
Co r o n a
Ein Virus legt den 

Alltag lahm
Wissenswerte Hintergründe, nützliche Tipps und eindrückliche Reportagen – 

in unserer Beilage bündeln wir lesenswerte Artikel zu Covid-19. 
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Nachverfolgen, testen und behandeln  – so 
lautet die Devise der südkoreanischen Be-
hörden.   Zu verdanken ist dies wohl auch 
den vielen Tests auf das Virus, welche die  
Südkoreaner durchführen. Sie haben als 
erstes Land  Durchfahr-Teststationen einge-
führt, die nun auch in Deutschland einge-
richtet werden. Berichten zufolge werden 
dort täglich knapp 20 000 Menschen getes-
tet. Dazu wurden die Testkapazitäten mas-
siv ausgebaut. Und wenn ein neuer Corona-
Schwerpunkt auftaucht, wird umgehend 
ein mobiles Testzentrum aufgebaut.  Die 
große Zahl der dadurch erfassten Fälle mit 
vergleichsweise milden oder keinen Symp-
tomen führt einerseits zu hohen gemelde-
ten Fallzahlen, lässt andererseits aber auch 
die Todesrate sinken. Hinzu kommt, dass 
die Südkoreaner  die Bewegungsabläufe in-
fizierter Personen mithilfe einer  Handy-
App verfolgen und die Informationen on-
line für jedermann nachvollziehbar veröf-
fentlichen.

Wie groß ist die Gefahr wirklich?

Die gute Nachricht ist, dass die weitaus 
meisten Menschen die Infektion mit dem 
Virus recht gut überstehen. So verzeichnet 
das Datenportal Worldometers (www.worl-
dometers.info/coronavirus)  weltweit bisher  
rund 140 000 gemeldete Corona-Infizierte, 
von denen derzeit noch 63 650 als erkrankt 
gelten (Stand 13. März). Innerhalb dieser 
Gruppe weisen 91 Prozent einen  milden 
und nur neun Prozent einen schweren oder 
kritischen Verlauf auf.   Die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) geht von einer To-
desrate von etwa 3,4 Prozent aus – das wä-
ren 34 Tote bei Tausend Infizierten. In Süd-

korea liegt die Quote mit 0,7 Prozent aber 
weit darunter.   

Was bringen die Eindämmungsmaßnah-

men in Deutschland ?

Viel, weil so vor allem  die Ausbreitungsge-
schwindigkeit des Virus gebremst wird. Das 
hilft, Leben zu retten: Je weniger Menschen 
gleichzeitig an einem Tag neu infiziert wer-
den, desto weniger  müssen wegen schwerer 
Symptome im Krankenhaus behandelt wer-
den. Somit steigen die Chancen, Schwerer-
krankte optimal behandeln zu können – 
und sie so auch vor dem Tod zu bewahren. 

Und wie wirkt sich dies auf die Verbrei-

tung des Virus aus?

Derzeit gehen die Experten in Deutschland 
davon aus, dass ein infizierter Mensch etwa 
drei gesunde Menschen anstecken kann. 
Andere Fachleute glauben, dass es weniger 
sind –  zwischen zwei und drei. Doch auch 
hier helfen  Eindämmungsmaßnahmen: 
Wird  ein erkrankter Patient isoliert, kann er 
das Virus nicht weitergeben. Schwieriger 
wird es für den Erreger auch, wenn er weite 
Distanzen überwinden muss – etwa wenn 
die Menschen nicht mehr dicht gedrängt 
nebeneinandersitzen oder -stehen.  Wer zu 
Hause bleibt, reduziert die Ansteckungsge-
fahr ebenfalls massiv. 

Wann gibt es passende Medikamente?

Gegenwärtig gibt es noch keine Wirkstoffe, 
die zur Behandlung von Covid-19 zugelas-
sen sind. Experimentell wird mit bereits 
vorhandenen Mitteln gegen Viruserkran-
kungen gearbeitet. Dazu zählen etwa Tests 
mit dem Wirkstoff Remdesivir, das gegen 

Ebola-Infektionen entwickelt wurde. Dort 
hat er sich zwar nicht bewährt, aber er zeig-
te eine gewisse Wirksamkeit gegen das Co-
ronavirus, das die Lungenkrankheit Mers 
verursacht. Zudem  arbeiten  Forscher an 
neuen Wirkstoffen, die gezielt gegen Sars-
CoV-2 wirken könnten. Auch hier ist der 
Zeitgewinn wichtig:  Je langsamer sich das 
Virus ausbreitet, desto größer ist die Chan-
ce, es bald medikamentös bekämpfen zu 
können.

Wie stehen die Chancen für einen Impf-

stoff?

Hier gilt dasselbe wie für die Entwicklung 
von Medikamenten: Eine gebremste Aus-
breitung verschafft Zeit, einen Impfstoff zu 
entwickeln. Dabei ist weniger die Entwick-
lung eines Impfserums selbst das Problem 
– hier könnten bereits in wenigen Wochen 
die ersten Seren für Tests zur Verfügung 
stehen. Die Chinesen melden sogar, dass 
sie diesen Schritt bereits weitgehend voll-
zogen hätten. Länger dürfte dagegen die 
Zulassung eines Impfstoffs dauern, da hier 
klinische Tests vorgeschrieben sind. Und 
die lassen sich zumindest in westlichen 
Ländern nur bedingt beschleunigen. Daher 
erwarten Experten auch, dass  vor Sommer 
2021 kaum ein Impfstoff verfügbar sein 
wird. Aber vielleicht geht es auch schneller.

Kommt uns der Sommer zur Hilfe?

Das ist ungewiss. Bei Grippewellen zeigt die 
Erfahrung, dass sie zumeist mit dem Ende 
der kalten Jahreszeit abebben. Bei Corona-
viren gibt es dazu noch keine Erfahrungen. 
Zu bedenken ist jedoch, dass Sars-CoV-2 
auch in Australien vorkommt – und dort ist 
jetzt Spätsommer. Die australische Gesund-
heitsbehörde stellt aber fest, dass die Infek-
tionsquellen meist bekannt sind und es 
derzeit keine Übertragungswelle gibt. 

Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavi-
rus infizierten Menschen steigt auch in 
Deutschland rapide an. Und die Experten 
erwarten, dass dies auch noch einige Zeit 
anhalten wird. Noch hält sich die Zahl der 
Toten in engen Grenzen – aber auch das 
könnte sich in nächster Zeit ändern, sollte 
es verstärkt zu schweren Erkrankungen 
kommen. Allerdings gibt es durchaus An-
zeichen, dass sich der Kampf gegen den  Er-
reger lohnt. 

Was lehren die Erfahrungen aus China?

Erste Hinweise, dass in China die drasti-
schen Maßnahmen zur Eindämmung des 
Virus erfolgreich sind, gibt es schon seit ei-
niger Zeit. So sinkt dort die Zahl der tägli-
chen Neuinfektionen mittlerweile kontinu-
ierlich – am 13. März wurden nur noch 22 
neue Fälle gemeldet. Positiv ist auch, dass 
es kaum Neuinfektionen außerhalb der be-
sonders betroffenen Provinz Hubei mit 
ihrer Millionenstadt Wuhan gibt. Das zeigt, 
dass die weitere Ausbreitung des Erregers 
zumindest massiv gebremst wurde und 
auch im größten Risikogebiet das Virus ein-
gedämmt werden kann.  

Und was zeigt das Beispiel Südkorea?

Auch der Blick in das südostasiatische Land 
stimmt hoffnungsfroh. In der nach China 
und Italien  am stärksten betroffenen Na-
tion nimmt die Zahl der täglichen Neuin-
fektionen ebenfalls ab. Erstmals seit dem 
Ausbruch des Coronavirus Mitte Januar 
werden nun mehr Genesungen als Neuin-
fektionen gemeldet. Allerdings wurden kei-
ne Städte wie in China oder  Italien abgerie-
gelt. Doch Schulen wurden geschlossen, 
und vielerorts ist Heimarbeit angesagt.  

Was  jetzt Anlass 
zur Hoffnung gibt

Noch breitet sich der Erreger hierzulande massiv aus. 

Doch die Erfahrung lehrt, dass Gegenmaßnahmen wirken. 
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Große Menschenmassen zu meiden ist eine wirksame Maßnahme zur Bekämpfung des Virus. Das macht Hoffnung.  Foto:  dpa/Nikolai Huland
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Virusträger zwei bis drei weitere Men-
schen ansteckt. Sie könnte je nach Aus-
bruch aber auch niedriger sein. Laut 
WHO ist die  Quote der Ansteckungen  
möglicherweise  bei Covid größer als bei 
Grippe.  Allerdings ist diese  bei beiden Vi-

rusarten schwer zu bestimmen, weil der 
Wert stark von verschiedenen Einfluss-
faktoren abhängt. Zum Vergleich: Ma-
sern ist weitaus ansteckender, hier kann  
ein Virusträger zwölf bis 18 andere Men-
schen infizieren. 

Bisher wurde das bekannte Influenzavi-
rus gerne als Vergleichsmaßstab heran-
gezogen, um die Gefahr durch das neu-
artige Coronavirus Sars-CoV-2 einzuord-
nen. Der Tenor war, dass die von ihm 
hervorgerufene Erkrankung Covid-19 
zwar wie eine echte Grippe sehr schwer 
oder sogar tödlich verlaufen kann, dass 
das neue Virus  aber insgesamt eher un-
gefährlicher als das Influenzavirus zu 
sein scheint. Die jüngsten Erkenntnisse 
untermauern diese Einschätzung jedoch 
nicht. 

Die Weltgesundheitsorganisation 
WHO hat nun den aktuellen Wissens-
stand zu   Gemeinsamkeiten und Unter-
schieden der beiden Erreger zusammen-
gefasst. Wir beantworten wichtige Fra-
gen dazu.

