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Richtiger Umgang mit
Mund-Nase-Bedeckungen

Kreuze bei den folgenden Fragen die richtige Antwort an.

1. Damit deine Mund-Nase-Bedeckung andere Leute  
vor deinen Viren schützen kann, muss sie richtig sitzen.  
Das bedeutet: 

 Sie verdeckt Kinn, Mund und Nasenspitze.
 Sie verdeckt Kinn, Mund, Nase und Augen.
 Sie verdeckt Kinn, Mund und Nase.
 Sie verdeckt Mund, Nase und Ohren.

2. Große Pause! Und endlich kannst du in dein Brot beißen! Aber was machst du mit deiner  
Mund-Nase-Bedeckung? 

 Du kannst die Mund-Nase-Bedeckung über einem Ohr hängen lassen, dann kann sie während der 
Mittagspause an der Luft trocknen.

 Du schiebst die Mund-Nase-Bedeckung nach unten über das Kinn oder den Hals.
 Du nimmst die Mund-Nase-Bedeckung mit beiden Händen hinten an den Bändern ab und steckst sie in 

einen luftdicht verschließbaren Beutel. Nach dem Essen nimmst du eine neue Mund-Nase-Bedeckung.
 Du nimmst die Mund-Nase-Bedeckung mit beiden Händen hinten an den Bändern ab und steckst sie 

in einen luftdicht verschließbaren Beutel. So kannst du sie nach dem Essen wieder aufziehen.
 
3. Was ist kein Grund, um deine Mund-Nase-Bedeckung zu wechseln? 

 Die Mund-Nase-Bedeckung ist schmutzig.
 Die Mund-Nase-Bedeckung ist durchfeuchtet.
 Ein Mitschüler hat sich deine Mund-Nase-Bedeckung aufgesetzt.
 Du hast die Mund-Nase-Bedeckung berührt.

4) Wo soll der Metallbügel der Mund-Nase-Bedeckung
 sitzen?

 Am oberen Rand der Mund-Nase-Bedeckung über dem
 Nasenrücken.

 Am unteren Rand der Mund-Nase-Bedeckung über dem
 Kinn.

 Er soll auf allen vier Seiten die Mund-Nase-Bedeckung 
 an die Gesichtsform anpassen.

 Am oberen Rand der Mund-Nase-Bedeckung über der
 Nasenspitze.

5. Die Nasenspitze juckt unter der Mund-Nase-Bedeckung, es ist kaum auszuhalten. Was tun?
 Du kannst dich an der Nase kratzen und danach sofort deine Hände 30 Sekunden lang mit  

Seife waschen.
 Du kannst deine Nase mit einem Geodreieck oder Bleistift kratzen.
 Tut mir leid, das Jucken musst du aushalten und darfst dich nicht kratzen.
 Du kannst dich an der Nase kratzen und musst danach deine Mund-Nase-Bedeckung wechseln. 

Quiz: Stoff für Mund und Nase 
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