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In diesem Buch wird die Geschichte aus der Sicht von Covid erzählt. 
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Warum Covid die Welt erschreckt

Die Geschichte eines unsichtbaren Winzlings

Vor vielen Jahre saß ein kleiner Virus namens Covid in einer Höhle in der chinesischen 
Provinz Hubei. Die Höhle war dunkel, es war unangenehm kalt und Covid war alleine. 
An der Höhlendecke wohnte eine große Familie Fledermäuse. 
Es waren Hufeisen-Nasen. Eine sehr gesellige Fledermaus-Art. Jeden Abend flogen 
die Fledermäuse aus der Höhle, um Insekten zu jagen. Covid war dann ganz alleine in 
der Höhle. Ihm war kalt und er sehnte sich nach etwas Wärme.

Eines Morgens schlich sich Covid an die Höhlendecke und wartete dort auf die 
Heimkehr der Fledermäuse. Nach dem Sonnenaufgang kamen die Hufeisen-Nasen 
zurück. Genau neben Covid landeten Herr Wang und Frau Li. Sie hängten sich mit den 
Hinterbeinen an die Höhlendecke, wie alle Fledermäuse das tun. Sie leckten ihr Fell 
sauber und erzählten von ihren Erlebnissen in der Nacht. 

Zwischen den Fledermäusen war es schön warm. Covid fasste einen Entschluss. 
Er krabbelte unbemerkt an den Beinen von Wang herunter. Dann rutschte über die 
glatte Haut der Flügel und landete so im Mund von Herrn Wang.

Freunde müssen her

Aber Covid hatte keine wirklichen Freunde. Freunde, mit denen er zusammen etwas 
unternehmen konnte. Covid erkundete Herrn Wang ein wenig von innen und ent-
deckte eine tolle Zelle in der Lunge. Das besondere an dieser Zelle war, dass Covid 
sich mit ihr verbinden konnte. Er dockte wie eine Rakete an die internationale Welt-
raumstation an.

Herr Wang hat das nicht mitbekommen. Covid 
ist so winzig, das man ihn nur unter einem sehr 
starken Mikroskop sehen kann. Covid machte 
es sich in dem warmen Mund von Herrn Wang 
gemütlich und war glücklich. Viele Wochen 
lebte Covid so im warmen Körper von Herrn 
Wang. Er flog jeden Abend mit auf die Jagd 
nach Insekten. Am Tag hing er Kopf abwärts 
von der Höhlendecke. Es war alles in Ordnung, 
denn Covid brauchte nicht mehr zu frieren und 
war nicht allein.
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Covid konnte sogar in die Zelle eindringen. 
Im Inneren der Zelle konnte sich Covid selber ver-
mehren. Covid war von sich selber überrascht. Damit 
hatte er nicht gerechnet. 

Schon nach kurzer Zeit gab es hunderte kleiner 
Covids und alle sahen gleich aus. 
Covid war begeistert und er machte ein riesiges Fest 
in Herrn Wangs  Lunge.

Alle Covids feierten und plötzlich musste Herr Wang 
husten. Dabei gab es einen so starken Windstoß, 
dass viele der Covids aus der Lunge flogen. Sie wur-
den durch die Luftröhre geschleudert, bis in den Ra-
chen von Herrn Wang. Weil er den Mund offen hatte, 
flogen die Covids hinaus in die Höhle. Einige konnten 
sich an den vielen Fledermäusen festklammern. Die 
es nicht geschafft hatten, landeten auf dem Höhlen-
boden und sind schon nach kurzer Zeit erfroren. 

Irgendwann waren die Hustenanfälle von Herrn Wang und den anderen Fleder-
mäusen weg. Nun konnte Covid mit all seinen Verwandten in Ruhe im Inneren der 
Fledermäuse leben. 

