
Körperbewusstsein und gesundes Leben 

Virusheldin 

Virusheld 

Dieses Spezialabzeichen ist für dich, wenn du… 

✓ dich näher mit dem Coronavirus (COVID-19) auseinandersetzen möchtest. 

✓ gerade zuhause bleiben musst, weil du deine Sozialkontakte auf ein Minimum beschränken 

musst. 

✓ schon ein Profi im Händewaschen bist. 

 

Diese Aufgaben habe ich erfüllt: 

✓ Wasche deine Hände gründlich. Das ist wichtig, damit die Viren gründlich abgewaschen 

werden. 

✓ Finde heraus, wie man richtig Hände wäscht. Frag dazu deine Familie oder schau im Internet 

nach. 

✓ Überlege dir ein Lied, das du schon gut singen kannst und das mindestens 30 Sekunden 

dauert. Singe es beim Händewaschen.  

✓ Male dir in der Früh ein Bild eines Virus auf die Hand. Wenn er am Abend verschwunden ist, 

weißt du, dass du oft genug Hände gewaschen hast. 

 

✓ Bleibe zu Hause. Natürlich ist es ungewohnt, so viel daheim zu sein. Dir fallen aber bestimmt 

viele großartige Dinge ein, die du immer schon einmal machen wolltest! 

✓ Such dir etwas aus, dass du gerne in der Zeit machen würdest. Zum Beispiel ein Buch 

schreiben, ein Theaterstück aufführen, ein Wohnzimmerkino eröffnen, eine eigene Sprache 

oder eine Geheimschrift ausdenken, … 

✓ Dokumentiere was du geschafft hast. Das geht am besten mit Fotos oder Bildern.  

✓ Schicke deine Ideen an deine Pfadfinderleiter*innen, damit andere GuSp deine Ideen 

nachmachen können. 

 

✓ Informiere dich. Im Internet und in Zeitungen gibt es sehr viele Infos zum Coronavirus! Aber 

Achtung: besonders im Internet gibt es auch falsche Informationen. Frage nach, wenn du dir 

nicht sicher bist, oder suche nach weiteren Quellen. 

✓ Finde folgendes heraus: 

o Was ist ein Virus (allgemein)? 

o Wie heißt das Coronavirus noch? 

o Woher kam das Virus? 

o Warum ist es wichtig, dass sich das Coronavirus nur langsam ausbreitet? 

o Wie kann man sich noch begrüßen, ohne sich zu berühren? 

 

✓ Teile dein Wissen mit anderen. Such dir eine der folgenden Methoden aus oder gestalte 

etwas völlig Eigenes: 

o Bastel ein Plakat mit Tipps und hänge es zuhause oder im Stiegenhaus auf. 

o Zeichne einen Comic (z.B. Virushelden gegen Corona).  

o Dichte ein Lied um und teile den Text mit den GuSp. 

o Schreibe eine Quarantäne-Geschichte oder führe ein Quarantäne-Tagebuch. 


