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Bücher zum Thema „Corona-Virus“ 
 

 

Mit Conni gemeinsam durch die Corona-Zeit!***  
 
Conni geht es gerade wie ganz vielen Kindern überall auf der Welt: Sie darf nicht in den 
Kindergarten, kann ihre Freunde und Freundinnen nicht treffen und nicht auf dem Spielplatz 
herumtoben. Schuld daran ist ein Virus namens Corona, erklären ihr Mama und Papa. Was 
genau es damit auf sich hat, weshalb so viele Menschen im Augenblick Mundschutz tragen 
und wie man sich vor Ansteckung noch schützen kann - das erklärt diese Conni-Lesemaus 
anschaulich und kindgerecht.    
 
Das Corona-Virus (SARS CoV 2) und die Krankheit COVID-19 werden uns noch einige Zeit 
beschäftigen. Umso wichtiger ist es für Kinder, zu verstehen, warum das Virus ihr Leben so 
stark beeinflusst.  
 
Diese Conni-Geschichte gibt Antworten auf wichtige Kinderfragen:  
 
Was ist das Virus und warum kann ich es nicht sehen? Warum muss ich Abstand zu meinen 
Freund*innen und Verwandten halten? Warum ist gründliches Händewaschen so wichtig? 
Was bedeutet Quarantäne? Und was mache ich, wenn ich mich zu Hause langweile?  
 
Eine aufklärende Conni-Sachgeschichte rund um das komplexe Thema Corona und COVID-
19. Mit den wichtigsten Regeln zu richtigem Verhalten und hilfreichen Tipps für Kinder im 
Kita-Alter – leicht verständlich und stets auf Augenhöhe erklärt und liebevoll anschaulich 
gemacht!  
 
LESEMAUS – Geschichten, die die Welt erklären! Die Bilderbücher für Kinder ab 3 Jahren 
sind ideal zum gemeinsamen Anschauen und Vorlesen. Verständliche Texte und 
hochwertige Illustrationen vermitteln erstes Sachwissen zu wichtigen Themen aus dem 
Kinderalltag. Empfohlen von der Stiftung Lesen. 

ISBN 978-3-551-08015-8 
Taschenbuch 3,99€ 

Altersempfehlung: 3-5 Jahre 
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Fünf ganz unterschiedliche Kinder erleben den Corona-Alltag in der Grundschule. 
 
Endlich ist es so weit: Marie, Naila, Laszlo, Konrad und Sebastian dürfen wieder in die 
Schule! Sie freuen sich auf ihre Lehrerin Frau Hummel. Aber wegen des Coronavirus gibt es 
viele neue Regeln. Als dann der Klassenausflug abgesagt wird, sind alle sehr traurig. Doch 
die Kinder schmieden einen Plan – schließlich sind sie auch mit Abstand einfach klasse! 
 
Das Coronavirus (SARS CoV 2) und die Krankheit COVID-19 haben den Alltag aller Kinder 
stark verändert. In dieser liebevoll erzählten Schulgeschichte können die Kinder sich und ihre 
Erfahrungen mit der neuen Situation auf positive Weise wiederfinden. 
 
Eine humorvolle und aktuelle Schulgeschichte für alle Kinder ab 7 von der Autorin der 
erfolgreichen "Ponyherz"-Reihe. 

ISBN 978-3-551-65036-8 
Gebundene Ausgabe: 8,99€ 

Altersempfehlung: 7-9 Jahre 
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Diese Geschichte handelt von dem freundlichsten Tier der Welt, einem Wasserschwein 
Namens Dodo. Das Wasserschwein, sehnte sich nach nichts anderem, als das Treffen und 
Umarmen mit seinen Freunden. Nach einer sehr langen Zeit, war das Umarmen wieder 
erlaubt. Das Buch ermöglicht es auf eine kindgerechte Art und Weise das Coronavirus und 
seine Problematiken zu vermitteln. Die Autorin hat ebenfalls ein weiteres Kinderbuch "Wo ist 
dein Lächeln" zu dem Thema Corona veröffentlicht mit dem Schwerpunkt Mundschutz. 

