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Max und Flocke müssen zu Hause bleiben
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So etwas hat Max noch nie erlebt. Seit vielen
Wochen kann er nicht in die Schule. Sogar der
Kindergarten seiner kleinen Schwester Mia ist
geschlossen. Seine Eltern arbeiten auch seit
vielen Wochen nicht im Büro sondern zu Hause.
„Homeoffce ist das“, hat ihm sein Vater erklärt.
Aber es kommt noch schlimmer: draußen auf dem

Spielplatz spielen, mit seinem besten Freund
Florian kicken oder die Oma besuchen sind
ebenfalls tabu. Max ist jedoch nicht krank. Aber
ein schlimmes neues Virus, das die Experten
Coronavirus nennen, gibt es gerade auf der ganzen
Welt. Max hat dazu viel mit seinen Eltern im
Fernsehen gesehen und im Internet gelesen.

Damit er sich selbst und andere Menschen nicht
ansteckt, der Fachbegriff dafür heißt infziert,
muss auch Max zu Hause bleiben. Nur zum
Einkaufen, zum Gassi gehen mit Flocke und für
eine Fahrradtour mit seinen Eltern geht er nach
draußen. Selbst Schule fndet zu Hause über
Computer statt. „Ist doch super. Fast wie Ferien mit
etwas lernen. Mehr mit Flocke spielen und länger

am Computer sitzen darf ich auch“, antwortet er
seinem Vater, als dieser ihn einmal fragt, wie er das
Zu-Hause-bleiben fndet.
Aber schon nach einigen Wochen in den eigenen
vier Wänden ist er sich da nicht mehr so sicher.
Seine Oma hat er schon lange nicht mehr besuchen
können. Ihm fehlen seine Schulfreunde und sogar
seine Klassenlehrerin vermisst er.
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Damit ist jetzt Schluss, denn in einigen Tagen darf
Max wieder in die Schule. Er hat sogar schon eine
Aufgabe für die erste Unterrichtsstunde bekommen.
„Dann bist du der Lehrer“, erklärt ihm seine Lehrerin
per Video am Computer. Er soll erzählen, wie er die
Zeit zu Hause verbracht hat. „Welche Tipps hast du,
damit man eine solche Situation gut übersteht? Was
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kann man tun, damit man sich und andere möglichst
nicht ansteckt? Wie kann man mit Freunden und
Familienmitgliedern in Kontakt bleiben, auch
wenn man sie nicht sieht?“ Wie kann man die
Zeit zu Hause sinnvoll und möglichst ohne Streit
verbringen“, so die Lehrerin weiter. Max legt sich
richtig ins Zeug und dreht dazu ein kleines Video.

Flocke weiß …
Wenn ihr noch mehr über Viren erfahren möchtet, dann
schaut auf www.max-und-focke-helferland.de das Material
„Gesundheit“ an. Darin erfahrt ihr, was eine Epidemie und
was eine Pandemie ist oder wo der Unterschied zwischen
einer Grippe und einer Erkältung besteht.
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Flockes Aufträge
1. Lest die Geschichte von Max durch. Ging es euch in der Zeit zu Hause ähnlich wie Max? Was hat euch
gefallen, was weniger? Was habt ihr vermisst? Was hat euch vielleicht auch Angst gemacht? Tauscht
euch in der Klasse darüber aus.
2. Schaut euch zusammen das Video von Max an. Welche weiteren Tipps habt ihr? Fallen euch noch weitere
Tipps ein? Dann tragt diese in die Tabelle ein.

Stiftung Jugend und Bildung in Zusammenarbeit mit dem
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK); www.max-und-flocke-helferland.de (Stand: 2020)

Nummer

3

Unser Tipp

3. Wenn ihr möchtet, schickt uns eure Tipps zu. Schreibt uns dazu einfach eine Mail an
maxundfocke@bbk.bund.de.

