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Die Kinder lieben Onkel Bahman sehr und immer, wenn 
sie sich versammeln, rufen Sie ihn über Video an. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onkel   Bahman   war   neulich   von    einer   
Reise zurückgekehrt und hatte alle Kinder zu 
sich nach Hause eingeladen. Onkel Bahman 
hatte alles für die Ankunft seiner kleinen Gäste 
vorbereitet und erwartete sie voller Freude. 
Aber er wusste gar nicht, was in seinem Körper 
geschah. Eine Gruppe gefährlicher Viren war in 
seinen Körper eingedrungen und vermehrte sich 
darin. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Der Onkel legt die Kekse auf eine Partytablett und seine 
Hand auf die Stirn. Er fühlte sich nicht wohl. Er dachte, er 
wäre noch übermüdet von der Reise. Er war überzeugt, dass 
er mit seinen Gästen eine gute Zeit verbringen und es ihm 
dann besser gehen würde. Er war tief in seinen Gedanken 
versunken, als es plötzlich an der Tür klingelte. Sein erster 
Gast war Hanna. Der Onkel hat Hanna sehr lieb. Sie trug eine 
Maske und Handschuhe. Als der Onkel sie sah, lachte er. Er 
wollte Hanna umarmen, aber Hanna blieb unbeweglich 
stehen, obwohl sie normalerweise dem Onkel immer in die 
Arme lief, wenn sie ihn sah. Sie meinte: „Lieber Onkel, in 
einem fernen Land wurde ein gefährliches Virus gefunden.  
Wir  müssen besser aufpassen.“ 

Der Onkel lächelte und fragte: „Was hat das mit uns zu tun?“ 

Nach einer kleinen Pause fügte er hinzu: „Du hast Recht. 
Achtsamkeit ist das Beste.“ 



 

Die Gäste trafen nacheinander ein und freuten sich, den Onkel 
zu treffen und jubelten. Aber der Onkel umarmte niemanden.  
Er zeigte auf Hanna und erklärte: „Wie Hanna gesagt hat, sind 
Küsse und Umarmungen diesmal verboten!“ 

Die gefährliche Virenarmee blieb nicht tatenlos im Körper des 
Onkels. Da sie sich hier langweilten, griffen die Viren seinen 
Atmungsapparat an und erwarteten es kaum, diesen zu 
verlassen, um in die Körper der Kinder einzudringen. 

 
 

 



 

 

Onkel Bahman kennt viele lustige Spiele und 

findet das Spielen mit den Kindern spannend. Er 

spielte so viel mit den Kindern, dass alle müde 

waren. Nach einem langen Spiel war es an der 

Zeit, Süßigkeiten zu essen, aber der Onkel fühlte 

sich nicht wohl. Er wollte es den Gästen nicht 

anmerken lassen, aber er hustete. Er wollte seine 

Hand vor den Mund  halten, aber er schaffte es 

nicht und hustete mehrmals hintereinander. Jedes 

Mal flog eine Virenarmee in die Luft und fiel auf 

Tische, Souvenirs, Lebensmittel, Hände und 

Gesichter der Kinder. Die Viren warteten auf ihre 

Gelegenheit, um einen Angriff zu starten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobald sich der Onkel beruhigt hatte, zeigte er den Kindern die Süßigkeiten 

und diese eilten hin. Sara saß dem Onkel gegenüber, und ihr Gesicht war 

von kleinen gefährlichen Viren bedeckt. Sobald sie atmete, drangen  die 

Viren  in ihren Körper ein. Farzad, der auf der anderen Seite saß, streckte 

die Hand aus und nahm ein köstliches Gebäck, das voller Viren war. 

Auf Humans Händen befanden sich Viren. Er kratzte 

sich mit den Händen im Gesicht. 

Anita war auch in der  Ecke.  Sie nahm ein 

Taschentuch, auf dem andere Viren warteten. Sie 

wischte damit über die Augen. 

Hanna war am  weitesten  entfernt,  und  die Viren 

hatten sie noch nicht erreicht. Ein Haufen Viren 

verbreitete sich auf der Armlehne des Sofas, auf 

dem sie saß. Die Viren warteten darauf, bis sie ihre 

Hand drauflegte. Endlich war es so weit. Die Viren 

hielten sich an ihrer Hand fest und warteten, dass 

Hanna mit ihrer Hand das Gesicht rieb, um den 

Angriff  zu starten. Aber sie berührte es nicht. 