Eines Tages hörte Covid, wie Herr Wang zu Frau Li sagte: „Stell dir vor, der Raubvo-
gel vom Waldrand ist gestern gestorben.“ Völlig empört fragte Frau Li: „Ist das nicht 
der, der unseren Nachbarn Herrn Wung gefressen hat?“ Herr Wang nickte: „Stimmt, 
das ist der Fledermaus-Fresser.“ „Aber woran ist er denn gestorben?“, wollte Frau Li 
wissen.
„Es heißt, er ist an einer Lungen-Entzündung gestorben, die von Viren ausgelöst    
wurde.“ Covid überlegte kurz und stellte fest, dass wahrscheinlich seine Verwandten 
an dem Tod des Raubvogels schuld sein konnten. „Ist ja auch eine Frechheit, wenn ein 
Fremder einem das Zuhause wegfrisst“, dachte Covid. In den folgenden Jahren gab es 
immer wieder solche Vorfälle. Raubvögel und Schlangen, die Fledermäuse gefressen 
hatten, mussten sterben.

Covid hatte Glück, er hatte sich recht-
zeitig in der Lunge festgehalten. In den 
folgenden Tagen begleiteten viele Hus-
ten-Anfälle des Herrn Wang das Leben 
von Covid. Covid merkte sofort, wenn 
Herr Wang husten musste. So konnte 
er sich immer rechtzeitig gut festhal-
ten. Die Husten-Anfälle von Herrn Wang 
steckten nach und nach alle       Fleder-
mäuse in der Höhle an. Jetzt war in der 
Höhle ein ständiges Husten zu hören 
und die Fledermäuse waren ein     wenig 
genervt.
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Herr Wang hatte ein sehr anstrengendes Leben. Mit bis zu 160 Stunden-Kilometer 
fliegt er jede Nacht auf der Suche nach Insekten stundenlang umher. Dabei schlägt 
sein kleines Herz eintausend Mal pro Minute. Damit Herr Wang das jede Nacht leis-
ten kann, muss er sparsam mit seiner Energie umgehen. So hat Herr Wang auch ein 
sehr langsames Immun-System*, das Viren bekämpfen soll. Ein Immun-System* 
kostet sehr viel Energie und so hat Herr Wang einen anderen Plan entwickelt. Die 
Immun-Zellen* sind sehr langsam und lassen Covid deshalb in Ruhe. 

Die Eindringlinge

Eines Morgens kamen Menschen mit riesigen Fang-Netzen in die 
Höhle. Covid, Herr Wang und Frau Li hatten kein gutes Gefühl. Sie sollten Recht behal-
ten. Die Männer fingen hunderte der Fledermäuse von der Höhlendecke und steck-
ten sie in Säcke. Es war kein schöner Anblick und Panik machte sich breit. Auch Herr 
Wang und Frau Li wurden gefangen und mit ihnen auch Covid. Die Männer fuhren 
mit den vollen Säcken nach Wuhan auf den Wild-Tiermarkt. Dort töteten sie die Fle-
dermäuse und boten sie zum Verkauf an. Als einer der Männer Herrn Wang tötete, 
wurde Covid wütend und schmiedete einen Rache-Plan.

Covid wunderte sich, warum die 
Feinde der Fledermäuse gestor-
ben sind. Die Fledermäuse blieben 
aber putzmunter. Er beobachte-
te das Verhalten von Herrn Wang    
etwas genauer und ihm fiel auf, 
dass dieser einen besonderen 
Stoffwechsel* hatte. 

Beim letzten Atemstoß von Herrn Wang, 
hielt Covid sich nicht in der Lunge fest,     
sondern stellte sich in den Windstoß. Der 
letzte Atem reichte aus, um Covid aus dem 
Maul von Herrn Wang herauszuschleudern. 
So landete Covid am Mund des Mannes.

Sofort machte sich Covid auf den Weg in die 
Lunge des Mannes. Dort fand er auch eine 
Zelle, in die er eindringen konnte.   
Covid war sehr wütend und vermehrte sich 
sehr schnell. Schon nach kurzer Zeit befielen  
Millionen Covidas die gesamte Lunge des 
Mannes. 

*Stoffwechsel ist ein chemischer Vorgang. Er macht aus dem, was wir essen, Energie. Unser Körper 
braucht Energie, wie ein Auto das Benzin. Das *Immun-System und seine *Immun-Zellen 
bekämpfen Viren, damit wir nicht krank werden.
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Der Rache-Feldzug

Der Mann wurde krank und bekam eine starke Lungen-Entzündung. Alle Menschen, 
die in den letzten zwei Wochen engen Kontakt mit ihm hatten, wurden auch krank.   
Covid war sehr wütend. Sein Rache-Plan ging auf und der Mann, der Herrn Wang getö-
tet hatte, starb nach kurzer Zeit. Mit dem Mann starb aber auch Covid. 
Seine Verwandten trauerten um ihn. Sie beschlossen, den Tod von Covid zu rächen. 
Nach dem Covid beerdigt war, nahm der Wahnsinn seinen Lauf. Milliarden von Covids 
Verwandten zogen in den Krieg. Covid selber hätte dies wohl nie gewollt. Er wollte nur 
sich und Herrn Wang beschützen.

