
                                                                                                                                                                                                                                    

Was ist das Corona-Virus und woher kommt es? 

In der Familie, im Supermarkt, in den Medien,  

überall ist das Corona-Virus gerade DAS große Thema. 
Auf den folgenden Seiten hast du die Chance,  

dich über das Virus zu informieren  

und einige Aufgaben zum Thema zu bearbeiten. 

Sieh dir zu Beginn die Beiträge auf folgenden Internetseiten an. Einige von ihnen 

werden ständig aktualisiert, das heißt auf den neuesten Stand gebracht. 

 

https://www.zdf.de/kinder/logo/coronavirus-102.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFTw 

 

https://www.hanisauland.de/spezial/corona-virus/corona-virus-kapitel-1-was-

ist-das-coronavirus.html 

              
 

Spezialaufgaben rund um das 
Corona-Virus 

 

https://www.zdf.de/kinder/logo/coronavirus-102.html
https://www.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFTw
https://www.hanisauland.de/spezial/corona-virus/corona-virus-kapitel-1-was-ist-das-coronavirus.html
https://www.hanisauland.de/spezial/corona-virus/corona-virus-kapitel-1-was-ist-das-coronavirus.html


                                   

 

                   Wie geht es weiter?             

        

       
 

1. Lies dir die Fragen und Antworten genau durch.  

 

Wie geht es mit dem Unterricht weiter, wenn die Schulen geschlossen 
sind? (M., 6 Jahre) 

Normalen Unterricht zu halten, obwohl die Schulen geschlossen sind, ist 

natürlich schwierig. Aber ganz auf das Lernen verzichten sollst du auch nicht.  

Unsere Schule regelt vieles mit Hilfe des Internets: Sie stellt den Lernstoff für 

die einzelnen Klassenstufen über die Schulhomepage ins Netz. 

Es ist eine ganz besondere Situation, in der sich alle befinden. Es gab auch keine 

Möglichkeit, dafür zu üben. Deshalb müssen auch die Lehrer und Schüler das 

Beste daraus machen. 

Am besten ist es, wenn du an jedem Wochentag einige Aufgaben löst und 

deine Ergebnisse in einem Schnellhefter sammelst. 

 

Darf ich mich noch mit Freunden treffen? (L., 11 Jahre) 
Ja, allerdings darf das nur ein einziger Freund sein. Die Regelungen der 

Regierung des Landes Brandenburg und ganz Deutschlands verbieten den 

Aufenthalt von mehr als zwei Personen im Freien oder Zuhause. Das trifft aber 

nur auf Personen zu, die nicht zu deiner Familie gehören. 

 

Darf ich meinen Geburtstag feiern? (L, 13 Jahre) 
Das darfst du, aber nur mit deiner Familie oder falls du in einer WG lebst, mit 

deinen Erziehern und Mitbewohnern. Deine Freunde darfst du leider nicht 

einladen. Sei nicht traurig, die Geburtstagsfeier kann nachgeholt werden. 

 

Kinderfragen und Antworten 
zum 

Coronavirus 



Warum darf ich nicht mehr ins Schwimmbad oder auf den 
Spielplatz? (J., 10 Jahre) 
Nur wenn man keinen oder wenig Kontakt zu anderen hat, vermeidet man eine 

Ansteckung. Deshalb sind auch die Schulen geschlossen. 

Schwimmbäder, Spielplätze, Büchereien oder Sporthallen sind Orte, an denen 

sich normalerweise viele Menschen aufhalten. Schließt man sie nicht, kann sich 

das Virus ganz schnell verbreiten. Niemand möchte das. 

Du darfst aber noch spazieren gehen oder durch den Wald rennen. Dabei 

kannst du sogar einen Freund oder deine Geschwister mitnehmen. 

 

Darf ich meine Oma und meinen Opa besuchen? (C., 8 Jahre) 
Ältere Menschen sind besonders gefährdet. Ihr Körper ist vielleicht schon durch 

andere Krankheiten geschwächt. So sind sie anfälliger für das Virus und ihr 

Körper kann es nicht so gut bekämpfen wie bei jüngeren Menschen. Verzichte 

also bitte auf den Besuch bei deinen Großeltern. So bringst du sie nicht in 

Gefahr. 
 

Warum kaufen die Menschen so viel Klopapier?  
(P., 12 Jahre) 
Das weiß keiner so genau. Vielleicht hat einer damit angefangen, gleich 

mehrere Packungen zu kaufen oder hat erzählt, dass Toilettenpapier ganz 

wichtig ist und es nicht genug gibt. Andere haben das nachgemacht. 

