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Dieses Buch ist allen jenen gewidmet, die in 
Gesundheits- und Notdiensten auf der ganzen Welt 

gegen das Coronavirus kämpfen.
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Eichi und Eichele waren Eicheln, 
die nichts lieber taten, als mit ihren 
Freunden draußen zu spielen. Eichi 
und Eichele waren Bruder und 
Schwester.
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Eines Tages kam ein schlimmes 

Virus in die Stadt. Wenn dieses 

Virus in Eichis oder Eicheles Mund 

oder Nase kämen, könnten sie 

schwer krank werden.
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„Wo ist dieses Virus?“ sagte 

Eichele zu Eichi. „Ich will es in 

meinem Netz fangen.“
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„Das Virus ist viel zu klein, 

das kannst du nicht in deinem 

Netz fangen,“ sagte Eichi. „Es 

ist so klein, dass wir es nicht 

einmal sehen können.“
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„Oh nein,“ sagte Eichele, „ich 

will aber nicht krank werden. 

Was können wir da machen?“

„Ich kenne ein Lied, das uns sagt, 

was wir tun müssen,“ sagte 

Eichi, und er fing an zu singen:
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Ich…ich…bleib‘ zuhaus, darf nicht raus,

wasch, wasch, wasch, wasch, wasch die 

Händ‘,

Maske auf, Freunde raus,

wasch, wasch, wasch, wasch, wasch die 

Händ‘.

Hast du das gewusst? Man muss sich die 
Hände 20 Sekunden lang waschen, damit sie 

richtig sauber werden. Sing deswegen das 
Oaky-Virus-Lied zweimal, wenn du dir die 

Hände wäschst.

Geh auf Youtube und suche nach dem Oaky-
Virus-Lied oder klicke den folgenden Link an, 

um das Oaky-Virus-Lied anzuhören:
https://youtu.be/TDAGr7FERjY
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Also setzten Eichi und Eichele eine 

Maske auf, ganz wie es im Lied hieß. 

„Komm, wir müssen uns die Hän-

de waschen,“ sagte Eichi „und wir 

können das Lied vom Virus sin-

gen, während wir uns die Hände 

waschen.“
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So machte sich Eichi mit Wasser 

die Hände nass, seifte sie ein und 

wusch sich damit die Hände.

Eichele machte es genauso.

Dabei sangen sie das Lied vom 

Virus:
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Ich…ich…bleib‘ zuhaus, darf nicht raus,

wasch, wasch, wasch, wasch, wasch die Händ‘,

Maske auf, Freunde raus,

wasch, wasch, wasch, wasch, wasch die Händ‘.
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Dann sagte Eichele zu Eichi: 
„Wenn ich zuhause bleibe, wie es 
im Lied heißt, dann kann ich ja 
gar nicht mit meinen Freunden 
spielen.“
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„Ja, Eichele,“ sagte Eichi, „aber wir 

müssen zuhause bleiben, wenn wir 

nicht krank werden wollen. Denn 

wenn wir krank werden, stecken wir 

unsere Freunde an.“ 
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Da war Eichele traurig, dass sie 

nicht mit ihren Freunden würde 

spielen können.
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„Aber du kannst doch Büch-

er lesen,“ sagte Eichi zu seiner 

Schwester.

„Ja,“ sagte Eichele, „Bücher lese 

ich gerne, und ich kann mit meinen 

Spielsachen spielen.“
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„Und wenn wir uns die Hände 

waschen und das Lied dabei singen, 

können wir einen Kuchen backen,“ 

sagte Eichi. 

„Ich liebe Kuchen und ich backe 

gern,“ sagte Eichele. Eichele war 

glücklich.

.
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So ging sie und Eichi daran, sich die 

Hände zu waschen. Dabei sangen 

sie das Lied vom Virus:

Ich…ich…bleib‘ zuhaus, darf nicht raus,

wasch, wasch, wasch, wasch, wasch die Händ‘,

Maske auf, Freunde raus,

wasch, wasch, wasch, wasch, wasch die Händ‘.
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So gingen Eichi und Eichele nicht 

aus dem Haus und wurden auch 

nicht krank. Zuhause hatten sie 

eine Menge Spaß.
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Als das Virus schließlich ihre 

Stadt verließ, konnten Eichi und 

Eichele endlich wieder mit ihren 

Freunden spielen.

Ende gut – alles gut



EICHI UND DAS VIRUS
Kennst du die Antworten?

