
Infektionsketten 

Dieses Schaubild zeigt dir, wie sich Corona verbreiten kann. Sehe es dir genau an und lese genau.  

Eine Infektionskette beschreibt den Weg der Ausbreitung einer Krankheit. 

Es gibt zahlreiche Infektionsketten. Dies ist nur eines von vielen Beispielen.  
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Herr X ist gesund. 

 

 

Wenn Herr X und seine 

Frau arbeiten, passt die 

Nachbarin auf das Kind 

auf. Sie steckt sich an.  

  

Nun steckt Herr X seine 

Frau und seine Tochter 

an. 

 

Auch seine Familie ist 

gesund. 

   

Herr X geht einkaufen. 

Beim Zahlen steckt er sich 

bei der Verkäuferin an. 

 

Y ist ein Jugendlicher. Er ist 

gesund und denkt nicht an 

die Bestimmungen. 

 

Y merkt nicht, dass er das 

Virus hat. Er geht 

einkaufen. Die Verkäuferin 

steckt sich bei ihm an. 

 

Er trifft sich weiter mit 

Freunden. Einer von ihnen 

hat den Virus, ohne es zu 

merken. Y und viele andere 

stecken sich an. 

 

Die Nachbarin steckt ihren 

bereits kranken Mann an. Sie 

hilft ihrer Mutter oft und 

steckt auch sie an. 
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1.) Überlege genau. An welcher Stelle könnte man die Infektionskette leicht unterbrechen?   

Diese Sätze helfen dir.  

• Herr X hat eine Familie. Daher hat er stets Kontakt mit seiner Frau und seinem Kind.  

• Die Verkäuferin muss arbeiten, damit die Bevölkerung einkaufen kann. Sie kann nicht einfach zu Hause bleiben.  

• Herr X und seine Frau müssen arbeiten. Sie können nicht einfach zu Hause bleiben.  

• Weil jemand auf das kleine Kind aufpassen muss, hat die Nachbarin Kontakt zu dem Kind.  

• Weil ihre Mutter Hilfe benötigt, muss sich die Nachbarin um sie kümmern.  

=> Wie beurteilst du das Treffen der Jugendlichen?  

 

 

2.) Überlege genau. Welche weiteren Folgen könnte die Kette haben?  

• Wen trifft die Verkäuferin neben Herrn X noch?  

• Was würde passieren, wenn Herr X in einem Krankenhaus arbeitet?  

• Welche weiteren Menschen könnten Kontakt mit Herrn X, seiner Frau oder seinem Kind haben? 

 

 3.) Warum gelten derzeit die derzeitigen Ausgangsbeschränkungen? Erkläre mithilfe der Infektionskette.  
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