Wenn jeder nur die Menge Toilettenpapier kauft, die er braucht, ist auch genug 

für alle da. 

Das betrifft im Moment übrigens alle Waren, die es in den Supermärkten gibt. 

 

Wie kann man das Virus wieder vertreiben? (K., 9 Jahre) 
Es wäre schön, wenn man das Virus einfach davonjagen könnte. Aber leider 

geht das nicht so einfach. Experten nehmen an, dass sich ein großer Teil aller 

Menschen mit dem Virus anstecken wird und sie danach gegen das Virus 

immun sind. Das heißt, dass der Körper dann Abwehrstoffe gebildet hat und 

sich dagegen wehren kann. 

Außerdem wird ja auch an Medikamenten und einem Impfstoff geforscht. 

Jetzt ist es erstmal wichtig, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Dabei 

helfen alle mit, die im Moment möglichst wenig draußen sind. 

 

 

 



 

 

2. Vielleicht wurde hier auch eine deiner Fragen beantwortet und/oder du hast jetzt 

große Lust, die folgende Aufgabe zu lösen: 

Suche aus den Antworttexten mindestens ein Wort zu jedem Buchstaben des 

Alphabets (ABC) heraus. Die Buchstaben Q, X und Y darfst du weglassen. 

 

 

 

A Ansteckung_________________________________________________ 

B ___________________________________________________________ 

C ___________________________________________________________ 

D ___________________________________________________________ 

E ___________________________________________________________ 

F ___________________________________________________________ 

G ___________________________________________________________ 

H ___________________________________________________________ 

I ___________________________________________________________ 

J ___________________________________________________________ 

K ___________________________________________________________ 

L ___________________________________________________________ 

M ___________________________________________________________ 

N ___________________________________________________________ 

O ___________________________________________________________ 

P ___________________________________________________________ 

Q ___________________________________________________________ 

R ___________________________________________________________ 

S ___________________________________________________________ 

T ___________________________________________________________ 

U ___________________________________________________________ 

V ___________________________________________________________ 

W ___________________________________________________________ 

X ___________________________________________________________ 

Y ___________________________________________________________ 

Z ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



3. Prima! Dann schaffst du auch das nächste Schreibspiel. Hier geht es 

nochmal um die Antworttexte zu den Kinderfragen. 

Findest du Wörter, die genau die angegebene Zahl an Buchstaben 

haben? Schreibe sie auf. 

 

__ __ __  z.B. O M A (3 Buchstaben) 

 

__ __ __ __ 

 

__ __ __ __ __ 

 

__ __ __ __ __ __ 

 

__ __ __ __ __ __ __ 

 

__ __ __ __ __ __ __ __ 

 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (15 Buchstaben) 

 

 

Superspitzenmäßig! 

Hast du vielleicht sogar ein Wort mit 14 Buchstaben gefunden? Ich 

habe das nicht geschafft. 

 

 

 



            

                                                                                                                                                                                                 
Der Singer/ Songwriter Sebel wohnt in Recklinghausen. Das ist eine 

Stadt im Ruhrgebiet. 

Er hat ein Lied zum Corona-Virus und zum Umgang damit geschrieben. 

Auf youtube kannst du es dir anhören. 

Vervollständige dann den Text: 

 
Zusammenstehen 

 

Es traf uns wie ein Schlag ins _________________ aus  nem tiefen,  dunklen Hinterhalt. 

Erst ein, dann ___________, dann gleich Tausende und es ist kein Ende in Sicht. 

Auch der Kiosk um die ____________ macht die Schotten dicht. 

Ich weiß, es tut weh, doch anders _____________ es nicht. 

 

Doch ich glaub, dass sich da gerade was __________________ tut 

zwischen hier und dem  _______________ der Welt. 

Nichts bleibt, wie es war, die _______________ werden neu gestellt. 

Ich bleib _____________________ und ich geb‘ nicht auf. 

Am Ende kommt bestimmt was Großes raus. 

 

Wir können etwas schaffen, 

wenn wir als ___________________ das Große und Ganze sehn 

und in den Kampf gehen gegen das ___________________ , 

weil wir alle zusammenstehen. 

Es geht ein ____________________ um die Welt 

und es ist scheiß egal, ob arm oder _____________, ob ____________ oder weiß. 

Jedes verlor’ne Leben ist ein zu ______________ Preis. 

 

Auch wenn es droht, dass es alles auseinanderreißt, 

könnt‘ es sein, dass es uns alle zusammenschweißt. 

Ich glaube an das __________________  

und ich hör‘ damit nicht auf. 

 

Wir können etwas schaffen …. 

