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Schulfrei!

„Von wegen Ferien“, sagt Mama. „Die 
Schule schickt uns regelmäßig Hausauf-
gaben per E-Mail. Die machst du. Es sind 
nämlich keine Ferien. Nur der Unterricht in 
der Schule fällt aus. Das ist was anderes.“

„Wenigstens muss ich nicht in die 
Schule“, meint Julius. „Dann kann ich mit 
meinen Freunden spielen.“ Doch wieder 
schüttelt Mama den Kopf: „Geht nicht. Wir 
haben Ausgangsbeschränkung. Das heißt: 
Keinen Kontakt mit anderen. Deshalb musst 
du daheim bleiben.“

„Dann gehe ich eben zu Oma und 
Opa. Die freuen sich, 
wenn ich komme.“ 
Doch auch da wider-
spricht Mama. „Für 
Oma und Opa ist eine 
Ansteckung mit dem 
Virus gefährlich. Wir 
dürfen sie leider nicht 
besuchen.“

Cool! Mi� en im Schuljahr plötzlich Ferien! Julius freut sich riesig. 
Endlich kann er tun und lassen, was er will.
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Buchpaket Viren, 
 Bakterien und der Körper 
(Dorling Kindersley Verlag)

Pilze, Bakterien und Viren – 
die Welt der Mikroben ist 
spannend! Die lebensnot-
wendigen Mikroorganismen 
stärken das Immunsystem 
und helfen dem Körper, 
gesund
 zu bleiben! Ob in der Luft, im 
Meer oder in unserem Körper: 
Sie sind überall zu finden.

Entdecker-Mikroskop (KOSMOS)

Das Unsichtbare sichtbar machen! Mit 
diesem Mikroskop ist es kinderleicht, den 
Mikrokosmos der Pflanzen und Tiere zu 
untersuchen. Selbst kleinste Dinge lassen 
sich bis zu 600-fach vergrößern. Für einen 
perfekten Start als Wissenschaftler!

Das kannst du gewinnen!
Mach mit beim Preisrätsel auf Seite 15!

Win one of our great prizes!
(Gewinne einen unserer tollen Preise!)

30 Euro 
Sparkassengutschein6 x

2 x

3 x

Jetzt reicht’s aber! Da geh ich ja 
lieber in die Schule, denkt sich Julius. Was 
ist denn das für ein blödes Virus? Wieso ist 
das so gefährlich? Und gibt es dagegen 
keine Medizin? 

Die Antwort darauf gibt’s in diesem Heft!

Zeit zum gemeinsamen 
Spielen mit Papa

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Lehrer,

eigentlich hatten wir beim letzten Mal das 
Thema „Japan und Olympia“ angekündigt. 
Olympia ist verschoben, die Coronakrise hat 
die Welt verändert. Kinder wollen verstehen, 
was um sie herum geschieht. Deshalb nun 
dieses Heft. 

Viel Gesundheit wünschen 
Sparkina, Sparki, Freddy 
und das gesamte Hallo-Redaktionsteam
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Sie gehören zu unseren schlimmsten Feinden. Denn sie dringen 
in den Körper ein, vermehren sich dort und machen uns krank.

Was sind Viren?

Dabei sind Viren nicht einmal richtige 
Lebewesen. Eher eine Art Zwischenwesen, 
nicht tot wie Steine, aber auch nicht lebendig 
wie Pflanzen. Warum? Ganz einfach: Sie 

können sich nicht selbst 
vermehren.

Einfach gesagt, bestehen 
Viren aus einem Speicher in einer 
Hülle. Diesen Speicher kann man 

sich ähnlich vorstellen wie einen Mini- 
Computer: Er enthält Erbinformationen. 
Die bestimmen, wie die „Kinder“ des Virus 
aussehen und woraus sie bestehen sollen.

Wenn Viren krank machen, spricht man von einer Virusinfektion. 

Aber weil das Virus 
sich nicht selbst vermehren 
kann, hat es einen Trick 
 erfunden: Es befällt fremde 
Zellen. Das sind die kleinsten 

Bauteile, aus denen Pflanzen, 
Tiere und Menschen bestehen.

