
DIE SPUREN DER VIBAS
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Schniiiief.....

DIE SPUREN DER VIBAS

Ich komme gleich 
mein Schatz!

Ein ganz normaler Ort, ...

... mit einem Haus, ...

... und einem Kinderzimmer, ganz in deiner Nähe.

Mammiiii!
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DIE SPUREN DER VIBAS Gesundheit!

So eine Erkältung ist schon 
lästig. Das kennt jeder. 
Darf ich mich kurz vorstellen?

Ich bin Paraplü...

... und das ist mein 
Kollege Agent Blitz Blank, 
Experte in Sachen 
Händewaschen und ...

Hey!

Autsch Mit der Mission, 
dich vor Schnupfen 
oder Durchfall zu 
schützen.

Hier spielt die Musik.

Unser Auftritt 
Herr Kollege!

Wir sind die
AGENTEN 

IM 
EINSATZ!
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So wie es aussieht, 
hat sich unsere 
Patientin beruhigt und 
schläft jetzt. So eine 
Infektion* strengt an.
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Ähm, meinst du 
nicht, wir sollten 
nochmal an 
unserem Spruch 
arbeiten?

Lass uns 
das nach 
dem Einsatz 
besprechen.

Aber zurück zum Anfang.

*Infektion: Ansteckung durch Krankheitserreger, die 
den Körper schwächen und krank machen können.

Weißt du, Infektion be-
deutet nichts anderes, 
als dass sich jemand 
mit einer Krankheit 
angesteckt hat. Dafür 
sind bestimmte Erreger 
verantwortlich.

Hey, was machst 
du da?

Erreger? Dann 
erklär das mal.

Ich versuchs mal.

Tolle Vorstellung, 
aber komm zur 
Sache.

Ähh...

...
hem
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Viele Krankheitserreger gehören zu 
den ViBas, den Viren und Bakterien. 
Wobei man wissen muss, dass es 
gute und böse ViBas gibt!

Die guten ViBas 
brauchen wir, um 
unsere Abwehrkräfte 
zu stärken.

Die Bösen jedoch 
können unserem 
Körper schaden.

Mit den bö-
sen ViBas ist 
wirklich nicht 
zu spaßen.

Die winzigen ViBas finden 
die unterschiedlichsten 
Wege, um in unseren Körper 
zu gelangen.

Zum Beispiel 
über den Mund 
oder durch die 
Nase.
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Yepp.

Die bösen ViBas dringen über die Schleimhäute in Nase 
und Mund oder über Wunden in den Körper ein. Da 
reicht es nicht, Nase oder Mund geschlossen zu halten.

Und was ist mit den Händen? 
Willst du dazu nichts sagen?

Bravissimo, 
Herr Professor!

Zugabe!

Alles klar, dann 
lass uns mal die 
Spur der ViBas 
aufnehmen.

O.K., schnappen 
wir uns die bösen 
ViBas!

Manche ViBas 
sitzen aber auch 
auf Gegenstän-
den oder Lebens-
mitteln. 

Überträger sind 
dabei oft die 
Hände.

Doch, doch. ViBas sind reiselustig. 
Sie können von Mensch zu Mensch 
oder von Tieren weitergegeben 
werden.

Guck mal, hier kann man sehen, 
wie eine typische Ansteckung 
mit ViBas abläuft.
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SCHWUPP

WELTNEUHEIT! 
ViBa-Spezialbrille

• Ultraleichtes Karbongestell
• Displaybeleuchtung
• 10.000 Lux
• 10x-400x Vergrößerung 
• 6 Spezialokulare   
• Anti-Fungus-Beschichtung
• USB-Anschluss

NEU

Langweiler

Ruhig Blut 
mein Freund. 
Eins noch.

Wie ich sehe, 
hast du das Ding 
bereits auf.

Um die ViBas aufzu-
spüren, braucht man 
eine Spezialbrille. 

Und, wie steht sie 
mir? Cool, nicht wahr?

Ja, totschick.

Tststs. Du solltest dich mal se-
hen. Steck sie bitte wieder ein. 
Die brauchen wir erst später.

Mach dich nicht 
so schwer.

Du bist wohl 
heute ein biss-
chen schwach 
auf der Brust.

Der Ausflug 
sollte nicht 
lange dau-
ern.

Dann aufwärts!

Am Besten wir verschaf-
fen uns kurz von oben 
einen Überblick. Ich bin 
mir sicher, dass sich 
schon mit bloßem Auge 
Hinweise erkennen las-
sen, wo die ViBas lauern.
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Ich glaube fast, 
wir sind jetzt 
hoch genug! Gu-
cken wir mal, wo 
die bösen ViBas 
stecken könnten.

Auf den ersten 
Blick sieht alles 
normal aus.

