
                                               Das Coronavirus (COVID 19 oder SARS-CoV-2) 

 

Zahlen und Fakten 

- Woher kommt das Coronavirus? 

Das Coronavirus kommt ursprünglich aus China (Wuhan), wo es wahrscheinlich von der 

Fledermaus übertragen wurde. Auf einem Markt, wo es lebende und auch tote Tiere gab, ist 

es dann wohl auf den Menschen übertragen worden. 
 

- Wie kommt das Coronavirus nach Deutschland? 

Eine Chinesin kam nach Bayern zu einer Sitzung und steckte andere Leute an. 
 

- Welches Land hat am meisten Infektionen? 

Laut JHU (John-Hopkins-University) ist die USA heute (Sonntag, 29.03) mit 124.686 Infek-

tionen am meisten betroffen. Italien ist mit 92.472 Infektionen auf dem 2. Platz. Und Spanien 

ist mit 78.797 Infektionen auf dem 3. Platz. Es ist aber schwierig, die Zahlen miteinander zu 

vergleichen, weil in manchen Ländern viel weniger Tests als in anderen Ländern durchgeführt 

werden.   

 

- Wie viele Infektionen gibt es in Deutschland? 

Laut JHU sind es 58.247 Infektionen und laut RKI (Robert-Koch-Institut) sind es 52.547 Infek-

tionen. Der Unterschied kommt daher, dass die JHU die Zahlen von verschiedenen Organisa-

tionen, Behörden und Zeitungen in ihre Berechnung einbezieht, während das RKI nur die 

gemeldeten Zahlen der Gesundheitsämter wiedergibt.  
 

- Jeden Tag steigen die Zahlen auf der ganzen Welt. Daher nenn man es auch Pandemie. 
 

- Das Virus ist sehr leicht zu übertragen und problematisch wird es meist bei Menschen, die 

über 60 Jahre alt sind. Es gab aber auch schon jüngere Todesfälle. Gestern war es ein 16-

jähriges Mädchen ohne Vorerkrankungen. 

Mein Alltag und meine Gedanken: 

Ich habe zwei Omas, zwei Opas und sogar eine Ur-Oma (89 Jahre), die alle im Risikoalter sind. 

Und einen Cousin, der Asthma hat. Ich mache mir schon Sorgen, und es ist echt schade, dass 

wir keinen Kontakt haben dürfen. 

Aber sie bringen uns gerne etwas zu essen, backen auch Kuchen und winken uns durch die 

Fenster. Das Essen stellen sie vor die Tür. 

Unseren Essenseinkauf bestellen wir jetzt auch über einen Lieferservice.  

Jeden Tag um 10 Uhr machen wir mit meiner Mama Schule. Wir haben sehr viel in Mathe 

auf. Nach der Schule spielen wir auf dem Trampolin in unserem Garten. Zum Glück haben wir 

einen Garten! Es ist komisch, dass man so wenig andere Kinder sieht. 

Wenn normal Schule ist, spielen wir oft mit sehr vielen Kindern. 

Wir wissen nicht, ob wir nach Ostern wieder in die Schule gehen können. 

Ich fühle mich wie während der Ferien. 

Nach zwei Wochen will ich noch nicht wieder in die Schule.  

Es ist zwar alles etwas komisch, aber auch schön, so viel Zeit zu haben. 

 

BLEIBT GESUND! EUER TOM  