Dazu dringt das Virus in 
die Zellen ein. Ist es einmal drin, 
wirft es seine Hülle ab. Dadurch 

gelangen seine Erbinformationen in die fremde 
Zelle. Dort bringen sie die Zelle dazu, neue 
Viren zu bilden. Die schwärmen nun im ganzen 
Körper aus und befallen weitere 
Zellen. So können sich Viren in 
kurzer Zeit sehr schnell ver-
mehren. Für den Körper ist das 
gar nicht gut: Er wird krank.

Aber keine Angst, der Körper lässt sich 
den Angriff der Viren nicht so einfach gefallen. 
Er hat einige Tricks auf Lager, um sie wieder 
loszuwerden. Zuvor hat er schon versucht, die 
gefährlichen Keime gar nicht erst 
reinzulassen.

Is there a link between food
and your immune system?
Find out on page 7!
Gibt es einen Zusammenhang 
zwischen Essen und deinem
Immunsystem?
Lese es auf Seite 7 nach!

Zutritt strengs-
tens verboten! Das 
sagt unsere Haut den 
Viren. Sie ist leicht sauer – 
das mögen Viren nicht beson-
ders. Und sie hat einen Fettfilm. Den 
zu überwinden schaffen Viren nicht.

Deshalb versuchen sie es über 
Nase und Mund. Aber dort befinden sich 
Schleimhäute mit vielen Härchen. An 
denen bleiben die meisten Keime hängen. 
Von dort aus befördern wir sie schnell 

 wieder unsanft an die 
frische Luft – durch 

Niesen und 
Husten. 

Und wenn 
doch einmal 
Viren in den 

Körper gelan-
gen? Zum Bei-

spiel, indem wir sie 
einatmen. Dann geht 
der Organismus mit 

einer genialen Gesundheitsarmee zum 
Gegenangriff über: dem Immunsystem. 
Mehr dazu auf der nächsten Seite.

Hilfe, ein Virus!

Viren überleben außerhalb des Körpers 

nicht lange – aber immerhin lange genug, 

um übertragen zu werden. Das können ein 

paar Stunden oder ein paar Tage sein. 

Stell dir vor, jemand hat eine Virusinfektion. 

Er atmet, niest oder hustet. Das schleudert 

unzählige Viren aus seinem Körper. Sie 

schweben jetzt in der Luft. Wenn jemand 

anders in der Nähe steht, atmet er sie ein – 

und wird dadurch vielleicht schon angesteckt.

Hast du gewusst?

Beim Niesen stoßen wir sehr viel
Flüssigkeit aus, bis zu einer Million
winzige Tröpfchen. Um andere zu
schützen sollten wir deshalb in
die Armbeuge niesen.

Finger im Mund sind eine 
Einladung für alle Viren.

Schon durch Händeschütteln können sich Viren 
verbreiten.

Hallo-Kids 
wissen mehr! 
Wie unterscheiden sich Viren 
und Bakterien?

Wie Viren sind Bakterien Mikroorganismen. 
Man kann sie mit bloßem Auge nicht sehen. 
Bakterien sind aber echte Lebewesen. 
Sie vermehren sich selbstständig. Viele 
Bakterien sind auch gar nicht unsere Feinde, 
sondern unsere Freunde. Wir haben unzäh-
lige davon in unserem Körper. Die meisten 
brauchen wir zum Überleben, zum Beispiel 
die Darmbakterien, die uns bei der Verdau-
ung helfen. Manche können allerdings 
ähnlich wie Viren krank machen.

Coronavirus

Anker zum 
Anheften an 
die Zelle

Virushülle Erbinformation

Eiweißschicht

Das fiese Virus weiß noch nicht, dass es gegen 
Sparkis Immunsystem keine Chance hat. 
Es versucht, an ihn 
ranzukommen. 
Findet es 
den Weg? 
(Lösung 
Seite 14)

Grippevirus

Papillomavirus

Rotavirus
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Wusstest du, dass dich dein Immunsystem ständig schützt? In jeder 
Sekunde, den ganzen Tag? Vor Keimen wie Viren und Bakterien.

