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Hallo zu den leichten Nachrichten! 
 
Heute geht es um: 
 
 

• Corona-Schutz 

 
• Sportstunde 

               „Habt ihr schon eine Jogginghose an? Na dann, let´s go”! 
 

• Und Corona-Musik  

Im Supermarkt gib´s keine Nudeln mehr und auch kein Klopapier 
 

 
Mein Name ist Anna Lu 
 

Corona-Schutz 
 
Die Labore forschen weltweit. 
Sie suchen ein Medikament oder einen Impfstoff gegen das Corona-Virus. 
 
Was aber auch ein bisschen schützen kann, ist ein Mundschutz.  
 
Drosten: „Wenn ich niese, dann verteile ich kleinste Tröpfchen. Und wenn ich 
ein Stück Tuch vor dem Mund habe, das kann entweder so ein Cellulose Tuch 
sein bei einer gekauften Maske oder es kann natürlich auch ein Schal sein. 
Diese großen Tröpfchen werden dann abgefangen.“ 
 
Das sagt der deutsche Virologe Christian Drosten. 
Ein Mundschutz kann andere Menschen vor Ansteckung schützen.  
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Masken sind in den Apotheken zur Zeit Mangelware. Deshalb machen sich 
viele ihren eigenen Mundschutz. 
Zum Beispiel Youtuber Moritz. 
 
Moritz: „Was man braucht? Es gibt ziemlich viele Materialien, von 
Küchenpapier bis hin zur Multifunktion-Küchenhandtüchern über 
Staubsaugerbeutel, alte T-Shirts aus Baumwolle.  
 
Ihr könnt euch dazu Bastelanleitungen im Netz anschauen. 
 
Moritz: „Also, ich habe jetzt hier so einen Stoff gefunden in der Stoffrestekiste, 
mit so schönen Eulen drauf und Schmetterlingen und Raupen und Schnecken 
und kleinen Vögelchen. Und jetzt werde ich den als erstes in so 34 mal 34 cm 
großes Stück schneiden…“ 
 
Und unter dem Hastag „maskeauf“ zeigen viele Menschen ihre 
selbstgebastelten Masken. Schaut mal rein, manche von ihnen sehen echt 
witzig aus. 
 
 
Sportstunde 
 
Die Sportstunde geht los. 
Zum Beispiel beim Basketballverein Alba Berlin. 
 
Video: „Es ist eine krasse Situation. Wir haben eine Pandemie, können nicht in die 
Schule gehen und können nicht die Hallen betreten. Deswegen kommen wir mit Albas 
täglicher Sportstunde. Heute für Grundschüler, für zuhause, für euch. Habt ihr schon 
´ne Jogginghose an? Na dann, let´s go!“ 
 
Jeden Tag um 11 Uhr gibt es eine neue Sportstunde von Alba auf YouTube. 
Die Schulen sind ja geschlossen in Deutschland. Und der Sportunterricht fällt 
aus. 
Viele Sportler und Vereine machen deshalb YouTube-Sportunterricht. 
 
Der Turner Marcel Nguyen erklärt zum Beispiel oneline, wie man einen 
Handstand macht.  
 
„Und wie gesagt, ich zeig euch jetzt mal wie man in ein paar Schritten, Schritt 
für Schritt einen ordentlichen Handstand lernt. Wichtig ist vielleicht noch, dass 
ihr euch davor noch ein bisschen warm macht. Das ihr euch nicht direkt verletzt 
am Anfang. Das ihr euch ein bisschen Platz in eurem Wohnzimmer schafft.“  
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Corona-Lied 
 
 
Im Supermarkt waren keine Nudeln mehr und auch kein Klopapier. 
 
Nudeln und Klopapier sind zur Zeit Mangelware. 
Darüber hat der deutsche Rapper Danger Dan ein Lied gemacht. 
 
Ich wollte zwar gar keine Nudeln und auch kein Klopapier, 
doch wenn man´s nicht haben kann, dann denkt man, man bräuchte es sehr. 
Ich habe zwar noch zwei Packungen Nudeln und sechs Rollen Klopapier… 
 
Er hofft, dass es endlich wieder Klopapier gibt. 
Und dass die Quarantäne bald zu Ende ist. 
 
Jetzt ist erstmal Ostern. Dieses Jahr ohne Reisen und mit weniger 
Familie, aber hoffentlich nicht mit weniger Schoko-Eiern . Frohe 
Ostern wünsche ich euch! Bleibt gesund, bleibt zuhause und bis in zwei 
Wochen! Tschüss. 
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