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Regeln für den Urlaub und Reisen 
 

  

 

Das Corona-Virus gibt es in allen Ländern der Welt. 
Die Regierung warnt alle Bürger vor einer Reise. 
Das nennt man: Reise-Warnung. 
Man darf eine Reise oder einen Urlaub  
in einem anderen Land machen. 
Man muss aber wissen: Das ist gefährlich! 
Man kann sich im Urlaub  
mit dem Corona-Virus anstecken. 

 

In einigen Ländern darf man keinen Urlaub machen. 
In einige Länder darf man nur, wenn es wichtig ist. 
Es gibt Regeln für Menschen, die eine Reise machen. 
Für jedes Land gibt es andere Regeln. 
Die Regeln ändern sich oft. 

 

Man kann die Regeln im Internet lesen: 
https://diplomatie.belgium.be/de 
Klicken Sie auf den Link, um die Seite zu sehen. 
Die Internet-Seite ist nicht in Leichter Sprache. 
Die Internet-Seite wird oft angepasst. 
Das macht man, weil sich oft etwas ändert. 

 

Die Regierung hat drei Reise-Zonen festgelegt: 
• Die grüne Zone. 
• Die orangene Zone. 
• Die rote Zone. 
Für jede Zone gibt es verschiedene Regeln. 

https://diplomatie.belgium.be/de
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Einige Länder gehören zu der grünen Zone. 
Dort gibt es wenige kranke Menschen. 
Man darf in die grüne Zone reisen. 
Jeder soll selbst über eine Reise entscheiden. 
Vielleicht kann man in diesem Jahr zu Hause bleiben. 

 

Einige Länder gehören zu der orangenen Zone. 
Dort gibt es viele kranke Menschen. 
Wenn man in der orangenen Zone war, 
muss man vielleicht einen Corona-Test machen. 
Man muss vielleicht auch 2 Wochen zu Hause bleiben. 
Man darf in den 2 Wochen niemanden treffen. 
Das nennt man: Quarantäne. 
Das spricht man so: 
Ka-ran-täh-ne. 
Ob man so etwas machen muss, 
muss man im Internet nachschauen. 
Die Internet-Adresse ist diese: 
https://diplomatie.belgium.be/de 

 

In die rote Zone darf man nicht reisen. 
Man darf dort nur hin, wenn es wichtig ist. 
Wenn man in der roten Zone war, 
muss man etwas machen: 
• Einen Corona-Test. 
• In Quarantäne bleiben. 

https://diplomatie.belgium.be/de


3 
 

 
© Text: Mareike Meinert, www.schriftdolmetscherrheinland.com 
© Bildmaterial: Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen e.V., 

  Illustrator Stefan Albers, Atelier Fleetinsel, 2013. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Im Auftrag von Hörgeschädigte Ostbelgiens V.o.G. 
Anerkannt und gefördert durch die Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben 

 

Wenn man länger als 2 Tage im Ausland war, 
muss man ein Formular ausfüllen. 
Man muss das Formular auch ausdrucken. 
Das Formular findet man im Internet hier: 
https://travel.info-coronavirus.be/de/public-health-
passenger-locator-form 
Klicken Sie auf den Link, um das Formular zu sehen. 
Das Formular ist nicht in Leichter Sprache. 
Das Formular muss man schon ausfüllen, 
bevor man an die Grenze von Belgien kommt. 
Wenn man es nicht im Internet ausfüllen kann, 
muss man es ausdrucken. 
An der Grenze muss man das Formular dabei haben. 

 

Man soll sich auch im Internet eintragen, 
wenn man eine Reise macht. 
Es kann eine Not-Situation in dem Reise-Land geben. 
Die belgische Regierung kann dann schnell helfen. 
Das geht aber nur, wenn man sich eingetragen hat. 
Man kann sich im Internet hier eintragen: 
https://travellersonline.diplomatie.be/  
Klicken Sie auf den Link, um die Seite zu sehen. 
Die Internet-Seite ist nicht in Leichter Sprache. 
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