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Ich beschütze 
dich und mich!
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Liebe Eltern,
Liebe Kinder,

beinahe täglich erreichen uns neue besorgniserregende 
Nachrichten zur Verbreitung des Coronavirus. Das kann 
sowohl auf  Erwachsene als auch auf  Kinder verunsichernd und 
beängstigend wirken. Warum haben auf  einmal alle Schulen und 
Kindergärten geschlossen? Und wieso können wir nicht mehr 
auf  den Spielplatz gehen? Es ist sehr wichtig, dass ihr mit euren 
Kindern offen über das Thema redet, denn auch Kinder haben 
ein Recht darauf  zu erfahren, was gerade um sie herum passiert. 
Durch spielerische Aktivitäten können ernste Themen verständlich 
und kindgerecht erklärt werden. 
Wir von hutch&putch haben uns deshalb Gedanken gemacht, 
was wir als Unternehmen dazu beitragen können, um euch Eltern 
dabei zu unterstützen. Heraus gekommen ist ein Malbuch, dass 
das Thema Coronavirus kindgerecht aufarbeitet. Nichtsdestotrotz 
möchten wir euch darauf  hinweisen, dass wir keine medizinische 
Ausbildung haben und alle Informationen in diesem Buch auf  den 
Empfehlungen der WHO und des Robert Koch-Instituts beruhen. 
Deshalb möchten wir euch bitten, dass ihr euch auch weiterhin 
selbst über die aktuellen Entwicklungen und Empfehlungen 
informiert! 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Ausmalen und hoffen, dass ihr 
alle gesund bleibt!
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Das ist Coro das Coronavirus. Ein Virus ist so 
klein, dass du es mit deinem bloßen Auge nicht 
sehen kannst. Nicht mal mit einer großen Brille! 
Nur unter einem Mikroskop wird Coro sichtbar 
und es sieht fast so aus, als ob er eine Krone tragen 
würde.

Obwohl Coro auf  den ersten Blick vielleicht 
lustig aussieht, ist er ein ganz schön fieser kleiner 
Kerl! Denn Coro macht Menschen gerne krank 
und freut sich, je mehr er deiner Freunde und 
Familienmitglieder anstecken kann. Doch wie 
schafft es Coro überhaupt, so viele Menschen krank 
zu machen? 
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Coro verbreitet sich zum Beispiel, wenn dich 
jemand anniest oder anhustet ... 

... du einem erkrankten Menschen freundlich die 
Hand schüttelst ...
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... oder du außerhalb von deinem Zuhause 
Gegenstände anfasst, die andere Menschen auch 
schon berührt haben. Denn Coro macht es sich 
dort mehrere Tage lang bequem, bis jemand 
vorbeikommt, auf  den er dann aufspringen und 
krank machen kann. 

Am liebsten sorgt Coro dafür, dass die Menschen 
ständig husten müssen, mit Fieber im Bett liegen 
und Probleme beim Atmen haben.
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Damit das nicht passiert und wir alle gesund 
bleiben, müssen wir ein paar Regeln beachten! Und 
es ist wirklich wichtig, dass wir uns alle an diese 
Regeln halten, denn Coro ist besonders für alte und 
kranke Menschen gefährlich. So kannst du deine 
Familie, deine Freunde und dich am besten vor 
Coro schützen. 

Wasch dir häufig mit viel warmen Wasser und 
Seife die Hände, denn Coro hasst saubere Hände! 
Vergiss nicht auch die Zwischenräume deiner 
Finger und den Handrücken ordentlich zu 
schrubben. Und das alles mindestens 30 Sekunden 
lang! Das ist in etwa so lange, wie zwei Mal das 
Lied „Happy Birthday“ hintereinander gesungen.
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Wenn du dich an einem Ort aufhältst, an dem 
viele Menschen sind, dann versuche immer ein 
paar Schritte voneinander weg zu stehen. Coro ist 
nämlich sehr unsportlich und kann nicht so weit 
springen.

Damit Coro nicht noch mehr Menschen krank 
machen kann, müssen wir jetzt alle mehr zuhause 
bleiben. Deshalb kannst du gerade nicht den 
Kindergarten oder die Schule besuchen und deine 
Eltern können vielleicht auch nicht mehr zur Arbeit 
gehen. Auch der Spielplatz hat geschlossen und der 
geplante Urlaub muss leider abgesagt werden. 
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Das ist aber kein Problem! Denn es gibt doch so 
viele schöne Dinge, die du zuhause tun kannst! 
Zum Beispiel ein schönes Bild malen, mit deinem 
Lieblings-Spielzeug spielen, dir ein Buch vorlesen 
lassen oder einfach nur mit Mama und Papa 
kuscheln! 

Aber keine Angst, die Ärzte in den 
Krankenhäusern geben ihr Bestes und arbeiten Tag 
und Nacht daran, dass die erkrankten Menschen 
schnell wieder gesund werden und wir alle bald 
wieder nach draußen können! 
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