 
(Die einzusetzenden Wörter sind: hoher, Optimist, Gespenst, reich, Gesicht, Ende, Menschen, 

                                                             zwei, Weichen, Gute, schwarz, Virus, Großes, Ecke, geht  ) 

 

 

 

Zusammenhalt 



 

 

 
 

 

 
 

1. Hier siehst du die Zahlen der mit dem Corona-Virus Infizierten in den einzelnen 

Bundesländern Deutschlands. (Stand am 25.03.2020) 

 

Sortiere die Bundesländer nach der Anzahl der Ansteckungen. Beginne mit dem 

Bundesland mit den meisten Erkrankten. 

 

Bundesland Zahl der 
Erkrankten 

Rang 

Baden-Württemberg 6069  

Bayern 6558  

Berlin  1428  

Brandenburg   468  

Bremen    202  

Hamburg 1262  

Hessen 1754  

Mecklenburg-Vorpommern   219  

Niedersachsen 2140  

Nordrhein-Westfalen 9421  

Rheinland-Pfalz 1591  

Saarland   433  

Sachsen 1018  

Sachsen-Anhalt   400  

Schleswig-Holstein   609  

Thüringen   437  

 

2. Wie viele Erkrankte sind es insgesamt?   _____________________________ 

 

Corona in Zahlen 



3. Hier findest du die Zahl  

          der Erkrankten in einigen 

          anderen Ländern der 

          Erde. 

          Ordne auch hier der Größe 

          nach. 

 

 

 

 

Land Zahl der Erkrankten 

Australien 2318 

Belgien 4269 

Brasilien 2247 

China 81 637 

Deutschland 32 991 

Frankreich 22 635 

Großbritannien 8164 

Iran 24 811 

Israel 2030 

Italien 69 176 

Kanada 2792 

Niederlande 5585 

Norwegen 2868 

Österreich 5368 

Portugal 2362 

Schweden 2299 

Schweiz 9891 

Spanien 42 058 

Südkorea 9137 

USA 55 225 

 

Reihenfolge: 

 

1. ____________________________ 2. ____________________________ 

3. ____________________________ 4. ____________________________ 

 5.____________________________ 6. ____________________________ 

  7.____________________________ 8._____________________________ 

 9.____________________________ 10. ___________________________ 

11. ____________________________ 12. ___________________________ 

      13.____________________________ 14. ___________________________ 

      15.____________________________ 16. ___________________________ 

 17.____________________________ 18. ___________________________ 

      19.__  __________________________ 20. ___________________________ 

 

 



4. Bestimmt hast du die Zahlen genauso sortiert, wie in der hier zu sehenden Tabelle. 

Schaffst du es auch, den Vorgänger und Nachfolger anzugeben? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

        Vorgänger                    Zahl             Nachfolger 

 81 637  

 69 176  

 55 225  

 42 058  

 32 991  

 24 811  

 22 635  

 9891  

 9137  

 8164  

 5585  

 5368  

 4269  

 2868  

 2792  

 2362  

 2318  

 2299  

 2247  

 2030  

 

 

Gut gemacht! 

 

 

oder  

umgekehrt? 



5. Kannst du auch die Quersumme bilden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trage die Zahlen aus der Statistik (Das ist das Fremdwort für das Erfassen von   

Daten zu unterschiedlichen Sachverhalten.) in die Tabelle ein. 

Gib den Rechenweg an, durch den du die Quersumme ermitteln kannst. 

Rechne die Quersumme aus und trage sie ein. 

Welche Summe ergeben alle Quersummen? 

            

 

Zahl Rechnung Quersumme 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

     Summe aller Quersummen:   _______________ 

Eine Quersumme ist die Summe der einzelnen Ziffern einer Zahl. 

Bsp.: Die Zahl lautet: 73 529 

        Berechnung der Quersumme: 7+3+5+2+9=26 

Die Quersumme von 73 529 = 26 



In den Fächern und Deutsch hast du dein Können nun schon unter Beweis gestellt. 

Bist du in Geografie genauso gut? 

 

6. Erinnere dich an die Kontinente (Erdteile). Schreibe ihre Namen hinter das Land. 

 
 

Asien Nordamerika 

Australien 

Antarktis 

Südamerika 
Europa 

Afrika 

Land Kontinent 

China  

Italien  

USA  

Spanien  

Deutschland  

Iran  

Frankreich  

Schweiz  

Südkorea  

Großbritannien  

Niederlande  

Österreich  

Belgien  

Norwegen  

Kanada  

Portugal  

Australien  

Schweden  

Brasilien  

Israel  

 