Unser Immunsystem

Meistens merkst du davon nichts. 
Denn viele Angreifer schaffen es gar 
nicht bis in den Körper. Einigen gelingt es 
aber doch, sich durchzuschlagen. Dann 
bekommen sie es mit einer gut organisierten 
 Armee aus Abwehrzellen zu tun: dem 
Immunsystem.

Krank sein heißt, dass das Immun-
system ausgetrickst wurde – zumindest für 
eine Weile. Keine Angst, es gibt so schnell 
nicht auf. Jetzt legt sich der Körper erst so 
richtig ins Zeug. Und er erhöht oft seine 
Temperatur – wir nennen das Fieber. Das 
mögen die meisten Keime gar nicht: Sie 
vermehren sich dann nämlich langsamer.

Sieger ist fast immer das Immunsystem. 
Nur manchmal können Keime richtig gefähr-
lich werden. Zum Beispiel bei Menschen, die 
schon vorher krank waren und dadurch 
geschwächt sind. Oder bei Älteren, deren 
Immunsystem nicht mehr so gut funktioniert. 
Deshalb müssen sie besonders gut vor 
gefährlichen Viren und anderen Keimen 
geschützt werden.

Zum Schluss eilt noch die „Putzkolonne“ 
herbei: die Fresszellen. Sie verspeisen die 
jetzt harmlosen Keime gnadenlos. 

Normalerweise ist das Immunsystem 
ständig damit beschäftigt, Keime zu ver-
nichten. Davon bekommst du gar nichts mit. 
Manchmal aber gelingt es doch ein paar 
Eindringlingen, unerkannt zu bleiben. 
Entweder sie tarnen sich, sodass das 
Immun system sie nicht erkennt. Oder sie 
verändern ständig ihre Gestalt. Oft ver-
mehren sie sich auch so schnell, dass das 
Immunsystem mit dem Bekämpfen nicht 
mehr nachkommt. Dann wirst du krank. Das Immunsystem stärken

Der beste Schutz
gegen Viren, Bakterien und alle anderen 
Keime ist ein gutes Immunsystem. 
Normaler  weise braucht man sich darum 
nicht zu kümmern: Bei gesunden Men-
schen funktioniert es tadellos. Trotzdem 
gibt es einige Tricks, mit denen man es in 
Form halten kann.

Bewegung
ist ganz wichtig. Nachmittags nur zu 
 Hause rumsitzen? Ganz schlecht! Ideal 
ist Bewegung an der frischen Luft – auch 
bei schlechtem Wetter.

Gesunde 
Ernährung 
macht das Immun-
system stark. Beson-
ders nützlich ist viel 
Obst und Gemüse. 
Nicht so gut: zu viel 

Süßes. Und das Trinken nicht vergessen, 
am besten Wasser! Denn das verhindert, 
dass deine Schleimhäute austrocknen.

Genug 
schlafen
mobilisiert die Ab-
wehrkräfte. Wenn du 
dich müde fühlst, ist 
auch dein Immun-
system schlapp. 
Deshalb: keine heimlichen Spiele nachts 
im Bett, kein Fernsehen bis spät abends.

Cool bleiben
macht stark. Auch wenn die Erwachsenen 
ständig über Stress jammern: Bleib we-
nigstens du locker. Denn Stress schwächt 
den Körper. Gönn dir deshalb hin und 
wieder ein kurzes Päuschen, in der du 
etwas machst, was dir richtig Spaß macht 
und dich entspannt.

Lymphknoten

Blinddarm

Knochenmark

ist ständig in Alarm-
bereit schaft. Seine 
wichtigsten Kämpfer sind 
die weißen Blutkörper-
chen. Zu ihnen gehören 
verschiedene Arten von 
Zellen. Die T-Zellen sind 
die Wächter. Sie gehen 
im ganzen Körper auf 
Streife und bewachen 
ihn. Ent decken sie 
einen Eindringling, 
kontrollieren sie ihn 
sofort. Ist er schädlich, 
melden sie das den ...

... B-Zellen. Das sind 
echte Killer: Sie produ-
zieren Antikörper gegen 
die Bösewichte. Diese 
Antikörper machen die 
Eindringlinge im Nu 
unschädlich. 

