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Corona-Warum das Virus sich enorm schnell
verbreitet

Alp, 7. Klasse des Askanischen Gymnasiums (13 Jahre)
Wie hat sich dein Privatleben, durch das Virus
verändert?
„Eigentlich nur durch den Online-Unterricht,
sonst kaum, weil ich selten raus gehe.“
Bist du viel unterwegs, oder eher zu Hause?
„Zu Hause. Ich gehe kaum raus und habe mich
auch bisher mit niemandem getroffen.“
Wie verändern sich deine sozialen Kontakte im
Moment?
„Meine sozialen Kontakte sind über soziale
Medien besser geworden, aber ich treffe mich
nicht mit meinen Freunden. Trotzdem habe ich
jetzt mit mehr Leuten Kontakt als sonst, weil ich
in der Schule nur mit den gleichen Leuten Zeit
verbringe.“
Wie findest du die Schulschließungen? / Wie
kommst du mit der Schule zurecht?
„Meiner Meinung nach ist es richtig, aber es ist
natürlich auch alles schwerer durch die OnlineKlassen. Einerseits ist es aber auch gut, weil man
sich die Zeiten selber einteilen kann. Kurz gesagt,
komme ich gut mit der Situation zurecht. Ich
erledige fast alles Montag, damit ich den Rest
der Woche viel Freizeit habe.“
Hast du Ängste momentan?
„Nein, eigentlich nicht.“
Welche Hoffnungen hast du?
„Ich hoffe, dass die Pandemie so schnell wie
möglich endet und dass das Leben wieder
„normal“ wird.“
Auf was freust dich, wenn die Quarantäne vorbei
ist?
„Auf meine Freunde.“
Was fällt dir in der Zeit der Pandemie an dir auf?
„Meine Bildschirmzeit steigt eindeutig.“
Wie ist es für dich mit einem Mundschutz, zum
Beispiel in den Supermärkten oder in den
öffentlichen Verkehrsmitteln?
„Es ist sehr ungewohnt und ich habe das Gefühl
schlechter Atmen zu können.“

Anfang 2020 kam die erste Meldung über das Corona-Virus (COVID-19) in den Nachrichten und
mittlerweile hat sich dieses zu einer Pandemie entwickelt. Über die Entstehung des Virus gibt es viele
Theorien. Unter anderem, dass das Virus durch Meeresfrüchte vom „seafood market“ in Wuhan, China
übertrug. Eine weitere Theorie ist, dass es durch Fledermäuse oder Schlagen übertrug. Das CoronaVirus trat erstmals in Wuhan, China auf.
Von dort aus verbreitete sich das Virus über die ganze Welt. Anfangs nur in den südlichen
Nachbarländern von China, wie Thailand, Singapur und Sri Lanka. In Europa fand sich der erste Fall in
Frankreich. Mitte Februar war auch Deutschland betroffen. Italien traf es zu dem Zeitpunkt am
stärksten. Mitte März erklärten die USA einen Einreisestopp, da auch dort mittlerweile das Virus ankam.
In den USA verbreitete sich das Virus unglaublich schnell. Am 1. März diesen Jahres bestätigten die USA
23 Fälle von Corona. Am 14. Mai 2020 schon 1,39 Millionen Fälle. Deutschland hat die Pandemie „im
Griff“, da im Vergleich zu anderen Ländern mit ähnlicher Infektionsrate die Totenrate in Deutschland
relativ niedrig ist. Über die ganze Welt wenden Länder und Staaten viele verschiedene
Schutzmaßnahmen an.
Aber warum verbreitete sich das Virus so schnell und tut es immer noch? Hier ein paar Gründe.
Die Symptome zeigen sich oft erst zwei Wochen nach der Erkrankung am Virus. In vielen Fällen treten
wenig oder überhaupt keine Symptome auf, sodass der Erkrankte dies gar nicht erst bemerkt. Im
schlimmsten Fall tritt eine Abklingzeit von sechs Wochen auf, welche viele Ansteckungen verursachen
kann. Im Gegensatz zu einer Grippe, bei der eine weitere Person im Durchschnitt angesteckt wird,
steckte ein Corona-Infizierter anfangs weit mehr als eine Person an.
Das Virus wird entweder durch eine Tröpfcheninfektion übertragen, das heißt über Niesen oder Husten
oder durch eine Schmierinfektion, was heißt durch Händeschütteln, Umarmen oder jeglichen
Körperkontakt. Da die Bakterien in der Luft bleiben, ist das Virus nochmals gefährlicher. Durch vieles
Reisen von Urlaubern und Geschäftsleuten, sowie den weltweiten Markt und die Globalisierung wird
die Verbreitung nochmals enorm gefördert.
Voraussichtlich wird es nach einer zweiten Infektionswelle einen Impfstoff geben. Sobald man
Menschen gegen das Virus immunisieren kann, könnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Es
gibt viele Vorhersagen und Theorien für die Zukunft in Bezug auf die Pandemie, jedoch kann man auf
keine dieser hundertprozentig zählen.
Das Virus verbreitete und verbreitet sich immer noch so drastisch durch die Globalisierung und den
weltweiten Markt, sowie durch Reisende und den Flugverkehr oder andere Transportmittel, die viele
Personen transportieren können. Durch Umarmungen, Händeschütteln und Körperkontakt wird das
Corona-Virus weiterübertragen.
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