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Erarbeitung von Kernvokabular in Reimen mit dem "kleinen Geist" 

Dem Virus machen wir es schwer! 

Ein Bilderlesebuch 
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Hallo ich bin der kleine Geist,

ich weiß ja nicht, ob du es weißt.

Im Geisterland spukt oh wie dumm,

zur Zeit ein schlimmer Virus rum.





Sehr ansteckend ist er auf jeden Fall,

Leider kann man ihn nicht sehen,

und lauern kann er überall.

auch nicht mit Brille, ich kann's nicht verstehen!





Regeln beachten und vorsichtig sein.

Drum sollen alle, das ist nicht geheim,

Schnecki und ich sagen: Jetzt hört euch mal an,

was man alles tun kann:





Wir halten Abstand zu anderen, das ist wichtig,

am besten 2 Meter, das ist richtig.

Und Händeschütteln dürfen wir nicht!

So geben wir ihn nicht weiter, diesen Bösewicht.





Die Armbeuge ist der beste Ort

zum Husten und Niesen, so fliegt der Virus nicht fort.

Oft und lange, so ist es richtig.

Das Händewaschen mit Seife ist ganz wichtig!





Wir fassen unser Gesicht nicht dauernd an,

damit der Virus sich da nicht hinsetzen kann.

So machen wir es dem Virus schwer,

so fliegt er nicht ganz so schnell hin und her.





Fühlen wir uns krank, fällt es uns auch sehr schwer,

Auch wir zwei sind vorsichtig, bleiben lieber im Haus

und schwupps ist die Geschichte aus.

bleiben wir zu Hause, das hilft allen sehr!



Dies ist das zweite Buch zum Thema Corona-Virus. 

Weitere Bücher und Begleitmaterialien zu dem Thema werden folgen. Sie werden 
wie dieses Buch im Downloadbereich unserer Internetseite zu finden sein.  

In unserem Shop findet Ihr viele weitere Bücher vom kleinen Geist und vieles mehr.  

Viel Spaß beim Stöbern. 

Wir wünschen euch alles Gute und "Bleibt gesund"! 
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