
Corona-Virus: Die 

Welt steht still 

Die COVID-19-Pandemie (auch 

Coronavirus-Pandemie) ist ein Ausbruch 

der neu aufgetretenen 

Atemwegserkrankung COVID-19 (oder 

„Covid-19“, für 

Englischcoronavirusdisease 2019). Diese 

Erkrankung war erstmals im Dezember 

2019 in der Millionenstadt Wuhan der 

chinesischen Provinz Hubei auffällig 

geworden, entwickelte sich im Januar 

2020 in China zur Epidemie und breitete 

sich schließlich weltweit aus. Mehr als 5 

Millionen Menschen sind betroffen und 

über 375 Tausend sind bisher an Covid-19 

verstorben. 

Das tödliche Virus hat die ganze Welt lahmgelegt. 

Wissenschaftler forschen nun schon seit Monaten 

an einem Impfstoff für die Betroffenen, um die 

weitere Ausbreitung zu stoppen. Das neuartige 

Virus SARS-CoV-2 ist jedoch auch noch sehr 

unbekannt und muss weiterhin untersucht werden. 

Die Ursache des plötzlichen Auftretens des Virus ist 

noch immer unbekannt, es gibt aber Vermutungen 

wie es entstanden sein könnte. Das erstmalige 

Auftreten war im Dezember 2019, dann ist es im 

Januar sehr stark gestiegen und hat sich von China 

auf die ganze Welt verteilt. Spanien, Italien und die 

USA sind momentan die am schlimmsten betroffen 

Regionen, alleine in der USA sind es fast 100 

Tausend Tote in nur 3 Monaten, die Krankenhäuser 

haben keine Plätze mehr für die Nebenfälle und 

auch Beatmungsgeräte sind nicht mehr vorhanden. 

Es gibt auch das Problem mit den Leichen, die oft 

in Containern oder Lastwagen gestapelt werden. 

Der unangenehme Geruch verbreitet sich auf den 

Straßen und in den Krankenhäusern. Die Leichen 

sind jedoch immer noch infiziert und werden mit 

hohen Vorsichtsmaßnahmen 

 

 

 

 

 

Behandelt. In den USA werden sogar Massengräber 

gebaut um die Toten dort zu vergraben und die 

Infektionsgefahr zu verhindern. Im Internet kann 

man viele Videos von Ärzten und Arbeitern aus 

dem Krankenhaus sehen, wie sehr sie zu kämpfen 

haben, und wie sehr sie schon vorrangekommen 

sind. 

„Trotzdem traue ich mich zu behaupten, dass unter 

den Gesichtspunkten des Virusschutzes der 

vielleicht manchmal unbequeme und lästige 

Mundschutz empfehlenswerter ist als der Aluhut.“ 

Sagte der deutsche Bundespräsident Frank-Walter 

Maier, damit möchten wir alle aufmerksam 

machen, dass langsam aber sicher etwas 

Normalität in unser Leben zurückkehrt, auch wenn 

es schwierige Zeiten sind, werden wir alle am Ende 

froh sein, dass es vorbei ist. 
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