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Alle Informationen in diesem Dokument
kommen von Berichten
über die Coronavirus Impfung
in Europa.
Frage deinen Arzt
um alles genau zu besprechen.
So kannst du alle deine Fragen stellen
und herausfinden
wann und wie du die Coronavirus Impfung bekommen kannst.
Was ist das Coronavirus?
Das Coronavirus ist ein Virus
das es seit 2019 gibt.
Das Coronavirus hat sich in vielen Ländern in Europa
und auf der ganzen Welt verbreitet.
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Das Coronavirus wird auch COVID-19 genannt.
Das ist der Name des Virus.
Das Coronavirus macht viele Menschen krank.
Menschen die das Coronavirus bekommen
haben zum Beispiel:
• Fieber
• einen trockenen Husten
• Kurzatmigkeit
Kurzatmigkeit heißt dass du nicht gut atmen kannst
und schnell außer Atem bist.
Wenn Menschen sehr krank werden
müssen sie ins Krankenhaus gehen.
Viele Menschen sterben auch vom Coronavirus.
Weil das Coronavirus viele Menschen krank macht
sind viele Läden geschlossen
und wir müssen alle zu Hause bleiben.
Menschen nennen das eine Ausgangssperre
oder sagen auch lockdown dazu.
Das spricht man so: lockdaun.
Das ist ein englisches Wort für Ausgangssperre.
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Was ist eine Impfung?
Eine Impfung ist wie eine Medizin
die dir hilft nicht krank zu werden.
Die meisten von uns
haben schon einmal eine Impfung bekommen.
Zum Beispiel:
• eine Grippe Impfung
• oder eine Masern Impfung.
Eine Impfung bekommst du
in deinen Oberarm.

Dazu braucht man eine Spritze.
Eine Spritze hat eine Nadel
mit der Nadel kommt der Impfstoff
in deinen Körper.
Es wird nur ein bisschen weh tun.
Nach ein paar Sekunden
wirst du dich wieder gut fühlen.
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Was ist die Coronavirus Impfung?
Menschen die viel über das Coronavirus wissen
haben zusammen gearbeitet.
Zusammen haben sie eine Impfung gefunden
die gegen das Coronavirus hilft.
Die Impfung ist ein Schutz
gegen das Coronavirus.
Das heißt wenn du das Coronavirus bekommst
wirst du nicht sehr krank.
Es gibt verschiedene Coronavirus Impfungen
mit verschiedenen Namen.
Aber alle Coronavirus Impfungen
beschützen dich vor dem Coronavirus.
Warum ist es gut
die Coronavirus Impfung zu bekommen?
Es ist gut die Coronavirus Impfung zu bekommen.
Die Impfung schützt dich und andere
vor dem Coronavirus.
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Wenn du Fragen über die Coronavirus Impfung hast
sprich mit deinem Arzt.

Kann ich entscheiden
ob ich die Impfung bekommen möchte?
Ja.
Es ist deine Entscheidung
ob du die Impfung bekommen willst.
Das bedeutet du kannst darüber entscheiden.
Niemand kann dich zwingen
die Impfung zu bekommen.
Wenn du dir nicht sicher bist
was du tun willst
spreche mit einer Person der du vertraust.
Spreche zum Beispiel mit:
• einem guten Freund oder einer guten Freundin
• deiner Familie
• einer Person die dich unterstützt.
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Zusammen könnt ihr
über die Coronavirus Impfung sprechen.
Und alle deine Fragen klären.
Das kann dir helfen
eine Entscheidung zu treffen.

Wie bekomme ich die Impfung?
Jedes Land hat andere Regeln.
Wenn du wissen willst
wie du die Impfung bekommen kannst
frage deinen Arzt
oder eine Person der du vertraust.
In den meisten Ländern in Europa
ist die Impfung kostenlos.
Das bedeutet dass du dafür kein Geld bezahlen musst.
Du kannst deinen Arzt fragen
ob in deinem Land
die Impfung kostenlos ist.
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Wann kann ich die Coronavirus Impfung bekommen?
Die Coronavirus Impfung
ist bereit.
Das bedeutet Menschen können ab jetzt
die Impfung bekommen.
In vielen Ländern bekommen Menschen
die vom Coronavirus sehr krank werden
die Impfung zuerst.
Mache dir keine Sorgen
wenn du die Impfung noch nicht bekommen hast.
Du wirst die Coronavirus Impfung bekommen
wenn du an der Reihe bist.
Was passiert wenn ich die Impfung bekomme?
Um die Impfung zu bekommen
musst du zu deinem Arzt
oder ins Krankenhaus gehen.
Damit die Impfung wirkt
musst du die Impfung 2 Mal bekommen.

Seite 7

Beide Male bekommst du den Impfstoff
mit einer Spritze
in deinen Oberarm.

Wenn du 1 Impfung bekommen hast
must du 4 Wochen warten.
Nach 4 Wochen
gehst du wieder zum Arzt.
Dann bekommst du die gleiche Impfung
noch einmal.
Wenn du die Impfung
2 Mal bekommen hast
bist du geschützt.
Ab jetzt wirst du nicht mehr sehr krank
wenn du das Coronavirus bekommst.
Was passiert nach der Impfung?
Nach der Impfung
haben manche Menschen Schmerzen in ihren Muskeln.
Oder eine erhöhte Körpertemperatur
das kann sich ein bisschen wie ein Fieber anfühlen.
So etwas wird auch Nebenwirkungen genannt.
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Es ist normal
sich nach einer Impfung ein wenig krank zu fühlen.
Wenn du dich nicht gut fühlst
kannst du mit deinem Arzt sprechen.
Kann ich aufhören einen Mundschutz zu tragen
wenn ich die Impfung bekommen habe?
Nein.
Wenn du die Impfung bekommen hast
musst du weiter einen Mundschutz tragen
und dich an die Abstandsregeln halten.
Dies schützt dich und andere Menschen
bis viele andere Menschen
die Coronavirus Impfung bekommen haben.

Blaue Wörter erklärt
Virus
Ein Virus ist sehr klein
man kann es mit den Augen nicht sehen.

Seite 9

Ein Virus kann dich krank machen
zum Beispiel:
• wenn du eine Grippe hast
• wenn du eine Erkältung hast.

Impfstoff
Ein Impfstoff ist wie eine Medizin
die dir hilft nicht krank zu werden.
Ein Impfstoff ist wie flüssige Medizin
und sieht etwas aus wie Wasser.
Ein Impfstoff
passt in eine Spritzte.
Mit der Spritze kann dein Arzt
deinem Körper den Impfstoff geben.
Zum Beispiel die Coronavirus Impfung.
Spritze
Eine Spritze ist eine Nadel
die Ärzte benutzen
um Menschen Impfungen zu geben.
Oder um Menschen Medizin zu geben.
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Abstandsregeln
Die Abstandsregeln bedeuten
Abstand zu anderen Menschen zu halten.
Das ist sehr wichtig
weil wenn Menschen zu nah zusammen sind
ist es möglich das Coronavirus zu bekommen.
Die Abstandsregeln bedeuten
das wir alle voneinander Abstand halten müssen.
Nur so können wir andere Menschen schützten
nicht mit dem Coronavrius krank zu werden.
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Kontakt:
Inclusion Europe
secretariat@inclusion-europe.org
www.inclusion-europe.eu
EASPD
info@easpd.eu
www.easpd.eu
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