Inwieweit ähneln sich Corona- und In-
fluenzainfektionen in der Verlaufs-
form?
Beide Virusgruppen   führen zu ähnlichen 
Symptomen, nämlich Atemwegserkran-
kungen mit einer sehr großen Bandbrei-
te an unterschiedlichen Verlaufsformen:  
über milde Erkrankungen bis zu  schwe-
ren Fällen oder gar einem tödlichen En-
de. Selbst völlige Symptomfreiheit ist 
möglich. 
 
Wie ähnlich sind die Infektionswege?
Sehr ähnlich. Beide Viren werden   über 
Tröpfchen übertragen, die von infizier-
ten Personen stammen. Auch der direkte 
Kontakt zu Virusträgern kann zu einer 
Übertragung der Erreger führen. 

Was sind die Konsequenzen daraus?
Dieselben Übertragungswege für beide 
Virusgruppen bedeuten, dass die übli-
chen Hygienemaßnahmen auch die 
Übertragung von Coronaviren erschwe-
ren: regelmäßiges und sorgfältiges Hän-

dewaschen, etwa 20 bis 30 Sekunden,  so-
wie eine gute Husten-Nies-Etikette, also 
nicht in die Hand niesen und husten, 
sondern in ein Taschentuch oder zur Not 
in die Ellbogenbeuge. Und von anderen 
Menschen möglichst einen Meter oder 
mehr Abstand halten, vor allem, wenn 
sie niesen und husten. Auch sollte man 
sich so wenig wie möglich mit den Hän-
den ins Gesicht fassen. 

Ähneln sich die beiden Viren auch bei 
der Ausbreitungsgeschwindigkeit?
Nein – und das ist eines der wichtigsten 
Unterscheidungsmerkmale. Nach bis-
herigen Erkenntnissen ist bei Influen-
zaviren die mittlere Inkubationszeit 
kürzer, also die Zeit zwischen Anste-
ckung und dem Auftreten der ersten 
Symptome. Auch die Zeit zwischen zwei 
Krankheitsfällen in einer Infektions-
kette – die Epidemie-Experten bezeich-
nen dies als serielles Intervall – ist bei 
Influenza mit etwa drei Tagen deutlich 
kürzer als bei Corona mit fünf bis sechs 
Tagen. Dies bedeutet, dass sich die ech-
te Grippe schneller ausbreitet als Co-
vid-19. 

Wie sind die Unterschiede bei der 
Übertragung vor  Krankheitsausbruch?
Bei der Influenza ist die Übertragung von 
Viren in der Phase, bevor die ersten 
Symptome auftreten, ein wichtiger Infek-
tionsweg. Auch bei Covid-19 können 
Menschen offenbar  zwei bis vier Tage vor 
den ersten Erkrankungssymptomen den 
Erreger übertragen. Dies scheint laut 
WHO aber kein bedeutsamer Infektions-
weg zu sein. 

Wie viele Menschen kann ein Virusträ-
ger anstecken?
Ob es hier  Unterschiede gibt, ist noch 
nicht klar. Gemessen wird dies mit der  
sogenannten Basisreproduktionszahl R0: 
Für die Influenza wird sie mit zwei bis 
drei angegeben, was bedeutet, dass ein 
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Fördergelder zur 

Erforschung des Virus 

Sind unterschiedliche Bevölkerungs-
gruppen betroffen?
Ja. „Kinder sind bedeutsame Treiber für 
die Übertragung von Influenzaviren in 
der Gemeinschaft“, schreibt die WHO. 
Dagegen sind ersten Auswertungen zu-
folge Kinder deutlich weniger von Sars-
CoV-2 betroffen als Erwachsene – und in 
der Altersgruppe bis  19 Jahre gibt es auch 
wenige klinische Einweisungen, also 
schwere Fälle. Und während Influenzavi-
ren leicht von Kindern auf Erwachsene 
übertragen werden, scheint dies bei Co-
ronaviren nicht der Fall zu sein – im 
Gegenteil: Hier werden die Kinder eher 
von Erwachsenen angesteckt. 

Wie unterschiedlich schwer verlaufen 
die Krankheiten?
Sowohl Influenza als auch Covid-19 kön-
nen tödlich verlaufen. Allerdings schei-
nen schwere bis lebensbedrohliche Ver-
läufe  bisherigen Auswertungen zufolge 

bei Covid-19 häufiger als bei der Grippe 
zu sein. Unklar ist bislang, warum es in 
Italien so viele Todesfälle gibt und in 
Deutschland bisher nur wenige.  Chinesi-
schen Untersuchungen zufolge verlaufen 
etwa 80 Prozent der Covid-19-Fälle ver-
gleichsweise milde. Doch bei etwa 15 Pro-
zent der Infizierten ist die Erkrankung so 
schwer, dass eine zusätzliche Versorgung 
mit Sauerstoff und bei fünf Prozent eine 
künstliche Beatmung nötig wird. Auch 
die Todesrate – also die Zahl der Todesfäl-
le pro 1000 infizierten Menschen –  liegt 
wohl höher. Damit könnte Covid-19  
schwerwiegender verlaufen  als eine nor-
male saisonale Grippeerkrankung. Siche-
re Aussagen  sind beim aktuellen Kennt-
nisstand  kaum möglich. 

Wie sind die Therapiemöglichkeiten?
Auch hier gibt es gravierende Unterschie-
de.  Gegen  Influenzaviren stehen  jedes 
Jahr neu angepasste Impfseren zur Verfü-
gung, die allerdings nicht vollkommen 
vor einer Infektion schützen. Gegen die 
Coronaviren sind zwar laut WHO mehr 
als 20 Impfseren in der Entwicklung, sie 
dürften aber wohl erst in  einem Jahr et-
wa verfügbar sein. Antivirale Mittel sind 
zur Behandlung von Influenza zugelas-
sen, bisher aber noch nicht von Covid-19. 

Es gehe um mehr als 

Geschäftsinteressen 

Coronavirus und saisonale Grippe 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten
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 So schätzt die 
WHO Covid-19 ein
Es wird immer deutlicher, wie sich das neue  Coronavirus vom Erreger der Influenza unterscheidet  
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Risiken

Was sagt der Risikoforscher? Im Fall 

des Coronavirus verstärken mehrere 

Faktoren das Gefühl der Bedrohung. 

Erstens würden Risiken, die nicht be-

obachtbar seien (radioaktive Strahlen 

oder eben Viren)  generell als bedrohli-

cher wahrgenommen, sagt Ralph Hert-

wig. Er ist  Direktor am Max-Planck-

Institut für Bildungsforschung in Berlin 

und spezialisiert auf die Psychologie 

des Risikos. 

Unsicherheit 

 Ein weiterer Faktor sei die Unsicher-

heit, sagt Hertwig. Es ist noch unklar, 

wie viele Menschen letztendlich von 

dem Virus betroffen sein werden. Das 

Risiko sei noch nicht richtig zu beherr-

schen, weil es  noch keinen Impfstoff 

gibt.sdr
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Eine Frau steht an der Bushaltestelle.  Sie 
niest herzhaft und fällt  in Ohnmacht. Die 
umstehenden Wartenden  zücken pa-
nisch ihre Desinfektionssprays und sprü-
hen hektisch um sich. Um die  Frau küm-
mern sie sich nicht. Diese  überzeichnete 
Szene aus einem Video, das derzeit in 
den sozialen Medien kursiert, zeigt auf 
satirische Art, wie sehr sich viele Men-
schen in Zeiten des Coronavirus offenbar 
selbst am nächsten sind.

 In Panik kaufen quietschfidele Fami-
lienväter literweise Desinfektionsmittel, 
während die Pflegekraft im Altersheim, 
die auch ohne Corona darauf angewiesen 
ist, das Nachsehen hat. Inwiefern schlägt 
uns das Virus auf die Psyche? 

„Es gibt in Krisenzeiten zwei Phasen 
menschlichen Verhaltens“, erklärt Bor-
win Bandelow, einer der führenden 
Angstforscher Deutschlands an der Kli-
nik für Psychiatrie und Psychotherapie 
der Universitätsmedizin Göttingen. „In 
Phase eins sind alle hilfsbereit, melden 
sich freiwillig, bieten Unterstützung an.“ 
In Phase zwei, also in einer akuten Be-
drohungslage, würden sich die meisten 
nur noch um sich selbst und ihre Unver-
sehrtheit sowie um die der nächsten An-

gehörigen kümmern. „Wenn es um Le-
ben und Tod geht, schrecken die Leute 
vor wenig zurück. Natürlich gibt es  Aus-
nahmen; Menschen die in Extremsitua-
tionen  altruistisch handeln. Aber das 
sind die wenigsten“, sagt Bandelow.

Wer Angst hat, tendiert dazu, sich 
nicht mehr vernünftig zu verhalten. Der 
Mitmensch wird in erster Linie als mögli-
cher Krankheitsträger wahrgenommen – 
und nicht als jemand, den man theore-
tisch auch selber anstecken könnte. 

Immer wenn eine neue Gefahr auf-
taucht, erwachen laut Angstforscher Ban-
delow für einen gewissen Zeitraum 
Ängste. Bei Vorfällen wie einem Terror-
anschlag  gebe es die Regel, dass nach et-
wa vier Wochen die  Aufmerksamkeit 
trotz weiterhin bestehender Gefahren 
nachlasse. Während einige Medien  Panik 
schürten, versuchten andere zu beruhi-
gen. „Die Menschen sind dann hin- und 
hergerissen zwischen unterschiedlichen 
Informationen.“

Das zeigt sich momentan an einer Art 
Zwei-Gesinnungen-Gesellschaft. Die ei -
nen bleiben zumindest äußerlich gelas-
sen und leben weiter wie bisher, Umar-
mungen und Bahnfahrten inklusive. Die 
anderen gehen mit Atemschutzmaske in 
den Supermarkt und kaufen die Nudelre-
gale leer. Es kursieren sogar Geschichten 
über Leute, die sich im Streit um die letz-
te Milchtüte im Supermarkt fast geprü-
gelt hätten oder sich mit einer Schuss-
waffe eingedeckt haben sollen. Es könnte 
ja im Falle eines Lebensmittelengpasses 
zu Plünderungen kommen – die Fantasie 
ängstlicher Menschen ist grenzenlos. 