So geriet der Rache-Feldzug der Viren außer Kontrolle und jeder Virus trug in Anden-
ken an Covid eine schwarze Binde mit dem Aufdruck: Covid.

Das Jahr der Ratte

Der Rache-Feldzug kam zu einem sehr schlechten Zeitpunkt. In China waren alle Men-
schen mit der Vorbereitung für das wichtigste Volks-Fest beschäftigt, dem Chinesi-
schen Neujahr, auch Frühlings-Fest genannt.  
Die Chinesen folgen dem *Mond-Kalender und demnach ist Neujahr in China nicht am 
1. Januar, sondern in diesem Jahr am 25. Januar 2020.

Die Sage vom Chinesischen Neujahr

In alten Zeiten gab es ein bösartiges Monster mit scharfen Zähnen und Hörnern, das 
Nian genannt wurde. Das ganze Jahr versteckte sich Nian in einem dunklen See. Am 
Jahresende ging es an Land und jagte das Vieh der Menschen. Darum flüchteten die 
Menschen vor dem Neujahrs-Fest in die Berge. So wollten sie dem Nias aus dem Weg 
gehen.

Eines Tages, als ein alter Mann das Dorf besuchte, änderte sich was. In diesem Jahr 
ist Nian nicht gekommen. Der alte Mann sagte den Dorfbewohnern „Das Monster ist 
leicht zu ängstigen. Besonders die Farbe rot mag es nicht. Es fürchtet laute Geräusche 
und unbekannte Kostüme. Heute Nacht hüllt ihr das Dorf in Rot, mit rotem Schmuck 
an jeder Tür. Macht Lärm mit Trommeln, lauter Musik und einem Feuerwerk. Und 
schützt eure Kinder. Gebt ihnen Masken und Laternen“.
Die Bewohner haben genau das getan und Nian wurde nie wieder gesehen.

Auf Chinesisch heißt Neujahr „Guo Nian“, wörtlich „den Nian bezwingen“. Genau das 
haben die Bewohner getan.

Ein Teil der Neujahrs-Traditionen ist das Schmücken der Häuser mit roten Stoffen 
und Laternen. Überall wird Musik gemacht, getrommelt und es werden Feuerwerke 
entzündet. 

Am 25. Januar 2020 sollte das Jahr der Ratte eingeleitet werden. Das hat mit den 
chinesischen Tierkreis-Zeichen zu tun. Zwölf Tiere gibt es und jedes Jahr wird nach 
einem der 12 Tiere benannt. Die Tierkreis-Zeichen bestehen aus Ratte, Büffel, Tiger, 
Hase, Drache, Schlange, Pferd, Ziege, Affe, Hahn, Hund und Schwein. In dieser Reihen-
folge wiederholen sie sich also alle 12 Jahre.*Mondkalender: Der Mond-Kalender hat 12 Monate, wie unser Kalender auch, aber 11 Tage weniger, 

als unser Jahr. In jedem Monat gibt es die verschiedenen Mond-Phasen: zunehmender Mond, Voll-Mond, 
abnehmender Mond und Neu-Mond. Bei jedem Neu-Mond beginnt ein neuer Monat.
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Jedes Tier hat bestimmte Eigenschaften:

Die Ratte ist sehr neugierig, 
einfallsreich, vielseitig und 
kann sich jeder Situation 
anpassen.

Der Büffel ist bekannt 
für seinen Fleiß, seine
Zuverlässigkeit, Kraft 
und Entschlossenheit.

Der Tiger ist mutig, frech, 
unberechenbar und etwas 
eigensinnig. Tiger stellen 
sich jeder Herausforderung.

Der Hase ist sanft, ruhig, 
wachsam, freundlich, geduldig 
und verantwortungsvoll.