?
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Um genau 
zu sagen 
wo Spuren 
sind, sollten 
wir jetzt die 
Spezialbrille 
aufsetzen.

Ich bin schon 
soweit.
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Krass, hast du 
gesehen, was ich 
gesehen habe?

Ja, wer Brille 
trägt ist klar 
im Vorteil. 
Hier wimmelt 
es ja überall 
von ViBas.

Ich konnte 10 An-
steckungsgefahren 
aufspüren.

Korrekt, Partner. 
Dann lass uns 
mal die 10 Punkte 
durchgehen!

Sieh mal, besonders 
viele ViBas können 
sich im Bereich der 
Toilette tummeln.

Bei uns nicht.

Auf der Toilette 
gibt es viele Stel-
len, die mit ViBas 
verschmutzt sein 
können. Guck mal 
auf den Lichtschal-
ter, die Türklinke 
oder die Spültaste. 

Vibas wimmeln überall 
dort, wo man mit den 
Händen hinfasst.

Um ViBas nicht unnötig zu verbreiten, ist 
es besonders wichtig, sich nach jedem 
Toilettenbesuch die Hände zu waschen. 

Auch, wenn es  
auf dem hei-
mischen Klo 
sauber aussieht, 
heißt das noch 
lange nicht, dass 
da nichts ist. 
Und denk mal 
daran, wenn du 
mal woanders 
musst. 

Wieder am Boden.

Wem 
sagst 
du das!
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Was nicht sein 
sollte ist, dass 
beim Kochen 
oder Backen die 
Hände irgendwo 
anders sind.

Auf nicht abgewasche-
nenen Lebensmitteln 
oder Gegenständen 
reisen ViBas besonders 
gern. Das will doch 
keiner mitessen.

Aber lass uns mal weiter gucken. 
Sieh mal das Mädchen, das sein 
erspartes Geld zählt und dabei 
nascht.

Naschen und dann noch 
andere Sachen anfassen 
kommt nicht so gut. 
Da landen die Keime ja 
direkt im Mund.

Würg!

Und was passiert, wenn 
man im Geld badet? So wie 
diese Ente es immer tut?

Für Comic-Enten 
gelten andere 
Regeln.

Genug geplanscht. 
Unsere Mission ist 
noch nicht beendet.

Sieh mal die Mutter, 
die gerade dabei ist,  
ihr Kind zu wickeln.

Weißt du, 
das machen 
Eltern so mit 
ihren Kindern.

Um ViBas 
keine Chance 
zu geben, 
gehören Ab-
fälle sofort in 
den Müll.

Und was ist mit 
Händewaschen?

SC
HM

ATZ

M
AM

PF

!
?
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Benutzte Taschentücher nicht sammeln 
oder herumliegen lassen. Auch auf 
diesen können ViBas sitzen.

H
U

S
T

HUST

Besser, man bleibt bei 
einer Sache. Gerade beim 
Kochen oder Speisen 
zubereiten, sollte man 
besonders auf Sauberkeit 
achten!

Ist auch gar nicht so einfach, so viele 
Dinge gleichzeitig zu tun. Mit Musik 
ginge es bestimmt viel leichter.

Na, geht‘s denn? 
Können wir weiter 
machen? Vielleicht 
brauchst du ein biss-
chen frische Luft?

Wahrscheinlich 
hast du recht. Lass 
uns draußen weiter 
gucken.

Puh!

Schau mal den Jungen, 
der so kräftig niesen muss. 
Oder den Mann, der in die 
Hand hustet.

Richtig niesen 
und husten will 
gelernt sein.

Ich hoffe, er gibt 
jetzt niemandem 
die Hand!

Dabei solltest du dich von 
anderen abwenden und nicht 
in die Hand, sondern in die 
Armbeuge niesen oder husten.

Und wenn du die Nase geputzt 
hast, solltest du das Taschen-
tuch in den Müll werfen und dir 
danach die Hände waschen.
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Wunden müssen sauber gehalten werden. Im Speichel von Tieren können sich viele Krankheitserreger befinden.

Aber lass uns später 
zum großen Thema 
Händewaschen 
kommen.

Habe schon verstan-
den, das Beste kommt 
zum Schluss.

Schreck lass nach, da hat 
sich jemand verletzt. Ich 
hoffe, das geht gut aus.

Das sieht nicht so schlimm 
aus. Übel ist nur, wenn der 
Hund die Wunde ableckt.

Damit ViBas nicht in die Wunde gelangen, 
gehört da eigentlich ein Pflaster drauf. 

Ein Tier spendet Trost und ist 
wirklich ein guter treuer Freund.

Hmm, zum Thema 
Ablecken muss ich 
wohl nichts mehr 
sagen!?

Hol Stöckchen 
mein Guter.

Ich bin schon 
gespannt!

Aha, ein Teil hockt sich 
direkt vor den Fernseher.