ISBN: 979-8655530096 

Taschenbuch: 5,49€ 

Altersempfehlung: Kindergarten 
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Die Geschichte erzählt von einem Siebenschläfer namens Baba, der nach nach einem 
langen Winterschlaf freudig aufwacht und plötzlich das Lächeln seiner Freunde nicht mehr 
sehen kann. Er geht auf Erkundungtour um herauszufinden, was da draußen passiert ist. 
Eine Geschichte für groß und klein, die das Thema Covid19 kindgerecht behandelt. 

ISBN: 979-8687460323 

Taschenbuch: 4,99€ 

Altersempfehlung: Kindergarten 
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Tim wohnt mit seinen Eltern und den Geschwistern in einer kleinen Stadt. Er geht nicht mehr 
in die Schule, seine Geschwister dürfen nicht mehr in den Kindergarten. Mama geht nicht 
mehr arbeiten und alle müssen eine Maske tragen, wenn sie einkaufen gehen. 
Händewaschen ist plötzlich super wichtig. Oma und Opa dürfen sie nicht mehr besuchen, die 
Spielplätze sind gesperrt, Schwimmhalle und Kino haben geschlossen. Seine Freunde darf 
Tim auch nicht mehr treffen. Und schuld daran ist ein winziges Virus namens Corona. Aber 
es ist auch schön, dass Mama nun zu Hause ist und Papa viel mehr Zeit hat. Es ist eben 
alles ganz anders. Ein farbig illustriertes Kinderbuch. Einfühlsam und ohne Angst zu machen 
werden die Auswirkungen von Corona auf den Alltag erklärt. Mit Tipps zu Verhaltensweisen. 
Ab 4 bis 11 Jahren. 

 

ISBN 978-3-95753-770-6 
Taschenbuch: 9,95€ 

Altersempfehlung: 4-11 Jahre 
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***Eine LESEMAUS-Geschichte mit den wichtigsten Tipps für Kinder in der Corona-Zeit!***  
 
Anna geht normalerweise in den Kindergarten und Moritz in die erste Klasse der 
Grundschule. Doch nun bleiben sie mit ihren Eltern zu Hause und sollen ihre Freunde nicht 
treffen – viele Wochen lang. Das liegt an der neuen Krankheit, die sich auf der ganzen Welt 
ausbreitet. Doch was ist Corona eigentlich?    
 
Die Krankheit Covid-19 und das Corona-Virus werden uns noch lange Zeit begleiten. 
Gerade für Kinder ist es wichtig zu wissen, wie diese winzigen Lebewesen ihr Leben 
beeinflussen und warum sie bestimmte Dinge nicht mehr tun sollen: Weder Oma und Opa 
noch Freunde treffen, nicht mehr auf den Spielplatz gehen, nicht mehr zum Sport gehen, 
keine Musikschule mehr ... Stattdessen ist es nun noch wichtiger, auf ausführliches 
Händewaschen zu achten und Abstand zu halten. 
 
Die wichtigsten Tipps für Kita und Grundschule zum richtigen Verhalten in der 
Corona-Zeit werden hier leicht verständlich in einer liebevollen Sachgeschichte erzählt.  
 
Entstanden mit fachlicher Beratung des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin. 
 
Inklusive Download-Link zu einem Plakat mit den besten Tipps rund um Covid-19 sowie 
einem Regenbogen-Ausmalbild! 
 
LESEMAUS – Geschichten, die die Welt erklären! Die Bilderbücher für Kinder ab 3 Jahren 
sind ideal zum gemeinsamen Anschauen und Vorlesen. Verständliche Texte und 
hochwertige Illustrationen vermitteln erstes Sachwissen zu wichtigen Themen aus dem 
Kinderalltag. Empfohlen von der Stiftung Lesen. 

ISBN 978-3-551-08010-3 
Taschenbuch: 3,99€ 

Altersempfehlung: 3-7 Jahre 
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In Zeiten von Corona haben Kinder viele Fragen. Diese liebevoll illustrierte Pixi-Geschichte 
begleitet durch eine außergewöhnliche Zeit. 
 
Alles ist anders: Selma geht nicht in den Kindergarten und nicht auf den Spielplatz. Oma und 
Opa darf sie auch nicht mehr besuchen. Warum ist das so? Was ist das für ein Virus? 
Warum soll man Abstand halten? Zum Glück beantworten Mama und Papa liebevoll Selmas 
Fragen. 
 
