
Fragen zum Coronavirus 

Seit wann gibt es das Coronavirus? Von welchem Virus stammt es? Wann gab es die erste 

Infektion? Woher stammt es? Wann öffnen die Schule wieder? 

Das sind Fragen, die sich viele Menschen fragen und auf diese werde ich antworten! 

Seit wann gibt es das Coronavirus? 

Das Coronavirus gibt es schon seit langem. Die ersten Viren wurden in den 1960er Jahre 

beschrieben. Sars bzw. Covid-1 war das erste Coronavirus. Es trat im Jahr 2002 auf. Dann 

kam noch einer MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome coronavirus). Danach trat das 

uns am meisten bekannte Virus der Corona Familie auf. Dieses Virus kann Covid-19 auslösen, 

das mittlerweile wahrscheinlich allen bekannt ist.  

Von welchem Virus stammt es? 

Das Coronavirus (Covid-19) stammt von Sars, dem ersten Coronavirus, das wir bis jetzt 

kennen. Man könnte auch sagen, dass Covid-19 eine aktualisierte Form von Sars ist. 

Wann trat die erste Infektion auf? 

Die erste Infektion wurde im Dezember 2019 dokumentiert. Aus einer Infektion wurden zwei 

und aus zwei wurden tausende, bis wir bei unserem aktuellen Stand angekommen sind. Jetzt 

gibt es auf der ganzen Welt schon 2.700.000 Infektionen. 

Woher stammt das Virus? 

Es stammt aus China, genauer aus der Stadt Wuhan. Aus einem Markt in dem Fleisch, Fisch 

und lebende Wildtiere verkauft werden. Man behauptet, dass eine Fledermaus das 

Coronavirus weitergeleitet hätte. Aber bei dieser Sache ist sich niemand sicher. 

Wann öffnen die Schule wieder? 

Der Bildungsminister sprach am 24.4. das Thema „Öffnung der Schulen“ an. Er verkündete, 

dass die Schule wieder öffnen werden. Doch es gibt einige Maßnahmen. Dazu hat der 

Bildungsminister ein eigenes Buch herausgegeben, das dieses Thema beinhaltet. Dieses Buch 

findet ihr unter dem Titel „Hygienehandbuch zu COVID-19“, etwa auf der Homepage des 

Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung: 

https://www.bmbwf.gv.at/Ministerium/Informationspflicht/corona/corona_schutz.html.  

 

Bleibt gesund! 

Mit der Hoffnung, dass wir uns wiedersehen! 

Mustafa Abdul Rahman, 2F 

 