Mandeln und
Polypen

Thymusdrüse

Milz

Dünndarm

Und was ist mit Medizin?
Gegen Bakterien gibt es tatsächlich Medika-
mente. Man nennt sie Antibiotika. Sie töten 
bestimmte Bakterien ab. Gegen Viren aber 
wurde noch kein Gegenmittel gefunden! Es 
gibt zwar Medizin, die ihre Ausbreitung 
verlangsamt. Aber ansonsten muss der 
Körper allein mit ihnen fertig werden.

Einen Trick gibt es trotzdem: die 
Impfung. Bei der werden abgeschwächte 
Viren in den Körper gespritzt. Auf diese 
Weise lernt das Immunsystem die Viren 
kennen. Das Geniale: Es merkt sich alle 
Viren, gegen die es schon einmal gekämpft 
hat. Wenn dann die echten, gefährlichen 
kommen, ist es vorbereitet und macht sie 
ruckzuck unschädlich.

Keep your immune system fit!
Halte dein Immunsystem in Form!

Am Immunsystem sind 
viele Organe im Körper 
beteiligt.

Achtung Immunsystem: 
Viren und Bakterien im Anflug!

Das Immunsystem 
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Was kannst du gegen das 
Virus tun?

Hände waschen Oft und gründlich. 
Und mit Seife! Nicht nur schnell mal 
Handflächen aneinander reiben, sondern 
alle Finger, den Handrücken und die 
Fingernägel 
waschen. Min-
destens 20 Se-
kunden lang, also 
etwa so lang, wie 
zweimal „Alle 
meine Entchen“ 
singen dauert.

In die Armbeuge niesen und 
husten Wenn du nur die Hand vor das 
Gesicht hältst, fliegen einige Viren daran 
vorbei. In der Luft werden sie von ande-
ren eingeatmet. 
Oder sie haften 
an der Hand. Und 
auf allem, was du 
anfasst. Fasst da 
ein anderer hin, 
klebt das Virus 
jetzt auch an 
seiner Hand!

Nicht ins 
Gesicht fassen 
Wer die Hände im 
Gesicht hat, 
befördert das 
Virus möglicher-
weise dorthin, wo 
es am besten in 
den Körper ge-
langen kann: an 
Nase und Mund.

Abstand halten Am besten ist es, 
gar nicht erst rauszugehen. Und wenn 
doch, dann halte mindestens zwei Meter 
Abstand zu anderen. 

Die Coronakrise

So wie Justus musstest auch du daheim bleiben. Schuld daran 
war ein winziger Keim: das Coronavirus. 

Was ist das Coronavirus? 
Eigentlich gibt es mehrere 
Coronaviren. Das Virus, das 
gerade so viel Probleme 
macht, wurde SARS-
CoV-2 genannt. Es löst 
die Krankheit Covid-19 
aus – 19, weil es 2019 
entdeckt wurde. 

Wo kommt es her? Im 
Dezember des Jahres 2019 fiel 
Ärzten in der chinesischen Stadt Wuhan 
auf, dass ungewöhnlich viele Menschen 
an einer Lungenentzündung erkrankten. 
Wissenschaftler stellten daraufhin fest, 
dass ein neues Coronavirus die Krankheit 
verursachte. 

Wie hat sich das Virus aus-
gebreitet? Wir Menschen reden mit 

anderen und atmen dabei Viren aus. 
Wir geben uns die Hände und 
fassen Dinge an, die andere vorher 
angefasst haben. So gelangen 
Viren von einem zum anderen. 

Jeder, der das Virus hat, kann 
 mehrere andere Personen anstecken. 

Wenn jemand drei andere ansteckt und 
die wieder drei andere anstecken, haben 

schon neun das Virus. 

Wie gefährlich ist das Virus?
Kinder erkranken selten am Coronavirus. 
Das gilt auch für junge, gesunde Erwach-
sene. Manche spüren gar nichts, andere 
 haben eine Erkältung oder ein paar Tage 
lang Fieber wie bei einer Grippe. Ältere oder 
Menschen, die schon krank sind, erkranken 
häufiger. Trotzdem kann jeder, ob jung 
oder alt, eine lebensbedrohliche Lungen-
entzündung bekommen. Dann muss er 
ins Krankenhaus.