Entstanden mit fachlicher Beratung des Bernhard-Nocht Instituts für Tropenmedizin. 

 

ISBN 978-3-551-04395-5 
Pixi-Buch: 0,99€ 

Altersempfehlung: 3-6 Jahre 
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Viren, Ansteckung, Impfung, Immunität sind Begriffe, die uns noch lange begleiten werden. 
Gerade für Kinder ist es wichtig, zu verstehen, warum manche Viren schädlich, andere aber 
nützlich sind. Und wie diese winzigen Lebewesen unser Leben beeinflussen und verändern 
können.  
Die Autorin erklärt komplexes Wissen einfach und für Kinder leicht verständlich: Wie man 
sich schützen kann. Was bei einer Impfung passiert und wie man einen Impfstoff findet. 
Warum Hygiene wichtig ist. Wer Robert Koch war und was eigentlich der Unterschied 
zwischen Viren und Bakterien ist.  
Ein unverzichtbares, von Experten geprüftes Buch mit vielen Bildern für Kinder ab 8 Jahren, 
für Eltern und Pädagogen. 

ISBN 978-3-551-25079-7 
Taschenbuch 5,00€ 

Altersempfehlung: 8-12 Jahre 
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"Wir müssen nun alle fest zusammenhalten und gut aufeinander aufpassen!", sagt Wilma 
Wochenwurm, weil sich das Coronavirus, das einen krank machen kann, nicht nur über die 
ganze Wiese, auf der Wilma und ihre Freunde leben, sondern sogar auf der ganzen Welt 
verbreitet. 
 
Alle Wiesenbewohner müssen deswegen plötzlich zuhause bleiben und dürfen nicht in die 
Wurm-Schule oder in den Käfer-Kindergarten gehen. Sie müssen Abstand voneinander 
halten und sogar der Pilz-Spielplatz hat geschlossen. Es ist alles anders geworden und das 
zu verstehen, fällt schon ein bisschen schwer. Die Schnecken Sonja und Sven streiten sich 
im Supermarkt um das Toilettenpapier, Oma Martha Marienkäfer hat keine Maske, um 
einkaufen gehen zu dürfen und Wilma vermisst ihre Freunde. Aber der kleine Wochenwurm 
ist nicht nur kunterbunt, sondern auch schlau - und weiß, wie immer, einen Rat! 
 
Kindgerecht und mit Mitmach-Seiten (z.B. das "Klopapier-Kreuzworträtsel") erklären Wilma 
und ihre Freunde Kindern in Kita, Kindergarten und Grundschule die Situation in der Corona 
Krise mit all ihren Beschränkungen - ohne (!) Angst zu schüren - , aber auch, wie wichtig 
Solidarität und Hilfsbereitschaft besonders in dieser Zeit sind. 
 
**Bonus** 
Mit kostenlosem Regenbogen Ausmalbild fürs Fenster: "Alles wird gut!" zum Ausdrucken & 
Basteln 

ISBN 978-3-7519-2262-3 
Taschenbuch: 5,99€ 

Altersempfehlung: 5-8 Jahre 
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Dieses Buch hilft auf spielerische Art und Weise dabei, Kindern den 
Grund für das Tragen einer Atemschutzmaske und das Thema 
Corona verständlicher zu machen.  

 

Lenas Welt steht Kopf als wie aus dem Nichts überall diese Masken auftauchen. Sie 
ist gelangweilt, da sie kaum noch Freunde treffen kann. Zur Schule gehen darf sie 
zwar wieder, aber nichts ist wie es einmal war. Außerdem versteht sie nicht, warum 
selbst sie nun im Schulbus, oder beim Einkaufen mit ihrer Mutter dieses nervende 
Stück Stoff in ihrem Gesicht tragen muss.  

Das ändert sich schlagartig, als sie von Ihrer Cousine Sina eine neue Maske 
geschenkt bekommt. Lena taucht ein in eine faszinierende Welt aus Fantasie und 
Vorstellungskraft, bei der sie als maskierte Superheldin gegen die bösen Viren 
kämpft.  

