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Liebe Eltern,
die Corona‐Pandemie hat uns gerade fest im Griff,
aber mit der Herbstzeit beginnt leider auch die Zeit
der leichten Erkältungen. Bei solch einem Wetter
haben Erkältungsviren wie auch alle anderen Viren
leichtes Spiel. Das Kindersachbuch „Willi Virus –
Aus dem Leben eines Schnupfenvirus“ von Heidi
Trpak vermittelt auf eine liebevolle, humorvolle
und kindgerechte Art und Weise Sachinformatio‐
nen rund um den Schnupfen. Aus der Perspektive
des Schnupfenvirus „Willi“ wird erzählt, was ein Vi‐
rus ist, welche Viren es gibt, wie sie entstehen und
auch, wie man diese überträgt. Neben den Erzäh‐
lungen von Willi gibt es auf jeder Seite auch kurze
wissenschaftliche Erklärungen mit Fachwörtern.
Die kindgerechten Illustrationen von Leonora Leitl
begleiten den Text und unterstützen bei dieser
doch anspruchsvollen Thematik die Vorstellungs‐
kraft der Kinder. In diesem Sachbilderbuch gibt es
für Groß und für Klein viel Spannendes zu erfahren
und zu entdecken. In der neuesten Auflage von 2020 gibt es zudem Informationen zum Corona‐Virus.
So eignet sich das Buch sehr gut, Kindern Virus‐Erkrankungen und deren Übertragungswege zu erklä‐
ren. Sie können das Buch über den örtlichen Buchhandel beziehen.
Liebe Kinder,
seid ihr auch schon einmal erkältet gewesen? Wenn ja, dann seid ihr bereits Willi Virus begegnet. Si‐
cher wolltet ihr ihn so schnell wie möglich wieder loswerden. Willi Virus ist nämlich ein Schnupfenvirus.
Im Buch „Willi Virus – Aus dem Leben eines Schnupfenvirus“ stellt sich Willi genauer vor und erzählt
euch viel über seine große Familie und über sein Leben. Durch Willi erfahrt ihr, was Schnupfenviren
sind, wie groß sie sind, wie sie uns in unserem Körper besuchen und was sie dort machen. Außerdem
stellt euch Willi seine bösen Verwandten, zum Beispiel Masern, Corona‐ oder Rubi‐Viren, vor. Er verrät
euch auch, was er und seine Familie gar nicht mögen und wie ihr euch gegen sie schützen könnt. Willi
Virus reist um die ganze Welt und besucht auch sehr gerne Menschen aus anderen Ländern. Im Buch
findet ihr auch, wie man „Hatschi“ und „Gesundheit“ in vielen verschiedenen Sprachen sagt. In diesem
Sinne: Nazdravlje!, Çok yaşa!, Saúde, Na zdrowie! oder auch Gesundheit!
Viel Spaß beim Lesen und eine gesunde Herbstzeit wünscht euch Linda Kurt, Lehramtsstudentin an der
Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd.

