Unterrichtsmaterial 4: Coronavirus – was ist falsch, wie kann ich
Aussagen überprüfen?
Unter https://reporterfabrik.org/reporter4you/ haben wir eine Reihe
von Video-Tutorials für den Unterricht bereitgestellt.
Die folgenden Information und Beispiel-Aufgaben können für den
Unterricht genutzt werden.

ZUSAMMENFASSUNG
Die Suche nach einem Impfstoff gegen SARS-CoV-2 ist in vollem Gange. Es
kann aber noch eine ganze Weile dauern, bis uns dieser auch wirklich zur
Verfügung steht. Bis dahin müssen wir es schaffen, die Auswirkungen der
Pandemie mit anderen Mitteln zu beschränken. Was jede und jeder tun
kann, und was wir alle gemeinsam tun können, erzählt Maja Weber in
diesem Kapitel.

MEHR ZUM THEMA
Wie kann ich mich schützen? Wie kann ich andere schützen?
Das offensichtlichste ist tatsächlich einer von zwei wichtigen Eckpfeilern
zur Eindämmung der Pandemie: Andere nicht anstecken. Dabei ist es aber
fast genauso wichtig, sich selbst nicht anzustecken. Denn nur wer das Virus
in sich trägt, kann es auch selbst verbreiten. Am wichtigsten ist es, dass wir
diejenigen vor Ansteckung schützen, die unsere Gesellschaft am Laufen
halten.
Drei wichtige Maßnahmen zur Eindämmung
Die folgende Auflistung habt ihr gefühlt in letzter Zeit wahrscheinlich öfter
gelesen als euren eigenen Namen. Dennoch sind diese drei einfachen
Maßnahmen die wirksamsten Maßnahmen gegen die Pandemie, solange
es keinen Impfstoff gibt.
Seite 1 von 2

1. Regelmäßiges Händewaschen hilft dabei, sich selbst nicht zu
infizieren und damit auch, andere nicht zu infizieren. Die Oberfläche
von

SARS-CoV-2

besteht

hauptsächlich

aus

Fetten.

Eine

handelsübliche Seife kann diese Oberfläche aus Fetten auflösen und
damit das Virus zerstören.
2. Abstand halten ist eine effektive Maßnahme, um die Verbreitung des
Virus zu verhindern. Denn das Virus verbreitet sich am häufigsten
über sogenannte Tröpfchen, also Partikel in unserer Atemluft, des
Auswurfs beim Niesen und Husten und anderen Körperflüssigkeiten.
Halten wir Abstand, geben wir dem Virus keine Chance, auf andere
Menschen überzuspringen. Am wirksamsten ist es dabei natürlich,
so häufig wie möglich, zu Hause zu bleiben. In der Öffentlichkeit
sollten wir mindestens 1,5, besser aber 2 m Abstand von unseren
Mitmenschen halten.
3. Eine Maske tragen verringert die Anzahl der Tröpfchen, die wir in
unserer Umwelt verteilen, maßgeblich. Gerade dann, wenn wir nicht
zu Hause bleiben können, oder nicht so viel Abstand halten können,
kann eine Maske besonders gut Abhilfe leisten. Insbesondere in
geschlossenen Räumen ist es aber immer besser, eine Maske zu
tragen. Auch trotz Maske sollte der Abstand eingehalten werden, wo
immer es auch möglich ist. Die Maske muss dabei immer über Mund
und Nase getragen werden!

JETZT SEID IHR GEFRAGT
Aufgabe A: Recherchiere einmal zum Thema Pandemien: Welche Viren
haben sich in der Vergangenheit in der Welt verbreitet?
Aufgabe B: Erinnere dich, wie du bisher mit solchen Mythen umgegangen
bist und überlege, wie du in Zukunft damit umgehen möchtest.
Aufgabe C: Welche Corona-Mythen kennst du? Notiere dir drei CoronaMythen und überlege dir, wie du sie widerlegen könntest.
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