Ist das Coronavirus gefähr-
licher als andere Viren?
Ja. Weil es neu ist, haben die Menschen 
noch keine Antikörper gebildet (mehr dazu 
auf Seite 6 und 7). Deshalb werden viele auf 
einmal krank – zu viele. Es gibt nicht mehr 
genug Platz in den Krankenhäusern, um alle 
auf einmal zu behandeln.

Warum mussten alle zu Hause 
bleiben? Ganz einfach: damit sich weni-
ger Menschen anstecken. Wenn sie nicht 
mehr rausgehen, kommen sie anderen nicht 
mehr so nahe – zum Beispiel in der Schule, 
in Geschäften, auf der Straße, im Sportver-
ein, auf Reisen. Je weniger sich anstecken, 
desto langsamer breitet sich das Virus aus.

Die Coronakrise oder Covid-19- Pan-
demie ist nicht die erste Pandemie. Schon 
früher gab es schlimme Seuchen. Auf der 
nächsten Seite erfährst du mehr darüber!

Hallo-Kids 
wissen mehr! 
Pandemie

Alle Krankheiten, die von Keimen verursacht 
werden, können sich ausbreiten. Das kennst 
du vielleicht aus deiner Klasse: Ein Kind hat 
Schnupfen und bald haben vier oder fünf in 
der Klasse ebenfalls Schnupfen. Weil die 
Menschen heutzutage viel reisen, kann es 
sein, dass sich Menschen auf der ganzen 
Welt mit Viren oder Bakterien anstecken. 
Man nennt das dann Pandemie. Wenn sich 
eine Krankheit nur auf einem kleineren 
Gebiet ausbreitet, spricht man von einer 
Epidemie oder Seuche.

Schutz gegen Corona

Abstand halten schützt
vor Ansteckung.

Diese Anzeichen oder Symptome können bedeuten, dass man 
die Krankheit Covid-19 hat.

Es sollten möglichst wenig Menschen zusammenkommen.

Hände mit Seife waschen

Nur in die Armbeuge husten 
und niesen. Oder in ein 
Taschentuch. Dann das 
Taschentuch wegwerfen.

Nicht ins Gesicht fassen

Hohes Fieber

Atemnot

Trockener Husten

Erbrechen

auf einmal zu behandeln.

Ab
vo
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Seuchen gab es schon immer. Aber früher waren sie viel 
schlimmer. Denn man wusste nichts von Viren und Bakterien.

Seit vielen Tausend Jahren 
werden die Menschen von gefährlichen 
Seuchen geplagt. Schon im alten Ägypten, 
im Römischen Reich und im Mittelalter gab 
es Epidemien. Zwar merkten die Menschen 
bald, dass es gut war, Abstand zu Kranken 
zu halten, aber von krank machenden 
 Keimen wusste man nichts. So konnten 
sie sich rasch ausbreiten.

Die Pest trat im Lauf der Geschichte 
mehrmals auf. Die schlimmste Seuche aller 
Zeiten war die Pestepidemie im Mittelalter 

von 1347 bis 1352. Sie 
wird auch „Schwarzer 

Tod“ genannt. Wahr-
scheinlich starb 
damals ein Drittel der 

Bevölkerung in Europa 
an der Pest – einer von 

drei Menschen. In 
manchen Groß-
städten waren es

Cholera-Epidemien gab es vor allem 
im 19. und 20. Jahrhundert. Auch an dieser 
Krankheit ist ein Bakterium schuld. Es befin-
det sich in Ausscheidungen. Als es noch 
keine Kanalisation gab, landeten Kot und 
Urin von Menschen oft im Trinkwasser – und 
damit auch Cholerabakterien. 

Cholera-Kranke bekommen einen 
starken Brechdurchfall. Dadurch verlieren 
sie in kurzer Zeit viel Flüssigkeit und Minera-
lien. Daran können sie sterben. In manchen 
Entwicklungsländern gibt es die Cholera 
noch heute. 

