
Meine Zeit während Corona 

 

Zuerst habe ich diese Situation nicht ernst genommen. Dachte es handelte sich nur um eine 

kurze Zeit. 

Meine Eltern haben mich über den Ernst der Lage aufgeklärt. Was Corona bedeutet und mich 

täglich zu den Nachrichten dazu gerufen. 

Am Anfang freute ich mich, keine Schule, hurrrraaaa. Jedoch, meine Mutter schaute täglich 

auf die Schulseite und druckte mir Hausaufgaben aus. „Ade lange ausschlafen“, dachte ich.  

Ab der zweiten Woche stand ich immer um 8 Uhr auf, damit ich den Schulstoff schaffte. Ich 

hatte Glück, dass meine Mutter zu Hause war. So konnte ich immer nachfragen, wenn ich was 

nicht wusste. Nachmittags hatte ich dann Zeit für mich oder unternahm was mit meiner 

Mutter, fuhren oft mit dem Fahrrad oder spielten Gesellschaftsspiele. 

Wir unterstützten, bis heute, meine Großeltern und unsere Nachbarin. Beide gehören zu den 

Risikogruppen und sollten liebe nicht ins Menschengetümmel. Da ich keinen persönlichen 

Kontakt zu ihnen haben darf, dank Corona, telefonieren wir viel. Meine Mutter hat zu 

Sicherheit immer Handschuhe und Desinfektionstücher dabei, wenn wir einkauften. Mal 

sehen, wie es mit Mundschutz ist, habe ihn zu Hause schon getragen. Er ist unangenehm, 

komisches Gefühl. 

In unserer gemeinsamen Freizeit fuhren wir viel in den Garten. Da war es schön ruhig und man 

wurde da nicht so beobachtet. Wir pflanzten Erbsen, Kartoffeln, Möhren, Zwiebeln und so 

weiter. Bevor wir nach Hause fuhren war ich für das Gießen der Blumen und der 

Anpflanzungen zuständig. Oh und 1 x die Woche musste ich den Rasen mähen, anstrengend, 

aber nicht langweilig.  

Falls mir aber doch langweilig wurde, spielte ich mit dem Handy oder sah abends mit meinen 

Eltern fern. 

Man hört überall Corona, Corona. Mit der Zeit nervt es auch. Es ist was anderes zu 

telefonieren, als denjenigen zu besuchen. Es ist alles…. 

Was ich nicht verstehe, „Warum wurde alles so spät bei uns verboten?...?“ 

In dieser Corona Zeit haben wir unseren Kater verloren. Er hatte unheilbaren Krebs und 

musste eingeschläfert werden, er war erst 6 Jahre alt. Es war schrecklich, vor allem für meine 

Mutter.  

Es klingt komisch, aber ich freue mich, wenn die Schule wieder los geht und man einen 

„normalen“ Tag erlebt. Momentan sind auch kaum Autos auf den Straßen. Am Abend ist es 

besonders ruhig bei uns, wie eine Geisterstraße. 

Das war nur ein kleiner Einblick in meinen Tagesablauf. Meine Mutter erlaubt es nicht Fotos 

über Mail zu schicken. Ich drucke mir meinen Bericht aus und klebe dann da Fotos rauf. 

Hoffe Ihnen geht es gut und wir sehen uns bald wieder. Bleiben Sie Gesund. 
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