Der Drache, das einzige
Fabelwesen, ist das kräftigste Tier. 
Er ist dominant und ehrgeizig.

Die Schlange ist verschwiegen, 
intelligent und weise.

Das Chinesische Neujahr ist ein Fest der Familien, die sich dann auch gegenseitig 
besuchen. Die Chinesen glauben, das neue Jahr gut zu beginnen, bringt Glück und 
Wohlstand im neuen Jahr. So hatten sich tausende Chinesen auf den Weg zu ihren 
Familien gemacht.

In der Stadt Wuhan erkrankten immer mehr Menschen und einige starben auch an 
den Folgen der Lungen-Krankheit. Die Menschen wurden nervös und meldeten die 
Vorfälle der *Welt-GesundheitsOrganisation (WHO). Sofort wurde das gesamte  
Gebiet um Wuhan abgesperrt, um die Verbreitung der Krankheit zu verhindern.   Wis-
senschaftler und Ärzte machten sich auf die Suche nach dem Schuldigen. In einem 
Labor landete eine Speichel-Probe eines Patienten. Der Wissenschaftler sah sie sich 
unter einem sehr starken Mikroskop genauer an.

Das gefiel aber den Wissenschaftlern nicht und nachdem ein weiterer Wissenschaft-
ler die schwarze Binde mit der Aufschrift Covid entdeckte, nannte er den Virus 
Covid-19. Die 19 ist ein Hinweis auf den ersten entdeckten Virus im Dezember 2019.

Das Pferd ist besonders 
lebhaft, aktiv und 
energisch.

Die Ziege hat ein sanftes 
Temperament, ist etwas scheu, 
mitfühlend und ausgeglichen.

Der Affe ist verspielt, 
neugierig und macht
gerne Faxen.

Der Hahn ist mutig und 
selbstsicher. 
Er ist offen und erscheint 
immer attraktiv und hübsch.

Der Hund ist treu, 
aufrichtig, liebenswürdig 
und besonnen.

Das Schwein ist fleißig, 
mitfühlend und großzügig.

Er war überrascht, denn er fand ein Virus, das 
einem bereits bekannten Virus sehr ähnlich 
war. Damals erkrankten viele Menschen an 
einem *SARS-Virus. So ähnlich sah nun auch 
der neue Virus aus. Der Wissenschaftler gab 
ihm den Namen *SARS-CoV-2. Da dieser Name 
aber schlecht zu merken war, nannte man das 
Virus einfach Corona-Virus.

*Welt-Gesundheits-Organisation: An diese Organisation werden von der ganzen Welt die 
gefährlichen Krankheiten gemeldet.  Das hilft eine Verbreitung zu verhindern oder etwas dagegen zu tun.
* SARS-Virus und *SARS-CoV-2: Das sind Namen für Viren, wie sie die Wissenschaftler nennen.
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Die kleinen Verwandten von Covid waren glücklich, denn nun war ihr Held in der 
ganzen Welt bekannt.

ausgerufen und keiner durfte mehr ein- oder ausreisen. Tausende Menschen 
steckten sich in kürzester Zeit an und ein Ende war nicht abzusehen.

Die Europa-Reise

Frau Li Liang und Covid-Zwei bekamen davon nicht viel mit. Sie wohnten 1.200 Kilo-
meter entfernt, in einer kleinen Wohnung in Beijing. Frau Li Liang arbeitete in einem 
Werk, das Auto-Teile für die ganze Welt herstellt. Eines Tages wurde sie von ihrem 
Chef nach Deutschland geschickt. Dort fand ein Arbeits-Treffen statt, an dem sie un-
bedingt teilnehmen sollte.
Frau Li Liang buchte einen Flug, ein Hotel und machte sich auf den Weg nach Deutsch-
land. Mit ihr reiste Covid-Zwei. 
Er hatte sich jedoch in der letzten Woche millionenfach vermehrt. 

Frau Li Liang hatte leichten Husten und steckte ihre Familie an. Auch einige Arbeits-
kollegen, der Taxifahrer, der sie zum Flughafen brachte und einige Passagiere im  
Flugzeug hatten sich angesteckt. So verteilte Frau Li Liang den Virus weiter in mehre-
re Länder. Einige der Fluggäste, die sich ansteckten, flogen nach Italien, andere in den 
Iran, nach Amerika und so weiter.

kleinen Dorf in Nordrhein-Westfalen wohnt. Covid-Zwei lebte und vermehrte sich 
nun in Herrn Müller. 