 Bandelow erklärt: „Der Mensch hat 
neben dem rational-gelassenen Ver-
nunftgehirn auch ein Angstgehirn. Des-
halb versetze das Coronavirus so viele 
Bürger in Angst und Schrecken. „Das 
Angstgehirn denkt: ‚ich bin das nächste 
Opfer‘, obwohl alle Statistiken dagegen-
sprechen.“ Die einen würden schneller 
Opfer ihres eigenen Egos als die anderen, 
das hänge auch mit dem Grad der Ängst-
lichkeit zusammen – je ängstlicher, desto 
irrationaler die Reaktionen. „Man ist be-
sorgter, je näher die Situation emotional 
und räumlich an einen heranrückt“, sagt 
Bandelow.

Kristina Adorjan, Oberärztin in der 
psychiatrischen Abteilung am Klinikum 
der Universität München, sagt: „Das Vi-
rus ist neu und unbekannt.“ Es sei ein 
universelles Charakteristikum des Men-
schen, dass alles Neue und Unbekannte 
erst einmal Unbehagen oder gar Angst 
auslöse. „Sobald es eine rationale Erklä-
rung gibt oder man die Gefahr im Griff 
hat, nimmt die Angst ab.“ 

Politik und  Medien sollten vorsichtig 
und sachlich mit Maßnahmen gegen die 
Ausbreitung umgehen, ohne gleichzeitig 
die Situation herunterzuspielen. „Mit-
unter wollen Verantwortliche nicht ta-
tenlos abwarten, so dass Überreaktionen 
programmiert sind“, sagt Bandelow.  
Adorjan attestiert den Medien eine ver-
antwortungsvolle Rolle. „Menschen rich-
ten ihr Verhalten nach den Informatio-
nen aus, die sie bekommen.“ Die Medien 
sollten diese Verantwortung  positiv nut-
zen: „Zur Aufklärung, zur allgemeinen 
Beruhigung, für eine wissenschaftliche 
Auseinandersetzung.“

Wie uns Corona auf
 die Psyche schlägt

Soziales und asoziales Verhalten liegen in Krisenzeiten sehr nahe beieinander. 

Wie die Menschen durch den Coronavirus von ihren Urängsten eingeholt werden, erklärt ein Angstforscher.  
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Man ist besorgter,

 je näher die Situation  an 

einen heranrückt.

BORWIN BANDELOW,

ANGSTFORSCHER 

Typischer Anblick in der Coronakrise Foto:  dpa/Tom Weller
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die Aktiengesellschaft mit Standorten in 
Tübingen, Frankfurt und Boston 460 Mit-
arbeiter, kooperiert mit großen Pharma-
konzernen wie Boehringer Ingelheim sowie 
Eli Lilly und wird gesponsort von Dietmar 
Hopp und Bill Gates. Die beiden bekannten  
Software-Pioniere von SAP und Microsoft 
als Gesellschafter gewinnen konnte Hoerr, 
weil er den menschlichen Körper als Be-
triebssystem begreift: „Gibt man ihm die 
nötige Information, produziert er seine 
eigene Medizin.“

Das gilt auch für das Coronavirus. Eine 
winzige Kugel, rundum besetzt mit Zacken 
– das seien Proteine, erklärt Hoerr, mit 
denen der Erreger in die Wirtszelle ein-
dringt. Hier setzen er und sein Team an: Sie 
trainieren das Immunsystem darauf, das 
Hüllprotein als Antigen, also als Eindring-
ling, zu erkennen und zu bekämpfen. Dazu 
machen sie sich einen natürlichen Prozess 
zunutze: Im Körper bewirkt das Botenmo-
lekül mRNA (messenger Ribonucleic acid), 
dass genetische Informationen in Proteine 
übersetzt werden. Diese mRNA program-
miert das Curevac-Team nun so um, dass 
sie die Produktion des Corona-Hüllproteins 
veranlasst und damit eine Abwehrreaktion 
provoziert.

Ende Januar erteilte die internationale 
Impfstoffkooperation CEPI den Tübingern 
die Zusage für eine Förderung mit 7,5 Mil-
lionen Euro, um einen Impfstoff zu fin-
den, herzustellen und in Studien zu prü-
fen. CEPI ist eine öffentlich-private Allianz, 
das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung ist Gründungsmitglied. Die 

mRNA-Technologie ist für Hoerr die „Me-
dizin der Zukunft“, er spricht von „Mis-
sion“, sogar von „Revolution“: Denn die 
mRNA sei wie ein Baukasten, bei dem im-
mer nur ein Baustein, das Antigen, ausge-
tauscht werde: „Das macht die mRNA uni-
versell einsetzbar.“ Nicht nur für einen 
möglichen Impfstoff gegen das Coronavi-
rus, sondern auch gegen Tollwut, Grippe 
und Krebs. 

Die damit verbundene Hoffnung, dass 
auf diese Weise vom  Paul-Ehrlich-Institut  
schneller die Erlaubnis für klinische Tests 
an Menschen mit dem Sars-CoV-2-Impf-
stoff zu erhalten sein wird, dämpft der Prä-
sident der Genehmigungsbehörde jedoch. 
„Man kann vom RNA-Impfstoff gegen Toll-
wut nicht direkt überleiten zu den Proble-
men vom RNA-Impfstoff gegen Sars-CoV-2“, 
sagt Klaus Cichutek: „Nur in Teilen, aber 
nicht insgesamt.“

Normalerweise dauere die Entwicklung 
eines Impfstoffs Jahre, kritisiert Hoerr. 
Doch in Sachen Corona-Bekämpfung 
drängt die Zeit. Dank mRNA könnten Tests 
an Menschen bereits im Frühsommer be-
ginnen, und der Impfstoff könnte inner-
halb eines Jahres auf den Markt kommen, 
meint Curavec – während das Paul-Ehrlich-
Institut nicht mit einer allgemeinen Zulas-
sung dieses oder nächstes Jahr rechnet. 
Denkbar sei allerdings, was Hoerr vor-
schwebt: dass die drei  Phasen der klini-
schen Tests an Menschen verkürzt werden 
könnten, „indem man nach erfolgreichen 
klinischen Tests in Phase  I die klinischen 
Tests in Phase II oder III auch in einer be-

Wann kommt der Impfstoff?
Die Tübinger Firma Curevac konkurriert 

mit Biotech-Start-ups, Unis und staatlichen Behörden um ein Mittel 

gegen das Coronavirus.Das Virus kam per Mail. Gemeint ist kein 
fieser Computerbug, sondern die Erbgutse-
quenz des neuartigen Coronavirus, die chi-
nesische Forscher Anfang des Jahres ent-
schlüsselt und öffentlich gemacht hatten. 
Der genetische Code war alles, was Curevac 
brauchte, um mit der Entwicklung eines 
Impfstoffs zu beginnen. Auf leibhaftige Er-
reger verzichtet die Tübinger Firma und 
setzt stattdessen auf Biotechnologie: Damit 
wird das Arzneimittel synthetisiert – ein 
enormer Zeitgewinn gegenüber herkömm-
lichen Verfahren. Längst ist ein Wettlauf 
um den ersten Impfstoff entbrannt: Cure-
vac konkurriert mit Biotech-Start-ups, Unis 
und staatlichen Behörden in aller Welt. Wer 
am Ende die Nase vorn hat, wird nicht nur 
Tausende Menschen vor Krankheit schüt-
zen; auch Aufträge, Investitionen und Pres-
tige stehen in Aussicht.

Seit Sars-CoV-2 im Dezember erstmals in 
der chinesischen Stadt Wuhan aufgetaucht 
ist, hat es sich rasant verbreitet.  Die weitere 
Ausbreitung eindämmen soll der gesuchte 
Impfstoff – laut dem Curevac-Mitgründer 
Ingmar Hoerr ein „Training für das Immun-
system, sich für einen Erreger zu rüsten, be-
vor er da ist“. 

Frisch von der Uni, den Doktortitel gera-
de in der Tasche, hat er das Unternehmen 
vor 20 Jahren gegründet. Heute beschäftigt 
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Fördergelder zur 

Erforschung des Virus 

sonders gefährdeten Population wie bei-
spielsweise Krankenhauspersonal durch-
führt“. Damit würde man  Impfstofftest und 
-einsatz kombinieren.

Die USA sind schon weiter: Dort hat  Mo-
derna die ersten Tests an Menschen ange-
kündigt. Die Aktiengesellschaft mit Sitz in 
Cambridge stützt sich ebenfalls auf die 
mRNA-Technologie, ist mit 820 Mitarbei-
tern aber deutlich größer als Curevac und 
hat mit dem staatlichen Bundesinstitut für 
Allergien und Infektionskrankheiten einen 
starken Partner an ihrer Seite. 

Die australische Universität Queensland 
stabilisiert mit einer sogenannten moleku-
laren Klemme das Corona-Hüllprotein in 
seiner Form, damit es vom Immunsystem 
erkannt wird. Und die US-amerikanische 
Firma Inovia arbeitet gemeinsam mit einer 
militärischen Forschungseinrichtung an 
der DNA. DNA, RNA und Protein: Diese 
Plattformen reproduzieren und modifizie-
ren die vier Entwickler. Ihnen verdanken 
sie die Finanzierung durch CEPI. 

