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Der Kid kämpft gegen ein sehr bösartiges Virus.
Es heißt: das neue Corona-Virus .
Hier ist eine Zeichnung von dem Virus.

Neues Corona-Virus

Eingebautes HandDesinfektionsspray

Dürfen wir vorstellen:
Das ist Kid COVID immer auf dem Sprung,
um dich zu schützen
Schau dir an, wie Kid
gegen das Corona-Virus
kämpft und es erledigt

Weg mit dir!

Sprungfedern an den
Schuhsohlen, um dem
Virus davonzuspringen

Weg mit dir!

Weg mit dir!

Das Virus kann die Menschen sehr krank
machen. Es ist besonders gefährlich für
ältere Menschen, wie et wa deine Großeltern.
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Kid COVID ist superschnell. Kid kann so schnell wie
keiner alles abwischen, und er findet es toll, ganz
schnell zu putzen und dabei Musik zu hören.

Das Virus verbreitet sich manchmal auch beim Husten, dann
landet es auf einer Oberfläche. Und weil das Virus so klein ist, ist es
für sas Auge nicht sichtbar. Und obwohl es so klein ist, kann es auch
bei dir großen Schaden ansrichten. Doch wie werden wir das Virus los?

Auch du kannst alles gründlich putzen und das Virus
dabei abwischen. Was tut Kid COVID noch, um
das Virus zu bekämpfen?
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Um das Virus unschädlich zu machen,
benutzt er ein Hände-Desinfektionsmittel...
To knock the Virus out cold,
Kid COVID also uses a hand-sanitizer,

...und für Gegenstände ein
Oberflächen-Desinfektionsmittel.
and a disinfectant for surfaces.
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Kid COVID has a special outfit including:
Kid COVID
eine ganz
spezielle
built-in
hand hat
sanitizer
spray
-and-Ausrustung:
special
Er
hat
ein
eingebautes
Hand-Desinfektionsspray
springy shoes to spring out of the Virusʻ way.
und dazu Hüpfschuhe, um dem
Virus aus dem Weg zu springen.

KidCOVIDʻs
COVIDs Hockey-Dress
so konstruiert,
Kid
Hockey Stickist
Suit
is designed dass
Schläger
alle anderen
automatisch
to die
keep
everyone
a safe distance
auf Abstand
of t wo hockey
stickshalten.
apart.
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Kid COVID is a hand-washing champ. Here are the
0 second hand-washing
moves that you can do too:
Kid COVID ist Handwasch-Spezialist.
Wir zeigen dir in 20 Sekunden, wie es geht:

Dankeschön!
Das hast du
super gemacht!

So wäscht man
die Hände richtig

Hände
Seife einschäumen
6. thumb,
Beide Daumen
nacheinander
6. Grab the
squeeze
and rotate
ather1.up
withmit
soap
2.
Richtig
gut
reiben
gut
einseifen
hand for wards and backwards,
Rub hands together
3.
Auch
die
Handrücken
waschen
. Die
Handgelenke
repeat 7
for
other
thumb einseifen
Wash back of both hands
4.
Finger
im
Wechsel
verschränken
8. Alles
gutaround
abspülenboth wrists
7. Rub soapy
lather
riss-cross fingers, moving
5.
Die
Fingerspitzen
in
kleinen
8. Rinse off both hands
hem up and down
Kreisen in der Handfläche
ress finger tips to palm,
bewegen
oving them in small circles,
peat for other hand

The Kid
also has
a backpack
fullKid
ofviele
supplies,
including
In seinem
Rucksack
hat der
Vorräte,
Toilettenpapier.
Das kann
er dann
toiletauch
paper,
to give to those
in need.
verschenken, wenn es jemand braucht.
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Covid
hat starke
Héros COVID a desKid
super
pouvoirs
pour Zu-Hause-Bleiben-Kräfte.
rester à la maison. Chez lui, Héros COVID aime:
Zu Hause macht er Dinge, die ihm Spaß machen:

faire du pain
Brot backen

apprendre à faire du mime en suivant des cours en ligne
Grimassen schneiden

sʻamuser à faire des marionnettes dʻombre
Schattenspiele

fabriquer des masques à partir de chaussettes
Basteln - er macht aus Socken Masken
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Puzzle legen

Bücher lesen

Ausstellungen im Internet besuchen

Tanzen
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Damit das Virus nicht verbreitet wird, zeigt dir Kid
COVID was du vermeiden must:: Fass dir nicht in
die Augen, die Nase oder in den Mund. Denn durch diese
Öffnungen gelangt das Virus in den Körper.

Wenn du niesen oder husten musst, dann in
ein Papiertaschentuch oder in deine Armbeuge.

Auch Du kannst wie Kid COVID
das Virus bekämpfen.
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So wäscht man
die Hände richtig
1. Hände mit Seife einschäumen
2. Richtig gut reiben
3. Auch die waschen
4. Finger im Wechsel
verschränken

So wäscht man
die Hände richtig

5. Die Fingerspitzen in kleinen
Kreisen in der Handfläche
bewegen
6. Beide Daumen nacheinander
gut einseifen
7. Die Handgelenke einseifen
8. Alles gut abspülen
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