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Impfen gegen Corona 

Das müssen Sie jetzt wissen 

 

Warum impft man gegen Corona? 

Wenn Sie geimpft sind, 

dann werden Sie nicht mehr krank von dem Corona Virus. 

Es ist gut, wenn sich viele Menschen impfen lassen. 

Viele Menschen bleiben dann gesund. 

Dann können alle wieder besser leben. 

 

Was passiert beim Impfen? 

Sie bekommen eine Spritze. 

Darin ist ein Impfstoff. 

Ein Arzt impft Sie damit. 

Oder eine Ärztin. 

 

Das Impfen ist freiwillig.  

Sie entscheiden, ob Sie sich impfen lassen. 
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   Was spricht für das Impfen? 

  Wenn Sie sich impfen lassen, 

  dann werden Sie nicht mehr krank von dem Corona-Virus. 

  Sie brauchen dann keine Angst mehr haben, 

  dass Sie sich anstecken. 

  Zum Beispiel bei der Arbeit oder bei Treffen mit Freunden. 

  Es ist wichtig, 

  dass sich viele Menschen impfen lassen. 

  Dann bleiben viele Menschen gesund. 

  Später können alle sich dann wieder einfacher besuchen oder reisen. 

  Oder tanzen oder auf ein Konzert gehen. 

 

Was spricht gegen das Impfen? 

   

  Impfen tut ein bisschen weh. 

  Man kann sich nach dem Impfen ein paar Tage schwach fühlen. 

  Der Impfstoff ist noch sehr neu. 

  Deshalb weiß man vieles noch nicht genau: 

 

  - Man kennt man noch nicht alle Nebenwirkungen. 

    Eine Nebenwirkung ist etwas,  

    was der Impfstoff bei manchen Menschen im Körper macht. 

    Ein Impfstoff kann zum Beispiel müde machen.  

      

  - Man weiß auch noch nicht, 

    ob man andere noch anstecken kann. 

    Man muss weiter Maske tragen.  
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Wie oft wird geimpft? 

Sie bekommen 2 Spritzen.  

Die 2. Spritze bekommen Sie ungefähr 3 Wochen später. 

 

Wann schützt die Impfung? 

Die Impfung schützt nicht sofort. 

Sie schützt erst 7 bis 14 Tage nach der 1. Spritze. 

Bei wenigen Menschen schützt sie gar nicht. 

 

Wie lange schützt die Impfung? 

Das weiß man noch nicht. 

 

Wann können Sie sich impfen lassen? 

Es gibt einen Plan von der Bundesregierung. 

Menschen mit Beeinträchtigung gehören zu der 2. Gruppe, 

die geimpft wird. 

Wir wissen noch nicht, 

wann die 2. Gruppe dran kommt. 

Wir sagen Ihnen Bescheid, 

wenn wir es wissen. 

 

Wo können Sie sich impfen lassen? 

Wir wissen es noch nicht genau. 

Wir sagen Ihnen Bescheid, 

wenn wir es wissen.  
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Wann muss man vorsichtig sein mit dem Impfen? 

Heilen Ihre Wunden langsam? 

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt vor dem Impfen. 

Wenige Menschen sollen sich nicht impfen lassen. 

Zum Beispiel Menschen, die sehr allergisch sind. 

Haben Sie starke Allergien? 

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über das Impfen. 
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