Die Konkurrenz  sieht  Hoerr bislang 
sportlich. Es gehe um mehr als Geschäftsin-
teressen. „Wir wollen gemeinsam das ge-
samte Feld voranbringen“, sagt er: „Deswe-
gen sind wir trotz Wettbewerb aufeinander 
angewiesen.“ Für Hoerr bedeutet das Coro-
navirus auch eine Chance: „Trotz aller Dra-
matik könnte die Epidemie der Zündfunke 
sein, sich der Biotechnologie mehr zu öff-
nen als in der Vergangenheit.“

Es gehe um mehr als 

Geschäftsinteressen 
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Grafik: Manfred Zapletal
Quellen: Clinical Microbiology Review, Sciencedirect.com

Die Struktur des Coronavirus
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So kapert der Virus 
eine Zelle der Nasenschleimhaut

Das neue Coronavirus wird vor allem durch

Niesen und Husten übertragen und kommt

so über die Nasenschleimhaut in den Körper.

Aufbau der äußeren Membranhülle

Das Innere des Virus

Die großen keulenförmigen Glykoprotein-Fortsätze 
(in die Hülle eingelagerte Eiweiße) verleihen dem Virus sein 
strahlenkranzartiges Aussehen (lateinisch: Corona).

Membranprotein

Ein Kapseleiweiß 
umgibt schraubenförmig 
das Virenerbgut und
schützt es so.

Oberflächenrezeptor
Andockstelle für das Virus.
Normalerweise zuständig
für Reizweiterleitung oder 
Sto�transport. 

Das Coronavirus
infiziert die Zelle.

Die Zellmembran ist die Hülle 
der Zelle. Sie stülpt sich ein,
wenn das Virus über seine 
Fortsätze am Rezeptor andockt.

Das Virus wird komplett
von der Zellmembran
der Wirtszelle umgeben 
und gelangt ins Innere.

Säuremoleküle führen zur 
Fusion von Virus- und 
Bläschenmembran. 
Das Viruserbgut 
wird freigesetzt.

Herstellung von
Virusproteinen

Integration der neuen
Bausteine in Ausstülpungen
der Zellkernmembran

8

Zusammenbau
zu vielen
neuen Viren

9

Die neuen Viren verlassen
die Wirtszelle und 
infizieren neue.

Vervielfältigung
des viralen Erbgutes

Die in der RNA
gespeicherte Information
wird abgelesen

Ansäuerung

RNA

Replikation

Zellkern

Virenerbgut
Ribonukleinsäure
(RNA)

RNA

Virusmembran
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Das  Coronavirus hat mittlerweile gravie-
rende Auswirkungen auf den  Arbeitsall-
tag fast aller  Menschen. Sei es, weil häus-
liche Quarantäne verhängt oder die Kita 
geschlossen wurde und die Kinder von 
zuhause aus betreut werden müssen. 
Auch Selbstständige stoßen in der aktu-
ellen Situation an Grenzen. 

Das Coronavirus schafft so einige Ver-
wirrung: Wer kommt für all die Dienst-
ausfälle auf, ab wann darf ich zuhause 
bleiben und was mache ich, wenn ich 
selbstständig bin?

Bekommt man bei einer Infektion mit 

dem Coronavirus Krankengeld ge-

zahlt?

Ob ein kranker Arbeitnehmer Geld be-
kommt oder nicht, hängt nicht von der 
Art der Erkrankung ab. Das heißt: Auch 
wer sich mit dem Coronavirus infiziert 
hat, bekommt sechs Wochen lang das Ge-
halt von seinem Arbeitgeber gezahlt.  
Eine Krankmeldung sollte an den Arbeit-
geber und die jeweilige Krankenkasse ge-
schickt werden. Nach den sechs Wochen 
zahlt dann  die Krankenkasse das soge-
nannte Krankengeld weiter. Dieses fällt 
etwas niedriger als das normale Gehalt 
aus.

Wie steht es im Falle einer Quarantäne 

um den Verdienstausfall der Arbeit-

nehmer?

Wer sich nicht selbst mit dem  Coronavi-
rus infiziert hat, aber unter staatlich an-
geordneter Quarantäne nach dem Infek-
tionsschutzgesetz  steht und  dadurch sei-
nen Beruf nicht ausüben kann, erhält wie 
im Falle einer Erkrankung die bereits 
oben beschriebenen Entgeltfortzahlun-
gen. Die Entschädigungsleistung hat der 
Arbeitgeber zu zahlen, der sich diese wie-
derum von der Behörde erstatten lassen 
kann. Betriebe müssen diese Entschädi-
gung laut Informationen der IHK für 
München und Oberbayern binnen drei 
Monaten beim zuständigen Gesund-
heitsamt beantragen. 
Ist die Quarantäne  weder staatlich ange-
ordnet, noch hat  sich der Arbeitnehmer 
angesteckt, darf man nicht einfach zu-
hause bleiben. Die Angst vor einer mögli-
chen  Ansteckung reicht also nicht aus, 
um bezahlt zuhause zu bleiben, es sei 
denn der Staat oder die zuständigen Be-
hörden ordnen eine Ausgangssperre an. 
Wenn im Betrieb aber die Arbeit im Ho-
meoffice  üblich ist, kann das in Abspra-
che mit dem Arbeitgeber in Anspruch ge-
nommen werden, um auf die  persönli-
che Angst einer Ansteckung zu reagieren. 

Muss man unter Quarantäne im Ho-

meoffice arbeiten?

In Sachen Homeoffice unterscheiden 
sich die Meinungen. Laut der Kassenärzt-
lichen Vereinigung Baden-Württemberg 
kann Homeoffice nicht angeordnet wer-
den und ist nur freiwillig möglich. Die 
Pressestelle der Stadt  Stuttgart entgegnet 
allerdings: „Wer im Homeoffice arbeiten 
könnte, es aber unterlässt, erhält keine 
Entschädigung.“ Die  Krankenkasse Bar-
mer sagt, dass es auf die Vereinbarung 
mit dem Arbeitgeber ankomme. Wenn es 
mit dem Arbeitgeber vereinbar ist, dass 
die Arbeit auch von zuhause aus erbracht 
werden kann, sei der Arbeitnehmer ver-
pflichtet, dies im Falle einer Quarantäne 
auch zu tun.

Bekommen Arbeitnehmer weiter Geld, 

wenn der Betrieb schließt?

Schließt ein Betrieb aus eigener Entschei-
dung heraus, muss der Arbeitgeber auch 
das Entgelt für seine Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen weiterzahlen. Gleiches 
gilt, wenn eine Behörde ein Unterneh-
men schließt. Arbeitnehmer behalten 
ihren Entgeltanspruch, auch wenn sie 
nicht arbeiten können, heißt es beim 
DGB Rechtsschutz.

Wie steht es um Selbstständige?

Nicht jeder, der selbstständig tätig ist, 
kann seine Arbeit von zuhause erledigen 
–  so zum Beispiel bei  Handwerkern mit 

einem eigenen Betrieb. Selbstständige 
oder Freiberufler erhalten ebenfalls 
einen Verdienstausfall nach dem Infek-
tionsschutzgesetz. Die Höhe dieser Ent-
schädigung bemisst sich nach den letzten 
Jahreseinnahmen, die dem zuständigen 
Finanzamt gemeldet wurden. Dabei geht 

die  Behörde dann von dem Gewinn aus, 
der im Steuerbescheid für das letzte Ka-
lenderjahr festgestellt wurde. Zuständig 
dafür ist das Gesundheitsamt des jeweili-
gen Bundeslandes. Bei einer Existenzge-
fährdung können entstehende Mehrauf-
wendungen auf Antrag  erstattet werden.

Viele Arbeitnehmer müssen derzeit zuhause bleiben, auch wenn sie selbst nicht mit dem Virus infiziert sind, das stellt einige vor 

ungeahnte Herausforderungen und Fragen.  Foto:  dpa/Arne Dedert

Diese Regeln 
gelten  
im Beruf 
  Die Verbreitung des Coronavirus betrifft auch 

die Arbeitswelt. Unternehmen ordnen Homeoffice an, 

Infizierte und Kontaktpersonen sind unter

 Quarantäne. Das hat auch finanzielle Auswirkungen. 

Was Arbeitnehmer wissen sollten. 
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Ist die Quarantäne  weder 

staatlich angeordnet, 

noch hat  sich der Arbeit-

nehmer angesteckt, darf 

er nicht einfach zuhause 

bleiben. Die Angst vor 

einer Ansteckung reicht 

nicht aus.

Große Konzerte wurden verboten.  

Foto:  dpa/Axel Heimken

Die Auswirkungen des Coronavirus sind 
deutlich spürbar. Veranstaltungen wur-
den reihenweise abgesagt. Die Verbrau-
cherzentrale Baden-Württemberg infor-
miert Verbraucher auf ihrer Homepage 
darüber, welche Rechte sie nun im Hin-
blick auf ihre bereits gekauften Tickets 
haben. Wir geben einen Überblick:

Bekomme ich den  Ticketpreis erstat-

tet,  wenn der Veranstalter das Event 

absagt?

In solchen Fällen bestehe ein Erstattungs-
anspruch auf den Ticketpreis, weil  der 
Veranstalter seiner Leistungspflicht nicht 
nachkommt. Dies sei   unabhängig davon, 
ob der Veranstalter den Ausfall zu verant-
worten hat oder nicht. Die Verbraucher-
zentrale rät Kunden, die von einer Absage 
betroffen sind, sich an die Veranstalter 
oder die Vorverkaufsstelle zu wenden 
und sich über die gängigen Modalitäten 
einer  Rückabwicklung zu informieren. 

Was passiert, wenn ich den Ersatzter-

min nicht wahrnehmen kann?

