Für Rätselknacker

Datum:

Name:

________ _______
Escape-Game: Corona
Der Professor entwickelt gerade einen Impfstoff
gegen das Corona-Virus.
Doch ihm fehlen noch die wichtigsten drei Zutaten!
Die Zutaten sind sehr selten und teuer. Darum
bewahrt der Professor sie in Kisten auf, die mit
einem Zahlenschloss gesichert sind.
Leider fällt dem zerstreuten Professor nicht mehr
ein, wie die Zahlen-Codes lauten!
Zum Glück hat er sich Notizen dazu gemacht.
Kannst du ihm helfen, die Codes wieder
herauszuﬁnden?

Code für Zutat 1:

Code für Zutat 2:

Code für Zutat 3:

____

____

____

____

____

____

____

Super, du hast die Codes geknackt!
Dank dir kann der Professor endlich
weiterarbeiten. Bestimmt hat er bald einen
Impfstoff gefunden!
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____

____

Tipp 1 für Code 1
Informationen über Corona
Durch das Corona-Virus werden zur Zeit viele Menschen auf der
ganzen Welt krank. Das neuartige Virus kann die Krankheit
Covid-19 auslösen.

Wie heißt die Krankheit, die durch das Corona-Virus ausgelöst wird?

2

Manche Menschen merken es gar nicht, wenn sie das Virus bekommen.
Manche werden krank, ähnlich wie bei einer Grippe. Typische Symptome
sind Halsweh, Husten und Fieber. Einzelne müssen ins Krankenhaus. Vor
allem alte und schwache Menschen sollten sich nicht damit anstecken.
Darum müssen wir diese schützen.

Typische Symptome sind Husten, Halsweh und ...

4

Viren sind so klein, dass man sie nicht sehen kann. Wenn man redet,
hustet oder niest, kommen die Viren in die Luft. Menschen, die in der
Nähe sind, können sich anstecken. Um das zu vermeiden, halten die
Menschen Abstand voneinander oder tragen einen Mundschutz.
Warum sollte man Abstand zu anderen
halten?Damit man sich nicht ...

1

5
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Tipp 1 für Code 1
Viren können auch über die Hände weitergegeben werden. Damit man
sich nicht ansteckt, sollte man oft Hände waschen und sich nicht ins
Gesicht fassen.
Man sollte regelmäßig die ... waschen.

3

Große Feste wurden abgesagt. Schulkinder mussten eine Weile
zuhause lernen. Denn es sollen nicht so viele Menschen auf einmal
krank werden, damit es für jeden, der Hilfe braucht, einen Platz im
Krankenhaus gibt.
Wenn sich nicht so viele gleichzeitig anstecken, sind weiterhin
genügend freie Plätze im ...

6

Trage die markierten Buchstaben hier ein:
Lösung: ___ ___ ___ ___ ___ ___
1

2

3

4

5

6
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Tipp 1 für Code 1
Informationen über Corona
Durch das Corona-Virus werden zur Zeit viele Menschen auf der
ganzen Welt krank. Das neuartige Virus kann die Krankheit
Covid-19 auslösen.

Wie heißt die Krankheit, die durch das Corona-Virus ausgelöst wird?

2

Der Körper reagiert unterschiedlich auf das Virus. Manche Menschen
merken gar nichts davon. Manche werden krank und fühlen sich dann
ähnlich wie bei einer Grippe. Typische Symptome für die Krankheit
sind Halsweh, Husten und Fieber. Symptome sind Zeichen dafür, dass
der Körper gegen eine Krankheit kämpft. Einzelne erkranken aber so
schwer, dass sie ins Krankenhaus müssen. Vor allem alte Menschen
und Menschen, die schon eine Krankheit haben, sollten sich nicht
damit anstecken. Darum müssen wir diese besonders gut schützen.

Typische Symptome sind Husten, Halsweh und ...

4

Viren sind so klein, dass man sie nicht mit bloßem Auge sehen kann.
Wenn man redet, hustet oder niest, werden die Viren in der Luft
verteilt. Menschen, die in der Nähe sind und die Luft einatmen,
können sich anstecken. Um das zu vermeiden, halten gerade alle
Menschen Abstand voneinander oder tragen einen Mundschutz.
Warum sollte man Abstand zu anderen
halten?Damit man sich nicht ...

1

5
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