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Beim Niesen und Husten ein Taschentuch verwenden
oder die Ellenbeuge vor Mund und Nase halten.
Zu anderen Abstand halten und sich abwenden.

NASE REIN!
Zum Naseputzen ein Papiertaschentuch nehmen.
Aber nur einmal!
Anschließend Händewaschen nicht vergessen.

WEG DAMIT!
Taschentücher nicht herumliegen lassen.
Nicht in die Hose oder in die Handtasche stecken.
Nicht sammeln!

Ab in den Eimer!
Taschentücher gehören
in den Mülleimer.
Deckel zu und fertig!
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IN DEN MÜLLEIMER!
Taschentücher gehören in einen Mülleimer mit Deckel.
Deckel zu und fertig.
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HÄNDE WASCHEN!
Bei Grippe, Erkältung und Schnupfen häufig
Hände waschen!

r ansteckt!
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BEHALT’S BEI DIR!

Noch ein Tipp!
Bei Schnupfen
häufig Hände
waschen.
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