Laut Verbraucherzentrale kann die Karte 

zurückgegeben werden, insbesondere 
wenn der Kunde am neuen Termin keine 
Zeit hat. Das heißt Eintrittspreis und 
eventuell  die Vorverkaufsgebühren so-
wie die Versandkosten können zurück-
verlangt werden. Die Voraussetzung da-
für sei allerdings, dass ein festes Datum 
für die Veranstaltung vereinbart wurde. 
Andere Regelungen seien möglich, wenn  
die Tickets ohne ein Veranstaltungs-
datum verkauft oder lediglich ein be-
stimmter Zeitraum oder gar mehrere Al-
ternativtermine genannt wurden. Nach 
Ansicht der Verbraucherzentrale seien  
Klauseln in den Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen (AGB), die eine Rückgabe 
des Tickets nur bei genereller Absage ge-
statten, unwirksam.

Darf ich Karten  freiwillig zurückge-

ben, wenn ich Angst vor einer Infek-

tion habe?

Bei freiwillig zurückgegebenen Karten ist 
die Sachlage anders. Hier könne kein 
Geld für die Karten zurückgefordert wer-
den, denn Angst vor einem Virus sei  kein 
Grund, von einem bestehenden Vertrag 
zurückzutreten. Kunden sind in diesem 
Fall auf die Kulanz des Veranstalters an-
gewiesen. 

Was tun, wenn Veranstaltungen 
abgesagt werden
Wer sich einen Ticketpreis zurückerstatten lassen möchte, 

kann sich auf diese Rechte berufen. 
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befremdlich ...

Bei vielen Tätigkeiten geht es beim mobi-
len Arbeiten aber kaum ohne. Körper-
sprachliche Aspekte und auch Visualisie-
rungen tragen zum besseren Verständnis 
bei. Nebeneffekt: Durch die Sichtbarkeit 
zwingt man sich auch dazu, sich ver-
nünftig zu kleiden. Das Vorurteil, dass 
Menschen im Homeoffice im Pyjama 
mit Kaffee vorm PC sitzen, kommt nicht 
von ganz ungefähr. Ich halte es für sehr, 
sehr hinderlich, sich im Morgenmantel 
an die Arbeit zu machen. Man begibt sich 
dadurch automatisch in eine schwache 
Position. Über Kleidung nehmen wir Rol-
len ein. Das ist nicht nur für die innere 
Haltung wichtig, sondern signalisiert 
auch den Lieblingsmenschen: Ich bin im 
Arbeitsmodus. 

Was sich auch im Videocall besser 

macht.

Genau. Wobei es hier nicht nur um Klei-
dung geht. Wichtig ist auch, die Kamera 
richtig zu positionieren. Am besten mit 
einer neutralen Wand hinter sich. Wir neh-
men auch viel Nonverbales auf, Weih-
nachtsschmuck im März macht keinen gu-
ten Eindruck. Was auch hilft, ist den Lap-
top während der Videokonferenz auf einen 
Stapel Bücher zu stellen. Die Aufnahmen 
von schräg unten sind meistens wenig 
schmeichelhaft, Stichwort Nasenhaare.

Wenn die Technik zuhause überhaupt 

funktioniert. Oft hapert es da.

Da sollte man einfach die Ruhe bewah-
ren, wenn’s nicht klappt. Oft hilft es 
schon, den PC durch ein Kabel mit dem 
Router zu verbinden. Auf Youtube gibt es 
für fast jedes technische Problem ein Tu-
torial. Man sollte sich auch frühzeitig vor 
dem Videocall einwählen und zur Not 
hilft  der Griff zum Telefonhörer.

Was gilt es im Homeoffice aus rechtli-

cher Sicht zu beachten?

Papierunterlagen dürfen Sie wegen der 
DSGVO nicht vom Büro mit nach Hause 
nehmen. Wenn Sie sich zu Hause Noti-
zen machen, sind diese verschlossen auf-
zubewahren. Bei Pausen müssen Sie den 
Bildschirm sperren. Beachten Sie, dass 
die Unfallversicherung nur dann greift, 
wenn Sie unmittelbar bei der Arbeit sind 
– der Gang zur Kaffeemaschine zählt 
nicht dazu! Dokumentieren Sie Ihre 
Arbeitszeit und kommunizieren Sie Ab-
wesenheiten Ihren Vorgesetzten. Achten 
Sie darauf, die gesetzlichen Ruhezeiten 
einzuhalten.

Also, dass die Arbeit für mindestens 

elf Stunden unterbrochen ist?

Ja; beim mobilen Arbeiten kann es leicht 
passieren, dass das nicht eingehalten 
wird. Da flexible Arbeitszeiten oft üblich 
sind, kann schnell der Eindruck entste-
hen, dass Sie always on, also immer er-
reichbar sind. Das kann einen bereit-
schaftsdienstlichen Charakter entwi-
ckeln. Darum: Klar kommunizieren, 
wann Sie arbeiten und wann nicht.

Bei all den Herausforderungen des 

mobilen Arbeitens  – ist auch irgend-

was einfacher als im Büro?

Selbstverständlich. Wer sich gut organi-
siert, wer mit klaren priorisierten Listen 
arbeitet, die im besten Fall noch am Ende 
des Vortags entstehen, kann sogar pro-
duktiver sein als im Büro. Denn viele 
Unterbrechungen fallen weg, man ist 
nicht eine Art Google für Kollegen. Kon-
zentrationsaufgaben können in höherer 
Qualität und auch Konzeptionelles in 
dieser unterbrechungsarmen Umgebung 
besser ausgearbeitet werden. Und wer 
zuverlässige und gute Arbeitsergebnisse 
im Homeoffice erbringt, kann auch das 
Vertrauen seiner Führungskräfte stärken.

Rositta Beck mit einer Sanduhr. Auch im Homeoffice kann so etwas nützlich sein, sagt die Unternehmensberaterin. Foto:  denkvorgang/privat

Was gibt’s beim Arbeitsplatz sonst 

noch zu beachten?

Auch beim mobilen Arbeiten sollte man 
aktiv einchecken. Wenn Sie es nicht un-
mittelbar für Ihre Arbeit benötigen, soll-
ten Sie ihr Smartphone stummschalten 
und es außer Reichweite legen. Was auch 
hilft, ist die Social-Media-Apps auf dem 
Smartphone zu verbergen, sodass man 
gar nicht erst in Versuchung kommt. All-
gemein muss man sich eben selbst ein 
bisschen auf die Schliche kommen, da-
mit es nicht zur Prokrastination kommt.

Auf welche Signale sollte man achten, 

wenn man Gefahr läuft, alles aufzu-

schieben?

Gerade bei unliebsamen Aufgaben ist 
schnell das Radio an oder es fällt einem 
ein, dass man ja noch Wäsche waschen 
wollte. Wenn einem so etwas einfällt, 
sollte man es auf einen Zettel schreiben 
und auf keinen Fall sofort umsetzen. Der 
Reiz – „Ich muss noch schnell …“ – wird 
durch das Notieren unterbrochen. Was 
auch helfen kann, ist virtuelles Cowor-
king; also einen Kollegen per Webcam 
zuschalten, auch ganz ohne miteinander 
zu sprechen – alleine die Anwesenheit 
des anderen kann helfen, eine Arbeitsat-
mosphäre zu schaffen.

Auf die meisten, die Homeoffice oder 

mobiles Arbeiten verordnet bekom-

men haben, wirken Webcams etwas 

Von der Gefahr, im Pyjama 
am PC zu enden

Firmen schicken reihenweise Mitarbeiter ins Homeoffice, um der Verbreitung des Coronavirus Einhalt zu gebieten. Für viele ist das aber Neuland. 

Rositta Beck ist Wirtschaftsinformatikerin und Expertin für Büro-Kommunikation und erklärt, was das Arbeiten zuhause und Weihnachten gemeinsam haben.

Rositta Beck berät Firmen, Selbstständi-
ge und Freiberufler mit ihrer Firma 
Denkvorgang in Organisations- und 
Kommunikationsfragen. Die 54-Jährige 
lebt in Remseck und ist mit ihrem Bera-
tungs- und Weiterbildungsunternehmen 
auf Effizienz in der Büro- und Arbeits-
organisation bis hin zum mobilen Arbei-
ten spezialisiert. Sie ist Autorin mehre-
rer Fachbücher, unter anderem auch für 
Homeoffice. Im Interview spricht sie da-
rüber, welche Gefahren Arbeit in der 
eigenen Komfortzone mit sich bringt 
und wie man sich dagegen wappnen 
kann.

Frau Beck, aufgrund der Corona-Pan-

demie finden sich viele Menschen im 

Homeoffice wieder. Können Sie verste-

hen, dass sich da nicht jeder sofort 

wohlfühlt?

Natürlich, denn es gibt große Herausfor-
derungen. Viel hängt davon ab, was für 
ein Typ Sie sind. Manche Menschen 
brauchen sozialen Austausch und auch 
Kontrolle, den visuellen Anstoß, wenn 
der Chef vorbeiläuft oder den Austausch 
mit Kollegen. Diese Reize fehlen jetzt 
und das kann im Homeoffice – nennen 
wir es lieber mobiles Arbeiten oder Re-
mote Work – schwierig werden.

 Was ist der Unterschied zwischen Ho-

meoffice und mobilem Arbeiten?

Die meisten Menschen, die jetzt notge-
drungen daheim arbeiten müssen, ha-
ben ja kein richtiges Büro zuhause. Sie 
müssen sich also eine Arbeitsecke ein-
richten, einen Raum umfunktionieren, 
der eigentlich einen anderen Zweck er-
füllt. Da fangen die Probleme an.

Welche?