Die Spanische Grippe wütete von 
1918 bis 1920. An ihr waren nicht wie bei der 
Pest und Cholera Bakterien schuld, sondern 
Viren. Die Menschen bekamen Husten, 
Kopfweh und Gliederschmerzen. Darauf 
folgte oft eine Lungenentzündung. Sie wurde 
zwar von Bakterien verursacht. Die konnten 
sich aber nur ausbreiten, weil der Körper 
durch die Viren schon geschwächt war.

Bis zu 100 Millionen Menschen 
starben an der Spanischen Grippe. Das 
lag zum einen daran, dass es noch kein 
Antibiotikum gegen die Bakterien gab. 
Außerdem hatte kurz vorher der Erste Welt-
krieg gewütet. Deshalb waren noch viele 
Menschen unterernährt, geschwächt und 
krank von der schweren Kriegszeit.

Tödliche Keime

Cholera-Gefahr durch verschmutztes Trinkwasser

Die besiegte Krankheit

Die Pocken waren eine gefürchtete 
Virusinfektion. Immer wieder kam es 
früher zu Pockenepidemien. Wer er-
krankte, bekam Fieber und Kopfschmer-
zen. Am ganzen Körper bildeten sich 
Eiterbläschen. Ein Drittel der Erkrankten 
starb. Die anderen hatten Pockennarben 
am ganzen Körper. Viele wurden von 
den Pocken auch blind oder taub.

Allerdings wussten die Men-
schen: Wer einmal Pocken gehabt hatte, 
bekam sie nie wieder. Das fiel vor über 
200 Jahren auch dem englischen Arzt 
Edward Jenner auf. Außerdem hatte er 
erfahren, dass Melkerinnen, die an 
harmlosen Kuhpocken erkrankt waren, 
ebenfalls keine gefährlichen Pocken 
mehr bekamen. 

noch viel mehr – so viele, dass die Städte 
nach der Pest fast menschenleer waren.

Übertragen wurde die 
Krankheit von Ratten auf 
Flöhe und von den Flöhen 
auf Menschen. Der krank 
machende Keim war ein Bakterium. Aber das 
wusste man natürlich nicht. Die Erkrankten 
bekamen Fieber, Schüttelfrost und schwarze 
Beulen am Körper. Fast alle starben innerhalb 
weniger Tage. In reichen Ländern gibt es 
heute keine Pest mehr. In armen Ländern, 
etwa in Afrika oder Südamerika, kann sie aber 
noch heute vorkommen.

Pestüberträger Floh

Mit solchen Masken 
versuchten sich die 
Menschen zu schützen.

Die Pest war für die Menschen früher die 

schlimmste Krankheit überhaupt. Deshalb 

steht sie bis heute in Redewendung für etwas 

sehr Schlechtes. „Jemanden wie die Pest 

hassen“ heißt, dass man ihn mehr verab-

scheut als alles andere. Wenn man jemanden 

hasst, wünscht man ihm „die Pest an den 

Hals“. Riecht etwas richtig ekelig, sagt man, 

„es stinkt wie die Pest“. 

Hast du gewusst?

20 Jahre lang forschte er.
Dann hatte er eine Idee: Er steckte einen 
achtjährigen Jungen absichtlich mit Kuh-
pocken an. Das Gleiche machte er sechs 
Wochen später noch einmal, diesmal 
allerdings mit den gefährlichen Pocken. 
Der Junge blieb gesund – er war immun 
geworden!

Bald wurden überall Menschen 
 gegen Pocken geimpft. 1967 führte man 
auf der ganzen Welt die Impfpflicht 
gegen Pocken ein. 1980 aber schaffte 
man sie wieder ab. Warum? Weil die 
 Pocken  ausgerottet waren! Seither ist nie 
wieder jemand an Pocken erkrankt.

Edward Jenner erfand das Impfen.

Auch mit der Spanischen Grippe steckten sich weltweit sehr viele Menschen an.
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Zu Hause bleiben? Fand Lena überhaupt nicht lustig. Zum Glück 
wusste sie, wie sie sich die Zeit vertreiben konnte. Sie erzählt:

Zu Hause bleiben

„Anfangs fand ich 
es gar nicht schlecht. 
Mitten im Schuljahr zu 
Hause bleiben! Keine 
Schule mehr! Aber 
schon bald wurde es 
mir richtig langweilig. 

