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Kampf gegen die Corona·viren 

In einem anderen Merk·blatt haben wir schon die Sache mit den 

gefährlichen Corona·viren erklärt: Klicken Sie hier. 

Man kann sich sehr leicht damit anstecken: 

• Jemand hat die Corona·viren schon? 

Dann können die Viren leicht beim Niesen und Husten oder 

Sprechen mit kleinen Spucke·tröpfchen aus dem Mund kommen. 

• Man kann die Viren nicht sehen oder fühlen. 

• Andere Menschen können die Viren leicht in den Mund oder in die 

Nase oder die Augen bekommen. 

So können die gefährlichen Corona·viren überspringen. 

Wichtig: 
Deswegen immer mindestens 1,5 - 2 Meter von anderen Menschen weg 

bleiben! 

Dann können die Corona·viren nämlich nicht überspringen. 

 

https://www.mannheim.de/sites/default/files/2020-03/Informationen%20%C3%BCber%20Coronaviren%20in%20Leichter%20Sprache.pdf
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22. März 2020: Neue Bestimmungen zum Kampf 
gegen die Corona·viren 

Es gibt viele Orte mit Menschen·mengen. 

Dort kann man sich leicht mit den Corona·viren anstecken. 

Die Menschen sind dort nämlich oft zu dicht zusammen. 

Das muss unbedingt aufhören. 

Deswegen sind diese Orte und Einrichtungen jetzt geschlossen oder 
verboten: 

• Kinos 

• Theater 

• Gast·stätten 

• Kirchen 

• Schulen 

• Kindergärten 

• Andere Arten von Bildungs·einrichtungen 

• Luisen·park und Herzogenried park 

• Spiel·plätze 

• Rhein·terrassen und Neckar·wiese 

• Paradeplatz (am Kaufhof) 

• Platz rund um den Wasserturm 

• Bars und Clubs 

• Sport·veranstaltungen 

• Fitness·studios 

• und noch viele andere 
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Aber: Manche Einrichtungen sind wichtig zum Leben. 

• Deswegen bleiben diese Einrichtungen geöffnet: 

• Lebensmittel·geschäfte 

• Liefer·dienste und Abhol·theken für Essen (Imbisse) 

• Apotheken 

• Sanitätshäuser 

• Drogerien 

• Tank·stellen 

• Banken 

• Post·agenturen 

• Reinigungen 

• Wasch·salons 

• Zeitungs·verkauf 

• Bau·märkte und Garten·märkte 

Aber: 

In bestimmten Geschäften und Einrichtungen kann wegen der Arbeit 

kein Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden 

(Beispiel: Frisör und Nagel·studio). 

Deswegen werden diese Geschäften und Einrichtungen auch alle 
geschlossen. 
Denn dort ist die Gefahr zu groß: Man kann sich anstecken. 

Immer beachten: 

An Theken und Kassen 1,5 Meter Abstand halten! 

Immer mehr Geschäfte haben Striche auf dem Boden: 

Die Stiche zeigen den richtigen Abstand in einer Warte·schlange. 
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Versammlungen und Treffen 

Versammlungen und Treffen sind besonders gefährlich: 
Die gefährlichen Corona·viren können überspringen. 

Deshalb: Mehr als eine fremde Person dürfen Sie nicht treffen. 

Aber: Sie leben mit Familien·mitgliedern oder anderen Leuten in der 

Wohnung zusammen? 
Nur mit diesen Menschen dürfen Sie noch in einer Gruppe von mehr als 

2 Menschen zusammen sein. 

Von anderen Leuten dürfen Sie nur eine Person gleichzeitig treffen. 

Dabei müssen Sie immer 1,5 Meter Abstand halten. 
So können die gefährlichen Corona·viren nicht überspringen. 

Warum müssen diese Bestimmungen sein? 

• Die Corona·viren sind sehr gefährlich und es gibt noch kein 
Medikament dagegen. 

• Bei einem Teil der Menschen lösen die Corona·viren schwere 

Lungen·krankheiten aus. 

Diese Lungen·krankheiten können tödlich sein. 

Die vielen Ansteckungen müssen aufhören: 

• Es werden sonst zu viele Ansteckungen gleichzeitig. 

• In den Kranken·häusern ist dann kein Platz mehr. 
• Es gibt dann nicht genug Ärzte und Pflege·personal. 

• Es gibt dann nicht mehr genug Maschinen zur Beatmung. 

• Viele Menschen können dann nicht versorgt werden. 

• Dann kann es sein: Viele Menschen werden sterben. 

In anderen Ländern ist das schon passiert. 
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Also: 

• Bleiben Sie zu Hause wenn es möglich ist! 

• Laden Sie niemanden zu sich ein! 
• Halten Sie Abstand in Geschäften an der Kasse: 1,5 - 2 Meter 
• Fahren Sie nur mit Bus und Bahn wenn es sein muss. 

Versuchen Sie auch dort: Abstand halten. 
• Halten Sie Kontakt über Telefon und Internet. 
• Wenn Sie sich im Freien aufhalten: 

• nur allein 
• oder mit Menschen aus der selben Wohnung 
• oder nur mit einer Person aus einer anderen Wohnung 

• Halten Sie die Hygiene·regeln ein: oft Hände waschen. 

Achtung: 

Die neuen Regeln sind sehr wichtig. 

Deswegen wird die Polizei aufpassen: 
Beachten die Bürger die Regeln nicht? 
Dann kann die Polizei die Bürger bestrafen. 

 

Hier gibt es jeden Tag neue Informationen aus Mannheim 

(Diese Seite ist in normaler Sprache): www.mannheim.de 

 

http://www.mannheim.de/