Es kommt darauf an, wer die Wohnung 
bewohnt. Sagen wir, Sie leben mit ihrem 
Partner und ihren Kindern zusammen 
und aufgrund des Coronavirus fällt die 
Schule aus. Da können Ihre Kinder 
schnell für Ablenkung sorgen und es 
kann zu Konflikten kommen, wenn Sie 
die Arbeit in die Sphäre, in der Sie mit 
Ihren Lieblingsmenschen leben, hinein-
tragen. Die Situation ist ein bisschen wie 
Weihnachten – wir verbringen plötzlich 
sehr viel mehr Zeit als sonst mit unseren 
Lieblingsmenschen. Jetzt allerdings ohne 
zu wissen, wie lange dieses Arbeiten von 
zu Hause erfolgt.

Was kann man dagegen tun?

Eine Tagesstruktur gibt viel Sicherheit. 
Man sollte sich fragen, wie man beein-
flussen kann, dass man weniger unter-
brochen wird. Familienabsprachen kön-
nen sehr hilfreich sein. Falls beide Eltern-
teile zuhause sind, sollte man sich am 
Vortag absprechen und in „Schichten“ or-
ganisieren. So kann man sich den Rü-
cken gegenseitig freihalten.  Apropos Rü-
cken: Sie sollten so sitzen, dass Sie dort 
eine Wand haben.

Erklären Sie das bitte!

Richten Sie sich den Arbeitsplatz so ein, 
dass sie mit dem Rücken zur Wand sit-
zen. Ihre Mitbewohner erkennen an 
Ihrer Mimik, dass Sie beschäftigt sind. 
Außerdem vermeiden Sie so, dass Mitbe-
wohner Bildschirminhalte mitlesen kön-
nen. Falls Sie sehr kleine Kinder haben, 
stellen Sie eine Sanduhr auf und zeigen 
Sie so, dass Sie nur in bestimmten Inter-
vallen ansprechbar sind. Headsets mit 
Geräuschkulissen wie Kamingeflüster 
oder Regen können störende Umge-
bungsgeräusche herausfiltern.
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Eine gute Haltung am Arbeitsplatz ist 

wichtig. Wenn das Homeoffice zum 

Dauerzustand wird, sollte man auch zu 

Hause einige Grundregeln beachten. 

1 PC oder Laptop sollten so aufgestellt 

sein, dass sich kein Tageslicht darauf 

spiegelt. 

2 Der Abstand zum Bildschirm sollte et-

wa 50 bis 70 Zentimeter betragen, rät 

die Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-

rung (DGUV). 

3 Wer einen gesonderten Bildschirm hat, 

sollte ihn unbedingt nutzen. Das ermög-

licht eine bessere Haltung während der 

Arbeit am Schreibtisch. 

4 Am besten schaut man entspannt von 

oben auf den Bildschirm herab, als wür-

de man ein Buch lesen. Im Idealfall sollte 

der Kopf beim Blick auf den Monitor 

leicht gesenkt sein. Das beugt laut der 

DGUV Verspannungen vor. 

5 Außerdem beachten: Wege in die Kan-

tine, zum Kopierer oder ins Nachbarge-

bäude zur Besprechung fallen im Ho-

meoffice weg. Deshalb immer wieder 

aufstehen und in der Wohnung ein paar 

Schritte gehen. 

Fünf Kniffe für die gute  Haltung im Homeoffice
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Virusfrei: Christian Gottschalk und seine Frau Junjie Shi-Gottschalk  in ihrer Wohnung in Sindelfingen  Foto:  factum/Andreas Weise

auch hierzulande Spezialisten, die das nicht 
für völligen Unsinn halten. Das behalte ich 
aber für mich.

Wir sind uns ja einig: Vorsicht und Res-
pekt vor dem Virus ja, Panik nein. Ich argu-
mentiere praktisch jeden Abend, mit dem 
wunderbaren Begriff der Verhältnismäßig-
keit. Corona ist nicht gefährlicher als die 
Grippe. Corona ist nicht tödlicher als die 
Grippe.  Meine Frau argumentiert dagegen: 
Niemand kann sicher sein, ob er die Krank-
heit schon in sich trägt. Praktisch jeder 
kommt als Überträger in Frage. Besten 
Schutz bietet nur die heimische Isolation. 
Blöderweise treten inzwischen auch schon 
Experten auf, die behaupten, dass Corona 
doch gefährlicher sein könnte als die Grippe.

Glücklicherweise hat der letzte Winter-
sturm die Satellitenschüssel auf unserem 
Dach so verdreht, dass wir keinen Empfang 
mehr haben. Die Glotze läuft nur noch über 
die App, das bedeutet, es gibt nur öffentlich-
rechtliches Fernsehen. Und das bedeutet: im-
merhin seriöse Berichterstattung. Aber auch 
die kann sehr unterschiedlich wahrgenom-
men werden. Guck, guck, sagt meine Frau, als 
ein Experte erklärt, dass Flüssigseife besser 
ist als die konventionelle Art der Reinigung. 
Ich bin großer Fan von Seifenstücken. Güns-
tiger und umweltfreundlicher sind die ohne-
hin. Guck, sage ich, als der gleiche Experte 
kurz darauf erklärt, dass Wasser und Seife 
einen guten Schutz bieten, und Desinfek-
tionsmittel zu Hause nicht zwingend benö-
tigt werden. Meine Frau schaut dann lieber 
im Smartphone, was in China passiert.

Da passiert einiges. Da gibt es die Ge-
schichte von einem Jungen, der neben dem 

toten Opa ausharrt und das Haus nicht ver-
lässt, um den Virus nicht weiter zu tragen. 
Die Geschichte der Millionärsfamilie, die erst 
Masken nach Wuhan spendet und danach, 
einer nach dem anderen, stirbt. Die Ge-
schichte der gerade einmal 40 Jahre alten 
prominenten  Schauspielerin, die nie eine 
Vorerkrankung hatte und nun nicht mehr 
unter uns ist. Schau, so schlimm ist das, sagt 
meine Frau. Ich sage ihr, dass Medien eben 
solche Geschichten lieben, dass das nicht re-
präsentativ ist.  

Die deutsch-chinesischen,  oder besser:  die 
europäisch-asiatischen Unterschiede sind 
wahrscheinlich in keinem Bereich so offen-
sichtlich wie bei dem Thema Gesichtsmas-
ken. Eine Statistik weist aus, dass im Jahr 
2018 in Japan  5,5 Milliarden Gesichtsmasken 
verkauft wurden. Das war Lichtjahre vor Co-
rona. Japaner und Chinesen mögen sich in 
vielen Punkten uneins sein –  in diesem sind 
sie es nicht. Wer krank ist, der zieht eine Mas-
ke an, wenn er das Haus verlässt. Nicht aus 
Furcht, sondern um andere zu schützen. Das 
gilt bei jeder Erkältung, jetzt bei Corona 
kommt auch noch der Eigenschutzgedanke 
hinzu. Natürlich will meine Frau, dass ich das 
Haus nur mit Maske verlasse. Natürlich wei-
gere ich mich. 

Dieser Tage habe ich mit einer chinesi-
schen Diplomatin gesprochen. Alles in ihr 
fordere sie auf, eine Maske zu tragen, sagt die 
Frau. Doch mit Maske auf der Straße komme 
sie sich vor wie eine Aussätzige. Also gehe sie 
ohne raus – und fühle sich unwohl. Ein be-
freundeter Apotheker ruft an und erzählt, 
wie er auf der Straße Menschen sieht, die 
sich in die Hände niesen. „Schreibt nicht nur, 

Das 
geschützte 

Heim
Wie  lebt es sich in Corona-Zeiten mit einer chinesischen Ehefrau, 

die sich dem Virus ganz   anders entgegenstellt als  man selbst? 

Unser Autor Christian Gottschalk neigt nicht zur Panik – und doch 

gleicht seine Wohnung inzwischen einer Quarantänestation.

Wir haben soeben unseren Urlaub in Öster-
reich abgesagt. Wegen Corona. Wir hatten 
weder wissentlich Kontakt zu Infizierten, 
noch waren wir in einem Risikogebiet. Aber 
meine Frau ist Chinesin. Und sie hüstelt. Es 
in in diesen Tagen nicht angenehm, eine hüs-
telnde Chinesin zu sein. Und es ist eine He-
rausforderung, mit jemandem zusammenzu-
leben, der dem Virus völlig anders gegen-
übersteht als die meisten Menschen, die 
hierzulande  geboren sind.

Unsere Wohnung jedenfalls steht unter 
Quarantäne, mehr oder weniger. Frau und 
Kind haben die heimischen vier Wände seit 
mehr als einer Woche nicht verlassen, die 
fast sechsjährige Tochter vermisst den Kin-
dergarten mäßig und genießt das Ausschla-
fen sehr. Ich darf noch zum Einkaufen gehen. 
Das wird zwar nicht goutiert, aber geduldet.

Vor ein paar Wochen noch, da haben wir 
Corona und die Folgen nur auf dem Smart-
phone gesehen, leckere Folgen. Weil die Fa-
milie in Peking das Haus nicht verlassen 
durfte, hat die Schwägerin mit sehr viel Zeit 
und sündhaft teuren Zutaten all jene Rezepte 
ausprobiert, die meine Frau beim letzten Be-
such im August  zurückgelassen hat. Hefezopf 
und ein wirklich guter Käsekuchen sind in 
Chinas Hauptstadt schwer zu bekommen, 
auch zu normalen Zeiten. Das hat Corona 
nun zumindest im Familienumfeld geändert. 
Was wir auf den Fotos  gesehen haben, sah 
jedenfalls sehr appetitlich aus. Inzwischen 
backt und kocht auch meine Frau deutlich 
mehr als ohnehin üblich. Der Gefrierschrank 
wird gefüllt, Vorrat für schlechte Zeiten. Da-
gegen wehre ich mich nicht.

