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Information zu Covid 19 

Das Coronavirus (COVID-19) ist eine 
Infektionskrankheit, die durch ein neues Virus 
verursacht wird, das beim Menschen bisher nicht 
nachgewiesen wurde. Die Krankheit betrifft die 
Atemwege (genau wie die Grippe) und verursacht in 
schwereren Fällen Symptome wie Husten, Fieber 
und sogar Atembeschwerden. Sie können sich 
schützen, indem Sie Ihre Hände häufig waschen, Ihr 
Gesicht nicht berühren und engen Kontakt (1m 
Abstand) mit kranken Menschen vermeiden. 



Luftbilder von Copernicus Satelliten



Gründe dafür 

■ Die COVID-19-Pandemie ist ganz klar die größte 
globale Krise und Herausforderung für unsere 
Gesellschaft seit dem Zweiten Weltkrieg. Wie 
ein Tsunami ist sie mit rasender Geschwindigkeit 
über uns gekommen, überfordert auch die gut 
organisierten Systeme in Europa und wird uns, 
mindestens in ihren ökonomischen Folgen, noch 
Jahre beschäftigen.

■ Eine andere, globale Krise geht unterdessen 
unvermindert weiter: der vom Menschen 
verursachte Klimawandel und die Folgen für die 
Umwelt und unserer Gesellschaft.

Die weltweiten 

Treibhausgasemissionen sinken seit 

dem Ausbruch der Corona-Krise 

deutlich. Der weltweite Flugverkehr 

ist auf ein minimales Niveau 

gesunken. Die Industrieproduktion 

bricht ein. Fast keine Autos und 

Busse mehr unterwegs sein, fast nur 

noch LKWs und Lieferwagen.



Mailand

Die meisten Emissionsquellen befinden sich 

an der Oberfläche und werden durch 

menschliche Aktivitäten wie Verkehr, 

Energieerzeugung, Heizung in 

Wohngebieten, Industrie. 

Aber im Moment steht in Mailand alles still, 

denn die Mensch dürfen sich nicht mehr als 

200m weg von deren Wohnungen bewegen. 

Alle Transportmittel stehen still außer wenn 

man mal was einkaufen muss.

■ Das Wetter beeinflusst die 

Oberflächenkonzentration von 

Schadstoffen auch auf andere Weise, 

beispielsweise Wind.



Andere Beispiele



LUFTVERSCHMUTZUNG 
IN CHINA 



Luftverschmutzung
in  China vor Covid-
19
Bevor die Verschmutzung durch Covid-

19 in der Großstadt China war sie 

tödlich hoch , beispielsweise wurde in 

Peking empfohlen, dass beim 

rausgehen jeder eine Maske tragen 

sollte. Die Maske wurde plötzlich 

Alltäglich getragen. 



Luftverschmutzung in China nach 
Covid-19
■ Nach Covid-19 klärte sich der Himmel in Peking und die Menschen 

sahen nach Jahren, in denen sie den Himmel nicht sahen, den 

Sonnenuntergang. Das war für jeden Einwohner ein spezieller Moment 

den sie nie vergessen werden. 



Warum gab es einen so massiven
Rückgang der Luftverschmutzung?

■ Der Grund für den massiven Rückgang der 

Umweltverschmutzung ist, dass fast alle 

Branchen geschlossen wurden, die 

Menschen zu Hause blieben und die Zahl 

der Menschen, die nach China und zurück 

flogen, zurückging. All diese Gründe 

zusammen ermöglichten es dem Himmel, 

sich zu klären, und hoffentlich lernen die 

Menschen, sich um unsere Umwelt zu 

kümmern. Vor allem fliegen nur wenige 

Flugzeuge und es fahren fast keine Autos 

mehr.