 

Dieses Buch ist keine wissenschaftliche Lektüre. Es ist eine einfache, lustige 
Geschichte, die Kindern hilft, ihre Emotionen zu verstehen und diese neue Realität 
verständlicher und weniger beängstigend zu machen.  

ISBN: 979-8682406760 

Buch:9,99€ 

Altersempfehlung: 6-12 Jahre 
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Verstehen, warum das Händewaschen so wichtig ist und wie es richtig geht! Gerade bei 
Krankheitswellen wird dieses Thema immer wieder aktuell! Mats Wildschwein hat im Matsch 
gespielt. Nun setzt er sich mit dreckigen Händen an den Tisch. Klar, dass nun alle Tierkinder 
rufen: Solche Pfoten sind bei Tisch verboten! Finn Fuchs, sein neuer Freund, erklärt Mats 
ganz genau, wie man sich richtig die Hände wäscht sodass alle Bakterien abgewaschen 
werden. Und Finn weiß noch viel mehr: dass jedes Kind sein eigenes Handtuch und seinen 
eigenen Becher benutzen soll. Und warum man andere Kinder nicht anhustet, warum man 
sich nach dem Toilettengang die Hände waschen soll und vieles mehr. 
 
Ein Bilderbuch, in dem einfach und humorvoll erste Hygieneregeln für Kinder erklärt werden. 
So lernen schon kleinere Kinder, wie man sich vor ansteckenden Erregern wirkungsvoll 
schützt. 
 
Mit zusammenfassenden Tipps und konkreten Verhaltensmustern bei Krankheitswellen. 

ISBN 978-3-86559-091-6 
 

Taschenbuch: 9,95€ 

Altersempfehlung:3-6 Jahre 
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Der armen Wilma Wochenwurm läuft die Nase, sie hat Husten, ihr Kopf ist ganz heiß und sie 
fühlt sich gar nicht gut.  
Wilma Wochenwurm ist krank. 
Ihr Freund, der Doktor-Wurm Fridolin Famos, erklärt: Für ihre Schnupfennase ist wohl ein 
Virus verantwortlich.  
 
Und weil Wilma ein schlauer Wurm ist, möchte sie es natürlich ganz genau wissen: 
 
Was ist ein Virus? 
Warum können Viren krank machen? 
Wie wird man wieder gesund? 
Wie kann man Ansteckung vermeiden? 
 
Kindgerecht und mit Mitmach-Seiten (z.B. mit dem "Virus-Puzzle" oder mit Ausmalbildern) 
erklären Wilma und Fridolin Kindern in Kita, Kindergarten und Grundschule das Thema 
"Krankheitserreger". 
 
*BONUS*:  
Mit Lernposter zu den wichtigsten Hygiene-Regeln  
(Hände waschen, in die Armbeuge niesen etc.) 
Zum Ausdrucken und Aufhängen in Kindergarten, Schule oder Zuhause 
 
Nicht nur jetzt, mit Verbreitung des Corona-Virus, ein wichtiges Thema, um unseren Kindern 
– ohne Panik und Angst zu schüren – unsere Welt zu erklären. 

ISBN-13: 9783752898965 

Buch:5,99€ 

Altersempfehlung: Ab 3 Jahren 
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Bilderbuch zum Thema Drinnenbleiben während dem Coronavirus Wegen diesem blöden 
Virus darf Alma nicht alleine raus und kann ihre Freunde nicht sehen. Sie langweilt sich zu 
Hause fürchterlich. Kurzerhand versucht sie sich mit ihren Inline-Skates hinauszuschleichen. 
Doch da wird sie von dem Drin-Bleib-Monster aufgehalten. Nun muss sie nicht nur die 
Langeweile loswerden, sondern auch noch das Monster an ihrem Bein … Im Lauf der 
Geschichte erkennt Alma nicht nur, warum es während der Verbreitung des Coronavirus 
wichtig ist, daheim zubleiben, sondern auch, dass man zu Hause sehr viel Spaß haben kann. 
Zusätzlich geben Infoboxen eine Hilfestellung, um mit dem Kind altersgerecht über das Virus 
und dem Schutz vor einer Infektion zu sprechen. 

