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Aufgabe:
Du befindest dich im Jahr 2070. Bitte schreibe einen Brief an dein Enkelkind, indem du deine
Erfahrungen mit Corona schilderst. Denke an Schulschließungen, Kontaktbeschränkungen, die Situation
zu Ostern/Weihnachten.
Liebes Enkelkind,
du hast mich oft gefragt, wie es für mich war, als Corona alles verändert hat. Also 2020 war ein echt
komisches Jahr, eigentlich hat alles am 13.12.2019 in China angefangen.
Am 13.01.2020 ist das Corona Virus auch erstmal in Deutschland nachgewiesen worden. Ich persönlich
habe davon nicht viel mitbekommen am Anfang, ich habe nichts darüber gehört und in die Schule wurde
auch nicht darüber geredet doch dann Anfang März haben wir Schüler auch darüber geredet. Ich war
damals in der 8 Klasse. Am 13.März.2020 wurde dann beschlossen das die Schulen schließen müssen. Das
war zwei Wochen vor den Osterferien. Zu der Schulschließung kam dann auch noch, dass wir zuhause
bleiben müssten, viele Geschäfte mussten schließen, Spielplätze wurden gesperrt, Mundschutz flicht kam,
Konzerte und Großveranstaltungen wurden verboten und wir durften uns nicht mit Menschen treffen.
Das alles hat dann die Bezeichnung Lockdown 1 bekommen. Erst wurde uns gesagt, dass er nur bis zum
19.04.2020 gehen soll, aber er ist dann bis zum 10.08.2020 gedauert.
Ich war vier Monate nicht in der Schule das kannst du dir bestimmt nicht vorstellen und ich wünsche dir
das du das auch nicht erlebst denn das ist definitiv nicht so cool wie es sich jetzt anhört, es ist einfach nur
Langweilig, weil man absolut nichts machen konnte. Man war nur zuhause und wusste nicht was man
machen kann oder durfte, denn alles war zu und wir durften noch nicht mal zu unseren Freunden. Ostern
war eigentlich bei uns normal wir waren alle vier zuhause und haben im Garten gesucht so wie immer.
Deine Ur Uroma ist 80 Jahre geworden im April die große Feier durfte nicht stad finden.
Maja ist dann am 01.05.2020 ausgezogen nach Österreich. Am 12.05.2020 habe ich mir dann Jenny und
meine Mutter geschnappt und wir sind dann an die Ostsee gefahren und haben zu dritt mein Geburtstag
gefeiert. Diesen Geburtstag werde ich nie vergessen es war so schön, wir hatten zwar kein schönes
Wetter, aber trotzdem war es richtig schön. Ich hätte klar gerne mit meinen ganzen Freunden gefeiert
aber so nur mit Jenny und Mama war es auch mal geil. Nach den Sommerferien hat dann die Schule
wieder angefangen. Eigentlich alles normal außer halt die neuen Regeln in der Schule. Die Maske mussten
wir immer tragen.
Langsam kamen dann auch die Lockerrungen und alles war „normal“, aber man musste weiterhin die
Masken überall tragen und man musste auch weiterhin 1,5 Meter Abstand halten.
(676) Alpa Gun feat. Eshtar - Was ist die Wahrheit? (prod. by Mark Tabak & Mark Dollar) - YouTube
Hör dir mal den Song an, der sagt eigentlich schon ziemlich viel. Was los war. Der Song wurde im ersten
Lockdown hochgeladen. Ziemlich viel stimmt noch und wir wissen immer noch nicht was die Wahrheit ist.
Das was unsere größte Angst war das eine zweite Welle kommt und ja das gab eine zweite Welle. Am
13.12.2020 wurde der zweite Lockdown beschlossen, am 14.12.2020 wurden die Schulen und alles war
nicht systemrlevant war wurde wieder geschlossen. Die Schulen sollen wohl am 10.01.2021 wieder
aufmachen, aber das glaube ich mittlerweile nicht mehr. Und wenn ich ganzehrlich bin ich ein bisschen

froh, wenn die Schulen nicht wieder aufmachen. Die sollen erst wieder aufmachen, wenn wir Schüler und
auch die Lehrer ohne Masken im Unterricht sein dürfen. Ich hoffe nur, dass das bald alles vorbei ist.
Weihnachten was soll ich dazu sagen ganzehrlich es war scheiße. Wir wollten zu Maja fahren und alle zu
viert feiern so wie sonst auch immer, aber nein wir durften und konnten nicht. Also mussten wir in Kaki
bleiben und Maja hat in Österreich allein gefeiert ja wir haben uns über Zoom gesehen und haben
zusammen die Geschenke ausgepackt, aber das ist nicht das gleiche. Die Tradition von uns konnten wir
nicht über die Entfernung machen es fehlte einfach und wir haben unsere Geschenke schon um 14 Uhr
ausgepackt, weil Maja noch eingeladen war. Sie fehlt einfach sehr ich habe sie sehr vermisst. Am
26.12.2020 war dann der dritte Lockdown in Österreich.
Am 27.12.2020 ging es dann mit dem Impfen in Deutschland los. Ja wir sollen uns jetzt alle Impfen, noch
können wir uns aussuchen ab wir das machen wollen. Aber wenn wir mal ehrlich sind wir es kommt
bestimmt noch eine Impflicht, wenn es so weiter geht.
Ich bin mal gespannt, wann das hier alles ein Ende hat. Mal sehen. Ich hoffe es geht dir gut und du hast
nicht zu viele Schulden von uns.
Ich habe dich Lieb und ich hoffe du hast einen kleinen Einblick bekommen von meiner Jugend.
Liebe Grüße Deine
Oma Masuri

