
Liebe Leser und Leserinnen, 

es ist ja gerade Coronazeit und ich weiß das vom Radio und vom Fernsehen. 

Ich kenne noch niemanden, der sich angesteckt hat.  

Die letzten 7 Wochen war ich alleine zuhause, weil meine Eltern arbeiten mussten. Ich habe 

mit meiner besten Freundin telefoniert und gechattet. Ich war nur zum Einkaufen und 

Spazieren draußen. Ich war öfters als sonst zuhause. Mit der Klasse hatte ich 

Videokonferenzen. 

Ich habe ausgeschlafen, Zeit mit meiner Katze verbracht und Schulaufgaben erledigt. Ich 

fand die Zeit manchmal echt langweilig. 

 

Ich bitte euch, dass Ihr Mundschutz tragt, die Hygieneregeln einhaltet und so wenig rausgeht 

wie möglich. Nur wenn wir zusammenarbeiten, dann besiegen wir das Coronavirus. 

 

Eure XXX Klasse 8a 



Meine Corona Zeit 
    

 

In den ersten paar Tagen hab ich mich im Internet informiert. Ich habe einen 

Bekannten, der Corona hatte, aber ich hatte um niemanden Angst, auch nicht 

um mich. Ich habe jeden Tag meine Hände 30 Sekunden gewaschen. 

 

Mein Tagesablauf war so, dass ich zwischen 11 und 12 Uhr aufgestanden bin 

und dann gab es so um 13-14 Uhr Essen. Danach habe ich Hausis gemacht und 

habe auch noch paar andere Sachen gemacht. Am Abend bin ich fast immer 

zwischen 1.30 und 2.30 Uhr schlafen gegangen. 

Meine Mum war sehr oft bei meinem Opa und bei meiner Oma und mein Dad 

war arbeiten. 

 

Ich habe oft mit Freunden und einem sehr guten Freund telefoniert und 

gechattet. Ich war auch paar Mal draußen, aber meistens in der Wohnung. Es 

gab auch nicht so viel Streit bei mir daheim. Das Gute war aber, dass ich 

ausschlafen konnte. Aber das Schlimmste war, dass ich kein Fußballtraining 

hatte. :( 

Ein paar Mal war ich mit meiner Schwester beim Edeka. Wir haben aber auch 

auf den Abstand zu Anderen geachtet. Es war aber manchmal auch echt 

langweilig. 
 

Aber bleibt bitte Zuhause wenn es geht. 

 
 



Coronazeit 

 

In der Coronazeit habe ich mich über das Fernsehen zu dieser Situation informiert. Ich bin 

täglich zwischen 7 und 8 Uhr aufgestanden, habe dann in Ruhe gefrühstückt und habe mich 

danach an meine Hausaufgaben gesetzt. 

In meinem Freundeskreis gab es keine Infizierten. Um mich selbst habe ich keine Angst, aber 

dafür habe ich um meine Familie Angst, dass sie sich anstecken könnte. Ansonsten habe ich 

keine anderen Ängste wegen dem Virus. Ich trage den Mundschutz, wenn ich in der 

Öffentlichkeit bin und wasche immer meine Hände 30 Sekunden lang. Ich öffne immer 

meine Fenster, damit frische Luft reinkommt. 

Meine Mutter hatte Homeoffice, aber mein Vater musste die ganze Zeit zur Arbeit gehen. In 

der Coronazeit habe ich mich auch mit Freunden getroffen, aber immer nur zu zweit und wir 

hatten immer ungefähr 2 Meter Abstand. In der ganzen Zeit war ich fast nur zuhause. Eine 

Freundin und ich haben miteinander jeden Tag gechattet und telefoniert. Das Ausschlafen 

habe ich sehr genossen ohne den nervigen Wecker zu hören. In der Zeit hatte ich auch 

keinen Streit mit meinen Freundinnen. Das Lernen zuhause war für mich sehr einfach, weil 

es den Online-Unterricht gab und weil es ja trotzdem Erklärungen gab. 

 



Thema Corona 

 

Gott sei Dank kenne ich niemanden, der sich mit dem Coronavirus angesteckt hat, 

aber ich habe momentan grade Angst, dass ich mich mit dem Coronavirus infiziere. 

Vor allem mache ich mir Sorgen um meine Mutter, aber dafür wasche ich meine 

Hände, um meine Familie zu schützen. Ich habe momentan keine anderen Ängste, die 

mit der Pandemie zu tun haben. 

 

Thema Zuhause 

 

Mein Tagesablauf war so, und zwar bin ich um 10 Uhr morgens aufgewacht, danach 

bin ich frühstücken gegangen. Nach dem Frühstück bin ich mit meinem besten 

Freund auf der Playstation 4 spielen gegangen. Nach dem Spielen auf der Playstation 

4 habe ich meine Hausaufgaben erledigt. Zum Schluss bin ich um 12 Uhr nachts 

schlafen gegangen. Meine Eltern sind zuhause geblieben, denn sie sind selbstständig. 

Ich habe mich mit meinen Freunden leider nicht getroffen, aber dafür habe ich mit 

meinen Freunden gechattet oder mit denen auch gespielt. Ich war leider die ganze 

Zeit nur Zuhause, aber dafür habe ich mit meiner Familie Filmabende gemacht. In 

den letzten 7 Wochen habe ich das Schlafen genossen, aber was ich blöd fand, ist dass 

die Menschen sich extra um eine Klopapierpackung gestritten haben. 

 

Thema Schulunterricht 

 

Ich habe mich am meisten auf Mathe konzertiert und leider habe ich mich nicht auf 

die anderen Fächern konzertiert. Manchmal habe ich die Unterrichtsinhalte nicht 

verstanden, aber zum Glück gibt es jemanden, der mir geholfen hat namens Lehrer-

Schmidt auf der Plattform YouTube oder die Powerpoints und Videokonferenzen, die 

von Herrn Hannig organisiert wurden, haben mir auch geholfen. Die Aufgaben habe 

ich leider nicht regelmäßig gemacht aufgrund der Motivation, die hat mir leider nach 

einer Zeit gefehlt. Einerseits bin ich glücklich, dass wir wieder Schule haben, weil 



wir wieder raus gehen können, aber ich hätte gerne weiterhin Fernunterricht, denn ich 

habe immer Angst wegen dem Coronavirus. Was ich mir nächstes Jahr wünsche ist 

ein normaler Unterricht mit meinem besten Freund aus der Klasse. 

 

 

 

     