ISBN 978-3-347-05825-5 
Taschenbuch: 12,99€ 

Altersempfehlung:0-6 Jahre 
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Die kleine Schnecke hat Langeweile.  
 
Auch im Land der Schnecken ist der Corona-Virus aufgetaucht und alle Schnecken bleiben 
in ihren Schneckenhäusern. Schnecke Schnee findet das schrecklich! Alleine schmeckt ihr 
sogar der beste Salat nicht. Schon seit Tagen hat sie ihre Schneckenfreunde nicht gesehen 
und sie vermisst diese sehr. Die Schneckenschule und der Schneckenkindergarten sind 
geschlossen, die Schnecken-spielplätze sind gesperrt und die Schneckeneltern haben jetzt 
Homeoffice Zeiten. Uff, das ist eine echte Herausforderung. 
 
Da hat Schnecke Schnee eine fantastische Idee. Sie sammelt für dich und deine Freunde 
viele Spiele für drinnen und draußen, Mitmachabenteuer für jedes Wetter, Rezepte, 
Experimente, Ideen für Überbrückung der Homeoffice Zeiten, Mal- und Bastelvorschläge. Sie 
macht sich Gedanken über das Gefühl der Langeweile und wie sie mit ihren Freunden in 
Kontakt bleiben kann. Mit unzähligen Vorschlägen rund um ihr Schneckenhaus kommt keine 
Langeweile mehr auf. 
 
Zuhause wegen Corona greift viele Situationen des momentanen Alltags kindgerecht auf, 
reflektiert diese und begeistert 3 bis 10-jährige Kinder mit unzähligen Ideen, die sich rund um 
das eigene Haus ganz einfach umsetzen lassen. 

 

ISBN-13: 9783751902472 

Buch: 9,99€ 

Altersempfehlung: Ab 3 Jahren 

 

 

 

 

 
 



15 
 

 

Unsere geheimen Mitbewohner  
 
Wusstest du, dass Bakterien die einzigen Lebewesen sind, die ohne Sonne leben können 
und dass eines davon sogar 250 Millionen Jahre alt wurde? Dass es Säugetiere ohne Viren 
nicht gäbe und sie selbst in unseren Genen stecken?  
Die Biologen Karsten Brensing und Katrin Linke öffnen das Tor zu einer faszinierenden Welt, 
von der wir bislang nur eine vage Vorstellung hatten. Von Viren, Bakterien und Pilzen bis hin 
zum Thema Hygiene und unserem Immunsystem nehmen sie alles ganz genau unter die 
Lupe. Dabei wird klar: Es sind die ganz kleinen Dinge, die riesige Auswirkungen auf unser 
Leben haben! 
 
Wie entsteht Leben? Was ist eine Pandemie? Wie funktioniert unser Immunsystem? Was 
müssen wir über Hygiene wissen? Der Verhaltensbiologe und Bestsellerautor Dr. 
Karsten Brensing, bekannt aus Radio, Fernsehen und Printmedien, sowie die Biologin 
und Wissenschaftsjournalistin Katrin Linke verblüffen mit neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen über Viren wie Corona, Bakterien und Pilze. Ein Sachbuch über die 
spannende Welt der Mikrobiologie für Jungen und Mädchen ab 8 Jahren. 

ISBN 978-3-7432-0974-9 
Gebundene Ausgabe: 16,95€ 

Altersempfehlung: Ab 9 Jahre 
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In der Fortsetzung von "Die Corona-Häschen" stellen die beiden Häschen Nico und Lassi 
fest, dass die Corona-Krankheitswelle zur Pandemie geworden ist. Corona ist nicht vorbei. 
Das Tragen von Masken wird zur Normalität. Weiterhin müssen sich die Häschen an die 
Hygieneregeln halten. Nicos Opa wird positiv getestet und weil dies noch nicht genügt, 
müssen seine Mama und er zum Covid-19-Test. Isolation und Lockdown sind wieder an der 
Tagesordnung. Trotzdem verzagen die Häschen nicht und sehen der Zukunft mutig in die 
Augen. 

ISBN-13: 9783347183988 

Buch: 9,50€ 

Altersempfehlung: Kindergartenkinder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