1.   Einchi ist           (a) ein Apfel        (b) eine Eichel        (c) ein Avocado 

     Wähle die richtige Antwort.

2.   Wie heißt Eichis Schwester?

3.   Was kommt in die Stadt, in der Eichi lebt?

4.   Was würde passieren, wenn das Virus in Eichis oder Eicheles Mund oder 

     Nase käme?

5.   Kann Eichi das Virus sehen? Ja oder nein?         Wähle die richtige Antwort.

6.   Kann Eichele das Virus mit ihrem Netz fangen? Ja oder nein?

              Wähle die richtige Antwort.

7.   Warum kann Eichele das Virus nicht mit ihrem Netz fangen?

8.   Woher wissen die Eicheln, was sie tun müssen, um sich das Virus nicht einzufangen?

9.   Wie heißt das Lied?

10. Singe das Lied vom Virus!



11. Das Lied sagt, du sollst draußen spielen.  Ja oder nein?

                 Wähle die richtige Antwort.

12. Das Lied sagt, du sollst  (a) in die Hände klatschen  
                                                 (b) mit den Händen winken                                                                                              
                                                 (c) dir die Hände waschen                           
                 Wähle die richtige Antwort.

13. Wie heißt Eicheles Bruder?

14. Womit hat sich Eichi die Hände gewaschen?   (a) mit Kaffee und Seife   
                                                                            (b) mit Wasser und Butter                                                                                              
                                                                            (c) mit Wasser und Seife    
                 Wähle die richtige Antwort.

15. Warum müssen Eichi und Eichele zuhause bleiben?

16. Wie hat sich Eichele gefühlt, als sie nicht mit ihren Freunden spielen                                                                                             
        durfte?   (a) glücklich  (b) traurig                                                                                             
                 Wähle die richtige Antwort.

17. Wenn Eichele zuhause bliebe, würde das ihren Freunden helfen, das Virus                                                                                               
         nicht zu bekommen. Ja oder nein?       Wähle die richtige Antwort.

18. Was, sagte Eichi, könnte Eichele tun, während sie zuhause bliebe?



19. Was, sagte Eichele, könnte sie tun, während sie zuhause bliebe?

20. Liest Eichele gern?  Ja oder nein?            Wähle die richtige Antwort.

21. Liest du gern?  Ja oder nein?                     Wähle die richtige Antwort.

22. Was, sagte Eichi, könnten er und Eichele zusammen tun, während sie zu       
                

23. Was müssen Eichi und Eichele tun, bevor sie einen Kuchen backen können?

24. Magst du Kuchen?  Ja oder nein?             Wähle die richtige Antwort.

25. Was ist dein Lieblingskuchen?

26. Sind Eichi und Eichele krank geworden, als das Virus in der Stadt war?         
                       Ja oder nein?                          Wähle die richtige Antwort.

27. Warum sind Eichi und Eichele nicht krank geworden?

28. Welches Lied haben Eichi und Eichele gesungen, wenn sie sich die Hände                                                                                               
         gewaschen haben?

29. Wirst du dieses Lied auch singen, wenn du dir die Hände wäschst?              
              Ja oder nein?                                          Wähle die richtige Antwort.

         hause blieben?
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Bitt e teilen Sie die Reakti onen Ihres Kindes auf die Geschichte auf den social 

media mit dem hashtag  #OakyFun

Sie können uns auch eine Email schicken:  theartpressbooks@gmail.com

htt ps://www.facebook.com/oakytheacorn/

Wegen der weltweiten Coronavirus-Pandemie hat Theart Press 

die Erlaubnis erteilt, Eichi und das Virus frei zu verbreiten, um 

mitzuhelfen Kinder zu ermuti gen, zuhause zu bleiben, zu lesen und 

so dem Virus zu entgehen. 

Sollten Sie etwas spenden wollen: READ to RISE (www.readtorise.

org), eine gemeinnützige Organisati on, die das Lesen unter 

Jugendlichen in schlecht ausgestatt eten Gemeinden in Südafrika 

befördert, ist gerade dabei, Gelder für Carepakete für Kinder in 

schutzbedürft igen Gemeinden zu sammeln. Sie können hier spenden: 

htt ps://gogetf unding.com/care-packs-for-children-in-mitchells-plain/

htt ps://twitt er.com/Oaky_the_Acorn

htt ps://www.instagram.com/oaky_the_acorn/
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