Ein Verwandter war besonders stolz, 
es war der erste „Zwilling“ von Covid. 
Er hieß Covid-Zwei und lebte in einer 
jungen chinesischen Frau. Sie war zu 
Besuch in Wuhan. Nach einer Woche 
musste sie wieder nach Hause. 
Sie war nicht krank und niemand 
wusste, dass Covid-Zwei in ihr        
lebte. Die Frau mit dem Namen Li 
Liang lebte unbeschwert in *Beijing, 
der Hauptstadt von China. In Wuhan 
wurde zu dieser Zeit eine *Epidemie

Covid-Zwei landete mit Frau Li 
Liang in Frankfurt und sie fuh-
ren ins Hotel. Das Arbeits-Treffen 
dauerte drei Tage und in dieser 
Zeit hatten sich auch einige Teil-
nehmer des Treffens angesteckt. 
Auch Frau Li Liang hatte Co-
vid-Zwei durch einen Husten-An-
fall übertragen. Er lebte nun in 
Herrn Müller, der in einem 

Auch in Deutschland kam der Virus zu einer 
sehr ungünstigen Zeit an. Es war Karneval und 
Herr Müller war immer dabei. So besuchte 
Herr Müller zusammen mit Covid-Zwei und 
seinen Verwandten eine Karnevals-Feier. 
Zu jeder Karneval-Feier gehört das „Bütz-
chen“, wie der Karnevalist ein Küsschen nennt. 
Das war natürlich schlimm, denn so wurde der 
Virus sehr leicht und schnell verbreitet.

*Beijing: Ist die Hautstadt von China, bekannt auch unter dem Namen Peking. *Epidemie: Sagt man, 
wenn sich eine gefährliche Krankheit in einem Land sehr schnell verbreitet.
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Pandemie-Alarm

Zur selben Zeit gab es immer mehr Meldungen aus vielen Ländern der Erde. Die 
*Welt-Gesundheits-Organisation (WHO) hat deshalb eine Pandemie ausgerufen.

Wenn sich sehr viele Menschen mit einem Virus anstecken, spricht man von einer   
*Epidemie. So lange sich die Ausbreitung auf ein kleines Gebiet oder Land beschränkt, 
bleibt  es  eine  Epidemie.  Wenn sich die Krankheit in vielen Ländern ausbreitet, redet 
man von einer Pandemie.

Pandemien gibt es schon seit hunderten von Jahren. Die bekanntesten Pandemien 
der Geschichte waren die Pest, die Spanische Grippe, die Schweine-Grippe und die 
Vogel-Grippe. Weil man weiß, dass bei solchen Pandemien viele Millionen Menschen 
sterben, ist man sehr vorsichtig geworden. Darum gibt es klare Regeln, die von der       
*Welt-Gesundheits-Organisation (WHO) für alle Länder festgelegt wurden. Jedes 
Land hat auf dieser Grundlage eigene Pläne erstellt. 
In Deutschland dient der Nationale Plan als Grundlage wichtiger Schutz-Maßnahmen 
und wird regelmäßig aktualisiert. So ein Plan ist wichtig, weil niemand weiß, wann, wo 
und in welcher Form eine neuartige Virus-Erkrankung ausbricht. Es geht darum, bei 
einem Ausbruch die Verbreitung der Krankheit zu unterbrechen und so schnell wie 
möglich einen Impfstoff zu finden.

Der tägliche Umgang mit Covid

In der Folgezeit wurden viele Maßnahmen getroffen, um die Verbreitung einzu-
dämmen. Das Wichtigste dabei war die Einhaltung persönlicher Regeln. Mit ein-
fachen Maßnahmen kann jeder helfen, sich selbst und andere vor ansteckenden 
Krankheiten zu schützen.

Die wichtigsten Hygiene-Tipps:

Niese oder huste in die Armbeuge oder in ein Taschentuch. Benutzt du ein 
Taschentuch, werfe es anschließend in einem Mülleimer mit Deckel.