 

Der Zustand des Onkels verschlechterte sich. Die Kinder machten sich 
Sorgen um ihn und riefen ihre Eltern und dann den Notarzt. Dieser 
kam mit einer seltsamen Maske und Schutzkleidung, die die Kinder 
noch nie zuvor gesehen hatten. Der Arzt  untersuchte  den  Onkel  und 
meinte, es bestünde ein COVID-19-Verdacht. 

Onkel Bahman wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Arzt sprach mit 
den Eltern, und die Kinder kehrten auf Anweisung des Arztes traurig 
nach Hause zurück, um die Quarantäne anzutreten. Falls es ihnen 
nicht gut ginge, sollten sie sofort ins Krankenhaus kommen. 

Hanna kam nach Hause zurück. Die Viren warteten gelangweilt auf 
ihren Händen. Vor der Tür zog sie ihre Handschuhe aus und warf sie in 
eine Plastiktüte, die sie zuknüpfte. Im Flor zog sie ihre Klamotten aus, 
warf sie in eine Tüte und betrat dann das Haus. Die meisten Viren 
waren in der Tüte eingeschlossen und wurden in den Mülleimer 
geworfen. Aber als sie die Handschuhe auszog, befanden sich einige 
Viren noch an ihren Händen. Bei ihrem ersten Fehler wollten diese in 
ihren Körper springen. Die Mutter forderte sie auf, ins Bad zu gehen 
und ihre Hände solange mit der Seife zu waschen, bis sie ganz sauber 
waren. Nun war auch diese kleine Virengruppe weggespült. 

Onkel Bahman ist nun seit zwei Wochen im Krankenhaus. Die Kinder 
sind auch erkrankt. Einige wurden ins Krankenhaus eingeliefert, 
andere werden zu Hause behandelt. Nur Hanna ist gesund geblieben, 
weil die Viren nicht in ihren Körper eindringen konnten. 



 
 
 
 

 

Eines Tages, als sich Hanna zu Hause 
langweilte, klingelte das Telefon. Ihre 
Mutter nahm den Hörer ab. Sie jubelte 
vor Freude und rief Hanna zu sich. 
Hanna nahm den Hörer in die Hand und 
hörte die abgeschlagene Stimme ihres 
Onkels. Dieser erzählte Hanna vom 
schwierigen Verlauf seiner Krankheit, 
während das Mädchen von seinem 
tagelangen Aufenthalt im Haus 
berichtete. Bevor er sich verab-
schiedete, sagte der Onkel zu Hanna: Du 
bist unsere Heldin. Hätten die Kinder 
und ich an dem Abend  aufgepasst! 

Nun ging alles besser. Sie blieben zu 
Hause und telefonierten jeden Tag 
untereinander und mit Onkel Bahman. 
Sie schickten sich Fotos und Videos. 
Manchmal langweilten sie sich zu Hause 
und dachten an den Partytag. Aber 
wenn sie sich dann ans Krankenhaus 
und die Krankheit erinnerten, 
bevorzugten sie es, zu Hause zu bleiben. 



 
 

 

Hanna, unsere Heldin ist die Geschichte  unserer  Kinder,  während  der 
Coronavirus-Pandemie. Diese einfache Geschichte lehrt uns, wie wir 
heute auf uns selbst und auf andere aufpassen können. Dieses Buch ist 
unser Nouruz-Geschenk aus dem Iran an seine Leser auf der ganzen 
Welt. Die Veröffentlichung dieses Buches ist in allen Sprachen, in 
jeglicher Form und überall erlaubt. Es ist das Ergebnis der freiwilligen 
Zusammenarbeit des Autors und der Illustratorin. Es entstand während 
der Quarantäne zu Hause. Aber ohne die Zusammenarbeit anderer 
wäre die Veröffentlichung nicht möglich gewesen. 

Dr. Hossein Kermanpour, der Leiter der Notaufnahme des Sina-
Krankenhauses, der selbst an Corona erkrankte und nun geheilt ist, hat 
Kontakt mit uns aufgenommen. Frau Elahe Javanmard übernahm die  
künstlerische Leitung und den graphischen Entwurf. Zahra Nourbakhsh 
übersetzte das Buch ins Deutsche. 