Ich halte es allerdings für übertrieben, 
dass meine Jacke erst einmal mit Desinfek-
tionsspray behandelt wird, wenn ich nach 
Hause komme. Hysterisch, finde ich. Unbe-
dingt notwendig, findet meine Frau. Sie er-
hält viel Zuspruch aus China. Die dortigen 
Experten raten, die Kleidung, mit der man 
draußen war, noch vor dem Betreten der 
eigenen vier Wände auszuziehen. Wer lange 
genug im Internet herumsucht, der findet 
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Ich halte es für übertrieben, 

meine Jacke sofort mit   

Desinfektionsspray zu 

behandeln, wenn ich nach

Hause komme.

dass man das nicht machen soll. Bringt 
Fotos, die zeigen, wie man richtig niest!“, sagt 
der Mann. Mit Maske niese man weniger in 
die Hände, sagt meine Frau. Vielleicht sollte 
man die europäische Maskenkultur hinter-
fragen, denke ich –  und wundere mich: Wo 
sind die Dinger eigentlich, wenn man sie auf 
der Straße nirgends  sieht, sie aber überall 
ausverkauft sind? Ein paar sind bei uns, na-
türlich. Sie wurden schon gekauft, als noch 
kein  Maskennotstand ausgerufen war. Ein 
Teil davon soll nun nach China geschickt 
werden, doch die Verwandtschaft winkt ab: 
Nein nein,  ihr braucht das nötiger. 

Es gibt inzwischen, das ist kein Witz, eine 
erkleckliche Anzahl von Chinesen, die darü-
ber nachdenken, aus Europa zurück nach 
China zu gehen, weil sie sich dort sicherer 
fühlen. Es sei unverantwortlich, dass die 
deutsche Regierung nicht genügend mache, 
sagt meine Frau. Ich erkläre, dass das nun 
wirklich nicht stimmt. Veranstaltungen wur-
den geschlossen, Kindergärten dichtge-
macht, Menschen in Quarantäne gesteckt. 
Ich komme wieder auf das Thema Verhältnis-
mäßigkeit. Reicht nicht, sagt meine Frau. Um 
das Virus im Keim zu ersticken, müsse viel 
mehr viel früher getan werden. Nicht erst 
warten, bis die Zahl der Infizierten steigt und 
steigt. Deutschland mache den gleichen Feh-
ler wie China ganz zu Beginn, sagt sie – und 
regt sich auf.

Ich hoffe inständig, dass meine Sicht auf 
die Dinge die richtige ist. Sicher bin ich mir 
nicht. Ich weiß auch nicht, ob die chinesi-
schen Wissenschaftler recht haben, wenn sie 
dieser Tage erklären, dass Alkohol den Viren 
im Rachenraum durchaus etwas anhaben 
könne, dass er aber mindestens 75 Prozent 
haben muss. Wenn das stimmt, dann setzt 
nach der Jagd auf die Schutzmaske wohl die 
Jagd nach Stroh-Rum ein. Natürlich haben 
wir jetzt auch eine Flasche davon zu Hause. 
Anstelle des Urlaubs in Österreich.

Autor: Christian Gottschalk, 52,  ist Re-

dakteur im Politikressort der Stuttgarter 

Zeitung/Stuttgarter Nachrichten. Seit 

neun Jahren  ist er mit der Innendesigne-

rin und Eventmanagerin Junjie Shi-Gott-

schalk verheiratet.

Einige Masken sollen

 nun nach China geschickt 

werden, doch die 

Verwandtschaft winkt ab: 

Ihr braucht sie nötiger.
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In Baden-Württemberg sind die Schulen bis zum Ende der Osterferien geschlossen. Foto:  dpa/Daniel Naupold

Baden-Württemberg und andere Bundes-
länder haben Schulen und Kitas ge-
schlossen. Eltern stehen angesichts der 
Lage vor großen Herausforderungen. Wir 
beantworten die wichtigsten Fragen.

Was passiert, wenn die Schule oder die 

Kita länger geschlossen bleibt?

Zunächst müssen Eltern laut Bundes-
arbeitsministerium „alle zumutbaren 
Anstrengungen“ unternehmen, die Kin-
derbetreuung anderweitig sicherzustel-
len. „Kann die erforderliche Kinderbe-
treuung nicht sichergestellt werden, 
dürfte in der Regel ein Leistungsverwei-
gerungsrecht des Arbeitnehmers be-
stehen, da die Leistungserfüllung unzu-

mutbar sein dürfte“, heißt es weiter in 
der Mitteilung des Arbeitsministeriums. 
Demnach wird der Arbeitnehmer in die-
sem Fall frei von der Pflicht der Leis-
tungserbringung. Sprich in solch einem 
Fall sei nicht zwingend erforderlich, 
Urlaub zu nehmen.

Wird in diesem Fall das Gehalt weiter 

bezahlt?

Das ist laut Arbeitsministerium keines-
wegs sicher. „Nur unter engen Vorausset-
zungen“ könne ein Anspruch auf Fort-
zahlung des Arbeitsentgelts bestehen, 
wenn ein Arbeitnehmer aus persönli-
chen Verhinderungsgründen Gebrauch 
vom Leistungsverweigerungsrecht 
macht. Es dürfte unter anderem davon 
abhängen, wie lange der Zeitraum ist.
 Das Leistungsverweigerungsrecht ist in 
Paragraf 616 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches geregelt. Dort heißt es, dass der 
Arbeitnehmer trotzdem bezahlt wird, 
wenn er nur „für eine verhältnismäßig 
kurze Zeit“ verhindert ist. Er muss sich 
jedoch den Betrag anrechnen lassen, der 
ihm für die Zeit der Verhinderung gege-
benenfalls aus einer Kranken- oder Un-
fallversicherung zukommt.

Muss der Arbeitgeber Homeoffice er-

möglichen?

Arbeiten von zu Hause aus unterliege oft 
komplexen Arbeitsregelungen, so Oliver 
Buttler von der Verbraucherzentrale Ba-
den-Württemberg. Generell sei es aber 
ein freiwilliges Angebot des Arbeitge-
bers. Buttler gibt zu bedenken, dass nicht 
jeder von zuhause aus arbeiten kann. Ge-
nerell rät er, im Zweifelsfall den Betriebs-
rat mit einzubeziehen. 

Sollten Großeltern einspringen?

Nein, das sollte vermieden werden. 
Grund dafür ist, dass vor allem ältere 
Menschen und Menschen mit Vorerkran-
kungen zur Risikogruppe von Covid-19 
gehören. „Die Kinder sollten bis Septem-
ber, Oktober nicht mehr zu Oma und 
Opa zur Betreuung gegeben werden“, 
meint auch der Virologe Christian Dros-
ten von der Berliner Charité. Ein offiziel-
les Kontaktverbot gibt es aber nicht. Viel 
eher müssen Eltern individuell entschei-
den, wie fit die Großeltern sind und ob 
man ihnen die Betreuung der Kinder zu-
muten möchte. 

Wird eine alternative Betreuung orga-

nisiert?

In Baden-Württemberg soll es eine Not-
fallbetreuung für Kinder geben, deren El-

tern in kritischen Berufen arbeiten. Dazu 
zählen laut Sozialminister Manfred Lu-
cha das Gesundheitswesen, kritische Inf-
rastrukturen wie Strom oder Wasser, die 
Lebensmittelbranche und „Blaulichtfa-
milien“. Die Notfallbetreuung wird aber 
nur angeboten, wenn beide Eltern in 
einem kritischen Bereich arbeiten. Laut 
Kultusministerin Susanne Eisenmann 
sollen sich Lehrer an der Betreuung be-
teiligen, denn sie hätten keinen Urlaub. 
Der Deutsche Städtetag rechnet anfangs 
noch mit Problemen bei der Notbetreu-
ung. Die Kooperationsbereitschaft der 
Arbeitgeber ist hier gefragt.

Was Eltern 
jetzt wissen müssen

 Welche Rechte haben Eltern, wenn  Kindertagesstätten und Schulen geschlossen bleiben? Wir beantworten die wichtigsten Fragen. 

 

V O N

S I R I  W A R R L I C H  

U N D  K A T R I N  M A I E R - S O H N

Die Mithilfe der Arbeitge-

ber ist jetzt gefragt

Aktuell sollten die Kinder möglichst nicht von ihren Großeltern betreut werden.  Fotos:  dpa/Uwe Umstätter, imago/SW Productions

„Mama, ich darf doch nicht mehr mit dir 
kuscheln.“ Das sagte  eine Stuttgarter 
Grundschülerin ihrer erstaunten Mutter. 
Bei der Erstklässlerin war   im Unterricht 
das Coronavirus Thema gewesen. Jetzt 
brachte die Sechsjährige – sehr verkürzt – 
nach Hause, was sie aus der Schulstunde 
mitgenommen hatte. Inzwischen sind 
die Schulen im ganzen Land geschlossen 
– und das Thema Coronavirus hat an Bri-
sanz noch deutlich zugenommen.

Wie dieser Mutter geht es derzeit ver-
mutlich fast allen Eltern: Seit die Zahl der 
Infizierten immer weiter steigt, kommt 
das Thema Coronavirus auch immer 
mehr bei Kindern an. Mütter und Väter 
sind verunsichert: Was muss mein Kind 
wissen? Was kann es – je nach Alter – 
schon begreifen? Und wie vermeide ich, 
dass mein Kind Ängste entwickelt?