Halte die Hände vom Gesicht fern. Greife nicht mit den Händen an Mund, Augen 
oder Nase.

Halte ausreichend Abstand zu Menschen, die Husten, Schnupfen oder Fieber 
haben.

Vermeide Berührungen wenn du andere Menschen begrüßt oder verabschiedest. 
(zum Beispiel: keine Hände schütteln und keine Umarmungen)

Wasche so oft wie möglich und mindestens 20 Sekunden lang deine Hände mit 
Wasser und Seife – vor allem nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten.

Epidemie Pandemie
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Was kann noch helfen, die Verbreitung der Krankheit zu stoppen?

Bleibe, so oft   es geht, zu Hause. Lese ein gutes Buch, lerne für die Schule, male oder 
bastel tolle Sachen.

Oma und Opa solltest du jetzt nicht besuchen. Gerade ältere Menschen und 
Menschen mit chronischen Krankheiten sind sehr gefährdet. Rufe sie an, schreibe 
eine E-Mail oder seht euch über ein Video-Chat.

Wenn du Bekannte oder Freunde triff st, halte Abstand. Vermeide unbedingt, Hände 
zu schütt eln und Menschen zu umarmen. Es gibt besti mmt auch andere tolle 
Formen sich zu grüßen, die in einem Sicherheitsabstand von 1 bis 2 Metern 
ausgeführt werden können.

Wenn jemand in deiner Familie erkrankt ist, muss die ganze Familie sehr vorsichti g 
sein und sollte jeden Kontakt zu anderen Personen vermeiden.

Geht es dir gut, kannst du anderen helfen. Du kannst Oma und Opa, älteren 
Nachbarn oder Freunden, die ihre Wohnung nicht verlassen dürfen, helfen. 
Du kannst für sie einkaufen gehen. Den Einkauf musst Du dann aber vor die Tür 
stellen und jeden direkten Kontakt vermeiden.

Wie geht das Leben weiter?

Wenn wir es schaff en, dass sich Covid-Zwei und seine Verwandten nicht weiter 
verbreiten, wird der Rache-Feldzug von Covid ein Ende fi nden.

Müssen wir die Viren nun verteufeln?

Wer ist schuld an der Pandemie? Der kleine unscheinbare Virus? Die Fledermäuse? 
Die Fledermaus-Fänger? Die Menschen, die Fledermäuse essen?

Die Antwort ist wohl, dass keiner Schuld hat. Es sind mehrere Dinge zusammen         
gekommen. Fledermäuse werden schon hunderte von Jahren gegessen und es ist nie 
etwas passiert. Sie wurden ebenso lange gefangen. Die Fledermäuse tragen generell 
Viren in sich und die Viren haben die Menschen nicht einfach so angefallen. 
Die *Epidemie war also das Ergebnis mehrerer Einfl üsse.  Dass aus der *Epidemie 
eine Pandemie wurde, hängt mit der *Globalisierung zusammen. Nicht nur die Men-
schen und Waren können ohne Probleme reisen, auch die Viren überwinden so die 
Landes-Grenzen. 
Wir Menschen sind in der Lage zu lernen und so sollten wir auch aus dieser Pandemie 
lernen. Wir sollten nicht an alten Gewohnheiten festhalten, auch wenn viele Jahre 
alles gut ging. Die Welt entwickelt sich ständig weiter. Tiere sterben aus, neue Arten 
entwickeln sich. Auch bei den kleinsten Lebewesen wie den Viren und Bakterien ist 
das so. Wir müssen mit ihnen leben, auch wenn sie eine Gefahr für viele Menschen-
sein können.

Quellenverzeichnis:  htt ps://www.chinarundreisen.com/das-chinesische-fruehlingsfest/
htt ps://www.rki.de/SharedDocs/FAQ   -  htt ps://www.infekti onsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html

*Globalisierung: Das Wort „global“, bedeutet „die ganze Erde betreff end“. Globalisierung beschreibt die 
vereinfachten wirtschaft lichen und politi schen Beziehungen zwischen den Ländern der Welt.
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Weitere fotolulu-Kinderbücher

www.ti er-kids.de
www.fotolulus-abenteuer.de

www.fotolulu.com

Ein lusti ger Vogel erkundet für euch die Welt 

mit der Kamera!


