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Sändningstid: 13:15-13:20 

Kanal: P2 | Sveriges Radio 

 
 
Hallo und willkommen zu den leichten Nachrichten! 
Heute geht es um: 
 
 

• Coronavirus 

„Ich habe das Glück, dass ich nicht positiv getestet wurde.“ 
 

• Händewaschen 

„Am besten lernt man wie Händewaschen geht, wenn man 
Chirurgen bei der Handwäsche zuschaut.“ 

 
• Und Eurovision Song 

Oh, don't tell your mama what you're doing tonight 
 
 

 
 
Mein Name ist Anna-Lu – Hallo! 
 
 

Coronavirus 
 
Es wird immer noch viel über das Coronavirus geredet. 
Und die Zahl der Menschen, die sich anstecken steigt weiter. 
Die meisten die sich mit dem Coronavirus anstecken, haben keine 
gefährlichen Symptome. Es ist wie eine Grippe mit Husten, Fieber und 
Halsschmerzen.  
Aber für ältere Personen oder Menschen, die schon eine andere Krankheit 
haben, kann das Virus tödlich sein. 
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In Deutschland haben jetzt viele Krankenhäuser spezielle 
Corona-Stationen eingerichtet. 
Thilo, unser Reporter in Köln, hat mit Michael gesprochen. Michael ist auf so 
einer Station im Krankenhaus. 
 
Michael: „Ich habe das Glück, dass ich nicht positiv getestet wurde. Das heißt ich 
darf hoffen, dass ich jetzt möglichst bald sogar wieder rauskomme.“ 

 
Michael hat das Virus nicht, aber seine Freundin hat es. 
Michael muss trotzdem im Krankenhaus in Quarantäne bleiben. 
Das heißt, er liegt isoliert in einem Zimmer und darf keinen Besuch 
bekommen. 
 
Michael: „In den ersten Minuten hat man sich schon wie in so einem schönen 
28-Tage später-Film gefühlt. Wo dann die Sicherheitsleute kommen und die 
haben eine komplette Ausrüstung, Schürze, Plastik vor den Augen, dicken 
Mundschutz, Kopfschutz auf und halten auch Abstand. 

 

Hände waschen 

Um sich vor dem Coronavirus zu schützen, soll man sich oft und gründlich 
die Hände waschen. 
Eigentlich immer, wenn man in der Öffentlichkeit war. 
Also wenn man Bus oder Bahn gefahren ist, in der Schule oder im Supermarkt 
war. 
Die Hautärztin Yael erklärt uns wie das geht. 
 
Yael: „Am besten lernt man wie Händewaschen geht, wenn man Chirurgen bei 
der Handwäsche zuschaut. Die waschen erstmal außen und dann innen, 
zwischen den Fingern, dann nochmal richtig die Handteller und natürlich 
auch unter den Nägeln und das sollte man in dieser Zeit auch tun.“ 
 

Chirurgen sind Ärzte. 

Sie waschen sich ihre Hände sehr oft und gründlich. 

Die Weltgesundheitsorganisation WHO sagt, dass man 30 Sekunden Hände 
waschen soll.  
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Und jetzt weiter mit Musik   
 
Oh, don't tell your mama what you're doing tonight. 
Twenty-four hours ago you got that look in your eyes. 
Don't need your number, 'cause I know you be there. 
 
Das ist hoffentlich ein Gewinnersong! 
Es ist nämlich „Deutschlands Lied für Rotterdam.“ 
Dort findet im Mai der Eurovision Song Contest statt. 
Für Deutschland startet Ben Dolic. 
Sein Lied heißt „Violent Thing.“ 
 
Das war alles für heute, in zwei Wochen gibt es die neuen 
Nachrichten für euch. Bis dahin, tschüss! 
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