
 

 

 
Viral gegen das Virus 
 
Als Kommunikationsagentur fühlen wir uns verpflichtet, kommunikativ etwas gegen die 
Verbreitung von Covid-19 zu unternehmen.  
 
Einfache Alltagstipps, wir haben sie „Corona Hacks“ genannt, wie z. B. 20 Sekunden Hände 
waschen, mindestens einen Meter Abstand halten und im Erkältungsfall viel trinken, 
können das Erkrankungsrisiko minimieren. Wir möchten auch dafür werben, 
vorübergehend die unmittelbaren sozialen Kontakte auf das Notwendigste zu beschränken, 
um die gesundheitlich Schwächeren (Ältere und Vorerkrankte) in unserer Gesellschaft zu 
schützen. Die Erfahrungen aus China und anderen betroffenen Ländern zeigen, dass die 
vorübergehende Einschränkung sozialer Kontakte unumgänglich ist, um die 
Infektionskurve flacher zu bekommen. Diesbezüglich sind das Verantwortungsbewusstsein 
und die Risikokompetenz jedes einzelnen gefragt.  
 
Daher laden wir jeden dazu sein, die beigefügten Motive auf Instagram zu verbreiten, um so 
viel Reichweite wie möglich für die „Corona Hacks“ zu bekommen.  
 
Die Motive sind optimiert für Instagram (1080 x 1080 px) und können auf unserer Website 
www.kessler-kommunkation.de heruntergeladen werden. 
 
PS: Wir haben für unsere #vernunftstopptcorona-Motive nach bestem Wissen und 
Gewissen recherchiert. Würden wir die Motive erst noch juristisch prüfen lassen, bliebe von 
der Klarheit nichts mehr übrig und sie würden wahrscheinlich erst nach dem Ende der 
Pandemie veröffentlicht. Deshalb sind wir lieber mutig. 
 
 
 
  



 

 

1.Motiv: Mindestens 1 Meter Abstand hilft! 
 

 
 
 
Copytext: Viren werden u. a. durch Husten und Nießen in „Tröpfchen“ übertragen. Wenn Du 
draußen mindestens einen Meter Abstand hältst, kannst Du die Wahrscheinlichkeit einer 
Übertragung der Coronaviren deutlich senken.  
 
 #vernunftstopptcorona 
#verantwortungstopptcorona 
#FlattenTheCurve 
#Covid19 
#coronavirus 
 
 
 
 
 
  



2. Motiv: Runterzählen von 20 hilft!

Copytext: Du musst den verrückten Hype ums Desinfektionsmittel gar nicht mitmachen: 
Wann immer Du unterwegs warst und Türklinken, Geldautomaten oder Zahlungsterminals 
etc. angefasst hast, wasch Dir danach ausgiebig - mindestens 20 Sekunden - die Hände! 

#vernunftstopptcorona 
#verantwortungstopptcorona 
#FlattenTheCurve 
#Covid19 
#coronavirus 



3. Motiv: Fitness APP hilft!

Copytext: Niemand muss auf Sport verzichten, nur weil der Fitness Club für eine Weile 
geschlossen bleibt. Ladet Euch eine Fitness APP herunter oder sucht Euch ein Video im 
Netz. Es gibt im Netz so viele gute Anleitungen von engagierten Trainerinnen und 
Trainern, da sollte es niemandem zu Hause langweilig werden! 

#vernunftstopptcorona 
#verantwortungstopptcorona 
#FlattenTheCurve 
#Covid19 
#coronavirus 



4. Motiv: Fernsehen hilft!

Copytext: Im Fußballstadion kommen viele Menschen auf engstem Raum zusammen. Da 
geht es auch mal lautstark und mit feuchter Aussprache zur Sache. Um die schnelle 
Verbreitung des Coronavirus zu stoppen, können wir darauf sicher eine Weile verzichten?! 

#vernunftstopptcorona 
#verantwortungstopptcorona 
#FlattenTheCurve 
#Covid19 
#coronavirus 



 

 

5. Motiv: „Cocooning“ hilft! 
 
 

 
 
 
Copytext: Einfach mal gemütlich zu Hause bleiben - kochen, quatschen, Tee trinken - kann 
doch auch schön sein und die Beziehung festigen. Wer größere Menschenansammlungen z. 
B. in Clubs für eine Weile meidet, kann auch die Wahrscheinlichkeit einer Corona-Infektion 
reduzieren. Es bleiben Dir noch so viele Wochenenden, um ausgelassen zu feiern… 
 
#vernunftstopptcorona 
#verantwortungstopptcorona 
#FlattenTheCurve 
#Covid19 
#coronavirus 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

6. Motiv: Video-Chat hilft. 
 
 

 
 
 
Copytext: Wenn Dich die Sehnsucht plagt, nutze doch einmal mehr einen Video-Anruf, um 
mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben, die weiter weg wohnen. So sparst Du 
aktuell Reisen in öffentlichen Verkehrsmitteln und reduzierst ein vermeidbares 
Ansteckungsrisiko. Gemeinsam und mit Vernunft können wir das Virus stoppen.  
 
#vernunftstopptcorona 
#verantwortungstopptcorona 
#FlattenTheCurve 
#covid19 
#coronavirus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




