Maske tragen:
Dann können sie vielleicht nicht so schnell das Corona-Virus bekommen.
Und sie können andere Menschen nicht so leicht anstecken.
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