Zum Glück ist das 
nicht lange so geblie-
ben. Ich habe mir 
nämlich ganz schön 
was einfallen lassen. 
Auch Mama und Papa. 
Die haben mir im Gar-
ten sogar ein eigenes 
Beet überlassen. Dort durfte ich ansäen und 
pflanzen, was ich wollte. Jetzt sehe ich 
jeden Tag, was da wächst. Hoffentlich kann 
ich bald ernten!

Natürlich habe ich jeden Tag mit meinen 
Freundinnen telefoniert. Oder wir haben 
uns Nachrichten geschrieben. Bücher und 
Zeitschriften zum Lesen hatte ich auch 
genug. Vor allem aber habe ich super Spiele 
entdeckt. Die schönsten zeige ich euch hier 
auf diesen beiden Seiten. 

Viel Spaß!“
Ich hab alle Bücher gelesen,
jetzt schreibe ich selbst eines.

Lauter Zwillinge siehst du hier. Alle sehen 
gleich aus. Ganz gleich? Nein, drei Unter-
schiede gibt es. Finde sie. (Lösung auf 
Seite 14)

Ergänze! In jeder Reihe, in jeder Spalte und 
in jedem dick umrandeten Block dürfen die 
Symbole nur einmal vorkommen! (Lösung 
auf Seite 14)

Zahlendiebe! Da hat doch glatt jemand 
versucht, alle Zahlen zwischen 1 und 20 zu 
klauen. Zum Glück ist er gestört worden. 
Trotzdem ist es ihm gelungen, noch schnell 
eine Zahl einzustecken und sich damit aus 
dem Staub zu machen. Erkennst du, welche 
fehlt? (Lösung auf Seite 14)
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Ein gutes Frühstück hilft deinem Immun-
system! Besonders lecker ist Obst. Welcher 
Weg führt zum Apfel – A, B oder C? 
(Lösung auf Seite 14)

B

A

C

Märchen lesen geht immer! In vielen 
Märchen geht es um Gold. Ordne den drei 
Märchen das richtige Bild zu. (Lösung auf 
Seite 14)

1. Tischlein, deck dich

2. Frau Holle

3. Froschkönig

A

C

B

Lena ist eine begeisterte Gärtnerin geworden.

Oje! Jonas‘ Tagesplan ist völlig durch-
einander geraten! Kannst du ihm helfen und 
alles ordnen? Ein Tipp: Die Buchstaben in 
der richtigen Reihenfolge ergeben seine 
Lieblingsbeschäftigung. (Lösung auf Seite 14)

FrühstückFrühstück
U

AbendessenAbendessenA

SchlafengehenSchlafengehenL

MittagessenMittagessenS
SpielenSpielenL

VormittagsunterrichtVormittagsunterrichtS

Aufstehen AufstehenF

Hausaufgaben machenHausaufgaben machenB

Drei Bilder, ein Wort: Hier siehst du drei 
Bilder. Sie haben ein Wort gemeinsam. 
Welches? (Lösung auf Seite 14)
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#: Bildauflösung 224 dpi, 
bitte prüfen



Mach mit und 

gewinne einen 

tollen Preis von 

Seite 2! 

Viel Glück!

Online-Coupon ausfüllen unter 
www.hallo-heft.de

Teilnahmecoupon ausfüllen, auf eine 
ausreichend frankierte Postkarte kleben 
und an diese Adresse schicken:
Deutscher Sparkassen Verlag GmbH
Hallo-Redaktion 
Preisrätsel Sonderheft 
70547 Stuttgart

1

2
oder ✁

Die Lösung lautet:

Hallo-Preisrätsel Sonderheft
Einsendeschluss: 31. Juli 2020 
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Postleitzahl und Ort
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Ich bin damit einverstanden, dass mein 
Kind am Hallo-Gewinnspiel teilnimmt. Unterschrift Erziehungsberechtigter
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So kannst du mitmachen:

Zu viel des Guten
Unser Immunsystem ist ein aufmerksamer 
Gesundheitswächter. Ständig ist es auf der 
Hut. Doch manchmal kann es auch zu eifrig 

werden: Es sieht 
Feinde, wo gar 
keine sind. Zum 
Beispiel Blüten- 
staub, bestimmte 
Lebensmittel oder 
Tierhaare. Bemerkt 
das Immunsystem 
sie, hält es sie für 
schädliche Keime. 
Und beginnt Anti-

körper zu produzieren. Dann fühlen wir uns 
krank, bekommen Kopfschmerzen, tränende 
Augen oder Schnupfen. Wie aber nennt 
man diese „Krankheit“? Finde das Wort 
im Buchstabenquadrat – es ist unser 
Lösungswort.

