im März 2020

Hallo du, ja, genau du,
wenn du diesen Brief liest, denkst du
bestimmt, dass ich mal wieder auf
Weltreise bin.
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Sonst stimmt das ja auch ziemlich oft,
aber nun bin ich zu Hause bei meiner
weltbesten Sophie. Wie alle anderen
Kinder kann sie im Moment nicht zur Schule gehen. Und ihre kleine
Schwester Lena kann nicht in den Kindergarten. Warum nur?
Na, die Großen reden ganz viel über etwas, das Coronavirus heißt.
Bei dir zu Hause auch?
So ein Virus ist klitzeklein, so klein, dass man es nur mit einem Mikroskop
sehen kann.
Aber richtig gefährlich!
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Aber zurück zu diesem blöden Coronavirus °. Ich sage dir, das ist noch
viel gemeiner, als du dir vorstellen kannst. Denn man überträgt es ganz
leicht auf andere Menschen, wenn man sie umarmt, ihnen die Hand oder
einen Kuss gibt. Auch wenn man sie anniest oder anhustet. Mama
kannst du natürlich umarmen, solange sie gesund sind.
und Papa
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Nun müssen wir möglichst zu Hause bleiben und unbedingt Abstand zu allen anderen halten. Wie weit? Mach mal zwei große Schritte, dann weißt
du es. Hast du auch große Lust, dem gemeinen Virus mal eine zu verpassen?
Das geht! Du machst es jedes Mal, wenn du dir mit Seife die Hände lange
wäschst. Also, ran an die Waschbecken! Ganz oft an jedem Tag. Und noch
etwas kannst du tun, um das Virus zu verjagen: immer in die Ellbeuge
niesen oder husten. Das schaffst du, davon bin ich überzeugt.
OK, nach einer Weile macht das alles überhaupt keinen Spaß. Aber Sophies
Mama hat sich etwas ausgedacht! Jeden Morgen schneiden und malen
Sophie und ihre Geschwister eine Tapferkeitsmedaille aus. Wenn es tagsüber gut geklappt hat, dann bekommen sie abends ihre Medaille. Sophie
hängt sie immer über ihrem Bett auf. Ob ihre ganze Wand voll hängt,
bis das blöde Corona Virus weg ist? Hast du auch Platz an der Wand
hinter deinem Bett? Dann findest Du unter www.fElix-deR-hAse.DE
Medaillen zum Ausmalen und Ausschneiden.
Pass gut auf dich auf, das wünscht sich dein
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Zuerst dachte ich, pah, ich hab ja schon wilde Tiere gesehen. Weißt du
noch, in Rom? Da hat mich mal ein römisches Katzenbiest gejagt. Dabei
sehe ich doch nicht aus wie eine graue Maus, oder?

