
IMPFUNGEN SIND KEINE NEUE ERFINDUNG,

SONDERN GIBT ES SCHON SEHR LANGE. MANCHE

KRANKHEITEN KONNTEN DURCH IMPFUNGEN

ZUMINDEST IN EUROPA SOGAR SCHON GANZ

BESIEGT WERDEN, ZUM BEISPIEL POCKEN. 
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Was passiert bei der Impfung?

Eine Impfung ist für das Immunsystem in
unserem Körper so etwas wie eine Übung für den
Ernstfall. Durch den Impfstoff kann das
Immunsystem die Viren kennenlernen, erkennen,
wie sie aussehen und aufgebaut sind und die
richtigen Antikörper zur Bekämpfung der Viren
herstellen. Dadurch lernt der Körper, wie er im
Falle einer wirklichen Infektion am besten und
schnellsten auf die Viren reagieren kann. So kann
er das Virus gleich daran hindern, dass wir uns
anstecken oder zumindest dafür sorgen, dass wir
nicht so stark krank werden, weil sich das Virus
nicht so gut in unserem Körper ausbreiten kann. 

schon Uropa  wurde geimpft

Ist Impfen für mich gefährlich?

Nein. Alle Impfungen werden vor ihrer Zulassung
getestet, um sicherzugehen, dass sie nicht
gefährlich sind. Der Impfstoff von
Biontech/Pfizer, mit dem Kinder in Österreich
geimpft werden, wird seit einiger Zeit auf der
ganzen Welt für die Impfungen von Kindern
verwendet und wird von den bereits geimpften
Kindern gut vertragen. 

Warum ist denKinderfreunden
das Impfen wichtig?

Um die Pandemie endlich in den Griff zu
bekommen und so auch die Situation von jungen
Menschen endlich wieder verbessern zu können,
setzen wir vor allem auch auf die Einschätzungen
von Expert*innen im Feld der Medizin, Virologie
und Pandemiebekämpfung. Diese Expert*innen
geben Empfehlungen im Sinne wissenschaftlicher
Erkenntnis ab. Eine dieser Empfehlungen ist, dass
es wichtig ist, dass sich möglichst viele Menschen
impfen lassen. Impfen ist für den einzelnen
geimpften Menschen wichtig, es ist aber auch ein
Akt der Solidarität, mit dem alle Menschen
geschützt werden, die nicht geimpft werden
können. Zum Schutz von Kindern & Jugendlichen
und im Namen der Solidarität setzen wir uns also
dafür ein, dass sich möglichst viele Menschen
impfen lassen. Denn so können wir endlich die
Pandemie gemeinsam bekämpfen.
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Ja. Die Impfung ist aus mehreren Gründen
wichtig. Zum einen dient sie dem Schutz der
geimpften Personen: Wenn man geimpft ist, ist
man gut vor schweren Verläufen geschützt, man
wird also sehr wahrscheinlich nicht so schwer
krank. Auch Langzeitfolgen kommen bei
geimpften Menschen nur ganz selten vor.
Außerdem schützt man mit einer Impfung auch
andere Menschen, weil man, selbst wenn man
schon krank ist, nicht so ansteckend ist für
andere.

Corona hin, Corona her... Ihr könnt es nicht
mehr hören? Ganz ehrlich: wir auch nicht. Und

trotzdem bestimmt dieses kleine fiese Virus
unser aller Leben. Darum müssen wir uns - wohl
oder übel -  damit beschäftigen. In dieser Mini-
Broschüre haben wir versucht einige Fragen und

Antworten rund um das Coronavirus und die
Schutzimpfung zu sammeln und für Kinder

verständlich darzustellen. Wenn noch Fragen
offen bleiben, bitte fragt eure Eltern, eure
Lehrer*innen, eure Ärzt*innen. Ihr habt ein

Recht auf kindgerechte Information! 
 
 

LIEBE KINDER
LIEBE ELTERN!

Was ist eigentlich Covid-19? 
 

Covid-19 ist eine Krankheit, die durch ein Virus
ausgelöst wird. Die Viren werden von Mensch zu
Mensch übertragen und zwar v.a. durch minikleine 

Tröpfchen in der Luft (zum
Beispiel durch Husten,

Sprechen oder auch einfach
Ausatmen). 

fieser Kerl

Ist das Virus erst mal im Körper kann es eine
Krankheit auslösen. Bei vielen Menschen äußert
sich das durch Erkältungssymptome wie Husten,
Kopfschmerzen, Müdigkeit oder Fieber. Manche
Menschen haben auch gar keine Symptome,
wirken ganz gesund, und merken nicht, dass sie
das Virus im Körper haben. Wenn sie dann mit
anderen Menschen zusammenkommen, können
sie diese Menschen anstecken, ohne es zu
bemerken. Deshalb sind Schutzmaßnahmen wie
FFP2-Masken auch so wichtig.

Was  macht das Virus? 
 

Eure Kinderfreunde

Ist Covid-19 wie eine �ippe?

Nein, zwiwschen den beiden Krankheiten gibt es
große Unterschiede. Einige Menschen, die Covid-
19 haben, werden viel schwerer krank und müssen
dann ins Krankenhaus oder sogar auf die
Intensivstation. Außerdem hat Corona oft viel
stärkere Langzeitfolgen als die Grippe. Das
bedeutet, dass es Wochen oder sogar Monate
dauern kann, bis man wieder ganz gesund ist.
Leider sterben auch viel mehr Menschen an
Covid-19 als an einer herkömmlichen Grippe.
Deshalb ist es so wichtig, das Virus so gut wie
möglich daran zu hindern, sich auszubreiten.

Ist Covid für Kinder gefährlich?

Leider, ja. Auch Kinder können sich mit dem
Coronavirus anstecken, erkranken und die
Infektion an andere weitergeben. Kinder
erkranken nicht so oft schwer und müssen
seltener ins Krankenhaus als Erwachsene.
Trotzdem können aber auch Kinder sehr krank
werden und von Langzeitfolgen betroffen sein.
Kinder mit Vorerkrankungen wie z.B. Diabetes
haben ein höheres Risiko, schwer zu erkranken,
also stärkere Symptome zu haben.

1000
EINES VON 1000 KINDERN MIT EINER

CORONAINFEKTION LEIDET AM

„HYPERINFLAMMATIONSSYNDROM“ UND  

MUSS INS KRANKENHAUS - OFT SOGAR

AUF DIE INTENSIVSTATION. 

Soll ich mich impfen lassen?