4. Zahlendiebe (Seite 13):
Die Zahl 19 fehlt

5. Ein gutes Frühstück (Seite 13):
Weg C

6. Märchen lesen geht immer (Seite 13):
1B, 2C, 3A

7. Jonas‘ Tagesplan (Seite 13):
Aufstehen: F, Frühstück: U, 
 Vormittagsunterricht: S, 
Mittagessen: S, Hausaufgaben 
machen: B, Abendessen: A, 
Spielen: L, Schlafengehen: L, 
„FUSSBALL“ ist Jonas‘ Lieblings-
beschäftigung.

Zum Ausmalen

Aufl ösung:
Hilfe, ein Virus (Seite 4):

1. Drei Bilder, ein Wort 
(Seite 12): Abrissbirne,
Glühbirne, Birne

 

2. Ergänze (Seite 13):

Dieses Ausmalbild kannst du unter www.hallo-heft.de (Rubrik „Mach mit!“) herunterladen.

Hamsterkäufe findet 
Freddy gar nicht lustig – man 
sieht es ihm an! Wenn jeder 
normal einkaufen würde, 
wäre für alle genug da. Aber 
so? Haben die einen Berge 
von Klopapier und Nudeln 
daheim – und die anderen 
stehen vor leeren Regalen. 
Das ist unfair! 

Warum aber heißen 
Hamsterkäufe überhaupt 
so? Sie sind tatsächlich 
nach den niedlichen Tier-
chen benannt. Die haben 
nämlich dicke Backen-
taschen. Darin sammeln 
sie Körner, bringen sie 
in ihren Bau und legen 
Winter vorräte an. 

Wenn Menschen viel zu 
viel einkaufen, sagt man 
deshalb, sie hamstern. 
Hier sind zwei Wörter. 
Eines davon bedeutet 
dasselbe wie „hamstern“. 
Welches?
a. horten
b. igeln 
(Lösung unten)
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B

3. Lauter Zwillinge (Seite 13):

Hamsterkäufe (Seite 14): 
a. horten 

Sparschwein Flora sitzt auf 
Seite 9 im Bild Bolzplatz.
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Auf www.hallo-heft.de findest du 
Ausmalbilder, Bastelvorlagen, Comics 
und auch die Namen der Hallo-Gewinner. 
Schau doch mal vorbei!

Rund ums Geld

Eine Krise löst die nächste aus
Geschäfte, Restaurants, Bäder, Hotels – 
vieles musste wegen der Coronakrise 
schließen. Damit wollte man Ansteckungen 
zwischen den Menschen dort vermeiden. 
Aber so verdienten auf einmal viele kein 
Geld mehr: Köche, Hotelbesitzer, Bade-
meister, Verkäufer und andere. Manche 
Unternehmen mussten schließen, weil 
sie ihre Mitarbeiter nicht mehr bezahlen 
konnten. Das ist schlecht für die Wirtschaft – 
und damit für die Menschen. Und alles 
 wegen eines winzigen Virus!

Warum heißt das Coronavirus so? 

„Corona“ kommt aus dem Lateinischen 

und bedeutet „Kranz“ oder „Krone“. Man 

hat das Virus so genannt, weil seine 

kugelförmige Hülle mit den Strahlen 

daran wie der Strahlenkranz der Sonne 

aussieht. Der wird auch Corona genannt.

Hast du gewusst?

Alle Restaurants mussten schließen.

Sonne 

Coronavirus

Ich mag immer die Comics am meisten!

I always like the comic strips best!

H
allo-Kids wissen m

eh
r


