
  



 

Haihai geht heute in den Kindergarten. Alles ist gut. Er spielt und lacht mit seinen 
Freunden. 



  

Heute ist es ganz speziell im Kindergarten. Haihai muss sich immer wieder die Hände 
waschen und darf die anderen Kinder nicht berühren.  

Das ist nicht einfach, wenn man zusammen spielen will. 



  

Haihai ist krank und darf deshalb nicht in den Kindergarten. Hat er vielleicht 
dieses Corona-Dings worüber alle sprechen? 

 



  

Haihai hat noch 3 Geschwister.  Heute spielt er mit Fritzli. Der ist danach 
auch angesteckt, ist aber noch nicht krank. Fritzli spielt danach mit 

Hansueli. Er muss husten. Dabei steckt er Hansueli an. 
 



  

Da die beiden Zwillinge Fritzli und Hansueli noch nicht bemerken, dass sie Corona 
haben, spielen sie auch mit ihrer Schwester Lupo. Nun ist auch sie infiziert. Weiss es 
aber noch nicht. 

 



  

Lupo geht mit ihrem Freund Zickzack draussen auf dem Spielplatz spielen. Sie haben 
eine tolle Zeit. Plötzlich muss Lupo direkt neben Zickzack niessen. 

 



  

Mama und Papa von Zickzack sind jetzt immer zu Hause. 

Sie dürfen nicht mehr ins Büro und müssen zu Hause arbeiten. 



  

Das nennt man Quarantäne. Mama und Papa stellen ihm das Essen vor die Tür. 
Seine Schwester Pünktchen darf nicht mit Zickzack spielen. 

 

Zickzack bekommt 
Husten und Fieber. Man 
vermutet, dass er den 

Coronavirus hat. 
Deshalb muss er im 

Zimmer bleiben. 
 



  

Pünktchen ist nicht krank. Deshalb darf sie einkaufen gehen für die Familie. Sie muss 
aber erst einen Mundschutz tragen, ihre Hände gut desinfizieren und darf sich nicht 

zu nah an die anderen Fische stellen. 
 

Sie muss sich vor dem Laden anstellen, 
weil immer nur eine gewisse Anzahl 

Leute im Laden einkaufen dürfen. Auch 
beim Anstehen schaut Pünktchen darauf, 
dass sie immer 2 Meter Abstand hält. 

 



  

Pünktchen hört, dass schon ganz viele Fische im Spital sind, wegen dem Corona-
Virus. Deshalb achtet sie sehr gut darauf, alle Regeln zu befolgen.  

 Sie hält schön immer 2 Meter Abstand und bleibt so 
gut es geht zu Hause.  

 

Vor allem Grossmama und Grosspapa 
besucht sie nicht mehr, weil das Virus 

sehr gefährlich für alte Fische ist. 
 



  

So vergehen einige Monate. Haihai, Fritzli, Hansueli, Lupo und Zickzack sind wieder 
gesund. 

Plötzlich gibt es 
eine Impfung gegen 
Corona. Pünktchen 
möchte nicht krank 
werden. Deshalb 

lässt sie sich 
impfen. 



 

Endlich ist alles wieder normal. Und 
alle freuen sich darüber! 

 