Nicht nur, dass sie ihre Spuren überall 
verteilt haben, es denkt auch niemand 
daran, sich die Hände zu waschen.

Höre ich da etwa schon 
wieder mein Stichwort?

Warts ab. Guck mal,  
wo die anderen sind.

Und hier, die Kinder kommen 
direkt von draußen in die 
Wohnung gestürmt.

Mal sehen, was 
die vorhaben?

?
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Gläser und Besteck sollte man 
nicht mit anderen teilen.

SCH
M

ATZ

MAMPF

MAMPF

KNABBER

Oh nein, was machen 
die anderen denn da?

Die sitzen am 
Tisch und essen.

Vom Spielen direkt an 
den Esstisch und eine 
Katze isst auch noch mit.

Die haben wohl 
was vergessen.

So ein Haustier ist zwar süß, aber 
gehört nicht auf den Esstisch.

Aber streicheln 
darf ich es doch?

Ja natürlich! Es geht doch 
nur darum, beim Essen 
nicht zu weit zu gehen.

Man sollte es aber mit der Rein-
lichkeit nicht übertreiben. Es gibt 
ja auch gute ViBas! Wenn man 
sich nach dem Spielen mit einem 
Tier und vor dem Essen die Hände 
wäscht, reicht das völlig aus.

Kommen wir jetzt 
endlich zum Hände-
waschen?

Gleich. Schauen wir nochmal nach dem 
Mädchen vom Anfang. Wie sie sich 
angesteckt hat, wissen wir nicht, aber 
du hast doch noch was entdeckt.
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Du meinst den Berg 
benutzter Taschentücher, 
der vorhin noch neben 
ihrem Bett lag? Sehr richtig. 

Wo ist der 
hin, und wo 
ist denn das 
Mädchen? Ich bin Bella und 

ich höre euch 
schon die ganze 
Zeit zu.

Dann weißt du 
ja, wer wir sind.

Wieso bist 
du denn so 
schnell wie-
der auf den 
Beinen? Naja, Ruhe, viel trinken 

und etwas frische Luft 
schnuppern.

Korrekt. Wer krank ist, 
sollte sich zu Hause 
erholen, auf Sauberkeit 
achten und Abstand zu 
anderen halten. 

Aber darf man Kranke 
gar nicht besuchen?

Doch schon, das hängt aber 
immer von der Krankheit ab.

Besonders vorsichtig sollten kleine Kinder, 
Schwangere und ältere Menschen sein. 

Die können sehr krank werden.

Und um manchen 
Krankheiten 
vorzubeugen, hilft 
am besten eine 
Impfung.

Das kenn ich.

Hier ihr 
zwei. 

Dann steckt sich auch 
hoffentlich niemand an.
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1 2 3 4 5

RICHTIG  HAENDE  WASCHEN  IN  5  SCHRITTEN

Aber der beste Schutz vor 
bösen ViBas ist regelmäßiges 
und richtiges Händewaschen?

Richtiges Händewaschen? Kann 
man da etwas falsch machen?

Yepp, da fragst 
du genau den 
Richtigen.

Hier siehst du 5 Schritte, die 
du beim richtigen Hände- 
waschen beachten solltest.

Das kann ich auch.

In allen Situationen, 
die wir gesehen 
haben, ist Hände-
waschen die beste 
Vorbeugung! Dann 
haben böse ViBas 
keine Chance.

Wie wahr! Also, 
Händewaschen 
immer dann, 
wenn...

... du mit Tie-
ren Kontakt 
hattest, ...

... du auf Toilette 
warst ...

... du von 
draußen 
kommst, ...

... du dir die 
Nase geputzt 
hast, ...

... und immer 
vor und nach 
dem Essen.

Alles klaro? Dann 
lasst uns mal 
richtig die Hände 
waschen. Ich bin bereit.

Ich kanns 
kaum noch 
erwarten.

Wirklich ein Meister 
seines Fachs.

Na endlich!
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Seid ihr bereit 
zum Händewasch- 
Wettbewerb?

3, 2, 1 und los!

Als erstes die Hände schön nass machen.

Dann kräftig mit 
Seife einschäumen. 

Es geht beim Händewaschen 
nicht darum, schnell fertig zu 
werden, sondern dass man 
es regelmäßig und gründlich 
macht. So, wie diese beiden 
Experten.

Und nach 20 bis 30 
Sekunden gründlich 
abspülen. 

Jetzt nur noch abtrocknen.

Dann schauen 
wir mal

Und der  
Gewinner 
ist ...

Ich bin mal auf 
das Ergebnis 
gespannt.

Auch zwischen den Fingern.

ENDE
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1) Welche ViBas machen krank?

2) Was hilft dabei, gesund zu bleiben?

3) Was solltest du beim Händewaschen 

besonders beachten?
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