„So bald das Kind fragt, sollte ich als 
Mutter oder Vater altersgerechte Antwor-
ten geben“, sagt Ulric Ritzer-Sachs. Der 
Sozialpädagoge arbeitet für die Online-
beratung der Bundeskonferenz der Erzie-
hungsberatung. „Beim Coronavirus ist es 
auch nicht anders als bei einem Terror-
anschlag oder einem Amoklauf: Kinder 
brauchen von ihren Eltern ehrliche Ant-
worten, ohne Panik zu schüren.“ 

Der Erziehungsexperte rät dazu, dem 
Kind sachlich die Fakten zu erklären, oh-
ne zu drastisch oder alarmistisch zu sein: 
„Derzeit schwirren viele Erreger herum – 
auch das Coronavirus. Deshalb ist es 
wichtig, dass du dir gründlich die Hände 
wäschst und niemanden anhustest oder 
-niest. Kuscheln mit Mama und Papa ist 
weiterhin erlaubt.“

„Eltern wissen meist sehr genau, wie 
ihre Kinder ticken. Sie sollten auf ihren 
Bauch hören, wenn sie sich fragen, wie 
viel Ehrlichkeit ihrem Kind zuzumuten 
ist“, sagt Ritzer-Sachs. Wichtig sei, genau 
hinzuhören: Ist das Kind in erster Linie 
neugierig – oder hat es regelrechte Ängs-
te? Dann gelte es, das Kind zu trösten 
und zu beruhigen. Da helfen auch unge-
wöhnliche Methoden: „Angst vor dem 
Coronavirus bekämpft man wie die 
Angst vor dem Monster auf dem Klo – 
ich kann mit dem Kind zusammen ein 
Coronavirus-Verbotsschild malen und an 
die Zimmertür hängen. Oder ich bewaff-
ne mich mit einer Spritzflasche mit Was-
ser und sprühe im Zimmer mit ’Anti-Vi-
rus-Zauberspray’ herum.“

Mit Kindern 
über Corona 
sprechen

Kinder brauchen ehrliche 

Antworten

IX
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39. Gemeinsam ein neues Spiel auf der 
Spielekonsole spielen
40. Verkleiden und ein Fotoshooting 
machen – mit dem Handy oder einer 
eigenen Kamera

Kinder mit Musik beschäftigen

41. Lieblingsmusik aufdrehen und tan-
zen, die Kinder können sich auch eine 
eigene Choreografie ausdenken
42. Eine eigene Radiosendung aufneh-
men – mit Musik sowie verschiedenen 
Geschichten und Programmpunkten
43. Karaoke singen
44. Mit der ganzen Familie eine Play-
back-Show veranstalten
45. Ein Lied über die eigene Familie 
schreiben
46. Ein Hörspiel hören oder selbst eines 
aufnehmen – mit verschiedenen Spre-
chern oder verstellten Stimmen und 
Soundeffekten

ein Labyrinth bzw. einen Parcours aus 
Bauklötzen oder anderen Gegenständen 
aufbauen, dann pustet jeder einen Wat-
tebausch durch den Parcours – der 
schnellste gewinnt

Geduld, Logik und Lernen

62. Gehirnjogging: Logik-Spiele spielen
63. Puzzlen – Gemeinsam oder um die 
Wette
64. Kartentricks lernen
65. Zaubertricks einstudieren
66. Mit einem Chemiebaukasten eigene 
Experimente durchführen
67. Eine neue Sprache lernen – wie wäre 
es zum Beispiel mit Gebärdensprache?

Weitere Ideen gegen die Langeweile 

68. Kinderschminke ausprobieren und 
zum Beispiel Tiergesichter schminken
69. Die Zeit nutzen, um gemeinsam auf-
zuräumen und Dinge auszumisten, die 
dann später gespendet oder verkauft 
werden können
70. Mit Freunden und Verwandten tele-
fonieren oder einen Videoanruf machen

Aktuell hält die Coronakrise Eltern und 
Kinder auf Trab: Zahlreiche Schulen und 
Kindertagesstätten in ganz Deutschland 
wurden geschlossen. Auch Spielplätze, 
Turnhallen, Museen und Co. sind vieler-
orts nicht mehr geöffnet. Und vor allem, 
wenn Eltern im Home-Office arbeiten 
müssen, stellt sich die Frage: Wie können 
die Kinder zuhause beschäftigt werden? 
Welche Spiele für drinnen und zuhause 
gibt es? Wir haben 70 Ideen zur Kinder-
beschäftigung gesammelt:

Sportliche Spiele für Drinnen

1. DIY-Bowling: Benötigt werden nur 
zehn große Flaschen und ein Tennisball
2. Volleyball spielen mit einem Luftbal-
lon, als Netz kann ein langes Seil ge-
spannt werden
3. Einen Hindernislauf veranstalten: 
Über oder unter Stühle, Polster, Seile 
klettern
4. Der Boden ist Lava: Eine Art Hinder-
nislauf, bei dem der Boden nicht be-
rührt werden darf

In der Küche werkeln 

5. Kekse backen und verzieren
6. Kuchen backen
7. Mit Makkaroni basteln, zum Beispiel 
Ketten oder Bilderrahmen
8. Ein Picknick im Kinderzimmer veran-
stalten
9. Gemeinsam ein Drei-Gänge-Menü ko-
chen
10. Eine Teeparty zelebrieren, Puppen 
und Kuscheltiere können als Gäste fun-
gieren.
11. Kräuter pflanzen und pflegen
12. Selber Apfelmus oder Marmelade 
einkochen
13. Eigene Rezepte für Limonade oder 
Smoothies ausdenken und ausprobieren

Spielideen für Zuhause rund um Lite-

ratur

14. Lesen und Vorlesen oder gemeinsam 
Bilderbücher ansehen
15. Das Lieblingsbuch als Theaterstück 
nachspielen
16. Szenen aus dem Lieblingsbuch als 
Bild malen
17. Briefe schreiben – entweder an liebe 
Freunde und Verwandte oder an einen 
neuen Brieffreund
18. Geschichten schreiben und gegensei-
tig vorlesen – oder gemeinsam schrei-
ben
19. Ein eigenes Magazin oder eine eigene 
Zeitung entwerfen
20. Gedichte schreiben – zum Beispiel 
über alles, was man an diesem Tag er-
lebt hat

Malen gegen die Langeweile

21. Malen: Eigene Bilder oder berühmte 
Motive nachmalen
22. Fingerfarben ausprobieren
23. Bunte Fensterbilder kreieren, mit 
Fensterfarben oder aus Pappe
24. Mit Wasserfarben malen – zum Bei-
spiel im großen Stil auf einem alten La-
ken
25. Malbücher ausmalen: Mittlerweile 
gibt es auch tolle Malbücher für Jugend-
liche und Erwachsene
26. Den eigenen Familienstammbaum 
malen
27. Die schönsten Urlaubserinnerungen 
als Bild malen oder ein Urlaubsfoto 
nachmalen

Kreatives Basteln, Falten und Hand-

arbeiten

28. Origami lernen und bunte Figuren 
basteln
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Die Kita ist zu, die Museen geschlossen, die sozialen Kontakte sollen eingeschränkt werden – eine Herausforderung für viele Familien: 

Für die nächsten Wochen ist Kreativität gefragt. Damit in den eigenen vier Wänden keine Langeweile aufkommt, haben wir 70 Ideen gesammelt.

Zuhause Spaß haben – 
 70 Spielideen für Kinder 

Kuscheln und gemein-

sam in eine Geschich-

te eintauchen – Vor-

lesen oder Zuhören 

wird nie langweilig 

werden. 

  Foto:  dpa/Ingo Wagner

29. Verrückte Figuren 
aus Knete formen
30. Puppentheater mit 
selbst gebastelten So-
ckenpuppen spielen
31. Freundschaftsbänder knüpfen
32. Schlüsselbänder basteln
33. Figuren aus Salzteig formen, backen 
und anmalen
34. Nähen lernen und einen Kissenbe-
zug nähen
35. Sticken lernen und etwas besticken, 
zum Beispiel ein Kissen, oder in einem 
Stickrahmen sticken und diesen an-
schließend als Bild aufhängen
36. Batik-Technik: Man benötigt nur wei-
ßen Stoff (T-Shirt, Beutel oder Tuch) und 
Batik- bzw. Textilfarbe, die bekommt 
man im Bastelladen, in der Drogerie 
oder im Internet

Digitale Spielideen für Kinder

37. Virtuelle Touren durch Museen
38. Einen Filmabend mit selbst gemach-
tem Popcorn und anderen Leckereien 
veranstalten 

47. Ein eigenes Orchester auf die 
Beine stellen – mit Dingen aus der 
Küche: Töpfe, Pfannen, Schüsseln, 

getrommelt wird mit dem Kochlöffel

Spiele-Klassiker für die Familie

48. Der Fuchs geht um
49. Reise nach Jerusalem
50. Stille Post
51. Verstecken spielen
52. Twister spielen – lässt sich auch 
selbst basteln
53. Wer bin ich?
54. Pantomime-Spiele
55. Brettspiele spielen
56. Kartenspiele spielen oder Neue ent-
decken
57. Ein großes Lego-Projekt starten

Abenteuerliche Spiele für zuhause

58. Ein Zelt aus Decken, Laken und Kis-
sen bauen
59. Eine Burg aus Kartons errichten 
60. Eine Schnitzeljagd zuhause veran-
stalten
61. Watte-Wett-Pusten: Auf einem Tisch 

Vielleicht ist ja Kinderschminke von 

Fasching übrig?   Foto:  Adobe Stock/Tracy

Jetzt ist die Zeit für Neues: 

Warum nicht nähen lernen? 

Foto:  Adobe Stock/Ermolaev Alexan-

der Alexandrovich

Wer schafft es, den größten Turm zu bauen? 

Mit einer konkreten Aufgabe einen Anreiz 

schaffen und dann um die Wette bauen. 

  Foto:  dpa/Danny Gohlke

Lärmtoleranz vorausgesetzt: Warum nicht ein eigenes 

Küchen-Orchester gründen? Foto:  imagestock
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