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Arbeitsauftrag Politik 

Brief an meine Cousine  

 

Liebe Lara,  

ich habe von deiner Mama gehört, dass du es nicht verstanden hast, warum du jetzt nicht in die 

Grundschule gehen darfst und auch nicht zum Ballett und dass du es doof findest. Außerdem hat sie 

mir auch erzählt, dass du es auch nicht verstehst, was „social distancing“ bedeutet. Ich versuche es 

dir jetzt zu erklären. Pass auf! 

Die Schulen und öffentliche Orte wurden geschlossen, damit nicht mehr so viele Menschen 

zusammen an einem Ort sind und sich somit nicht anstecken können. „Social distancing“ ist ein 

englischer Begriff, bedeutet „sozialer Distanz“, in einfachen Worten formuliert: sich von anderen 

Leuten fernhalten. Vielleicht fragst du dich, warum hilft es das Virus zu bremsen, wenn man zu Hause 

bleibt und möglichst nur seine Familie trifft. Zum Beispiel wenn du zu Ballett gehst, dann triffst du 

zwei Freundinnen und eine hat das Virus und sie kann euch anstecken. Dann seid ihr schon zu dritt 

infiziert und wisst es nicht. Wenn am nächsten Tag diese drei Menschen immer noch nicht zu Hause 

bleiben, sondern zum Beispiel eine Freundin ein Eis essen geht, eine andere zum Shoppen und die 

dritte in den Park, dann husten sie. Dadurch werden schon dreimal drei weitere Menschen im 

Eisladen, im Shopping Center und im Park von den kleinen fliegenden Viren getroffen. Und wenn 

diese 9 neue Virenträger immer noch nicht zu Hause bleiben, werden wieder neunmal drei neue 

Menschen angesteckt, und die Zahl der Infizierten wird so immer größer. Wenn du aber schön zu 

Hause bleibst, dann kriegst du die kleinen fliegenden Viren erst gar nicht und dann geht diese ganze 

immer größer werdende Kette erst gar nicht los. Und je mehr Leute zu Hause bleiben umso schneller 

kannst du wieder in die Schule und zum Ballett gehen, ohne krank zu werden. Also sei brav und bleib 

zu Hause! 

Ich hoffe wir treffen uns bald wieder gesund!  

Liebe Grüße 

Deine Aprilka 


