
Meine Erfahrungen während der Corona-Krise 2020 

 

Als meine Freunde und ich zum ersten Mal von dem neuartigem Coronavirus gehört haben, 

haben wir uns darüber lustig gemacht und es nicht ernst genommen. Im Internet hat man 

lustige Videos gefunden, in den Zeitungen Karikaturen, und auch unsere Eltern haben sich 

darüber lustig gemacht. Alle Erwachsenen haben gesagt: „Ach, das Virus bleibt in China.“ oder 

„Davor braucht ihr euch nicht fürchten, ihr steckt euch sowieso nicht an.“ Wir Kinder haben 

das natürlich geglaubt.  

Ein paar Tage später hat man gehört, dass das Coronavirus in Frankreich ist, und da haben sich 

schon einige Leute erschrocken. Später wurden dann auch die ersten Fälle in Österreich 

bekannt, und alle Leute waren sehr besorgt. Viele Menschen kauften Desinfektionsmittel und 

bald war alles ausverkauft. Auch die Lager an Masken waren in Windeseile leer. Es kam zu 

Hamsterkäufen und bald war auch ein Großteil der Supermärkte leergekauft. Ich kann mich 

erinnern, dass meine Mutter auch viele Lebensmittel wie Nudeln, Reis und Dosengemüse 

gekauft hat. Später wurden auch die Schulen und Geschäfte geschlossen. Anfangs habe ich 

mich sogar darauf gefreut, eine kleine Schulpause zu haben, doch später habe ich meine 

Freunde sehr vermisst und wollte kein E-Learning mehr machen.  

Ich denke, dass diese Krise einerseits viele negative Aspekte hatte, weil eine Menge Leute 

gestorben sind und manche Leute sehr einsam waren. Andererseits war es vielleicht gar nicht 

so schlecht, weil berufstätige Menschen mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen konnten und 

so manch einer zur Ruhe kam. Für die Natur war es sicher nicht schlecht. In Italien schwammen 

plötzlich wieder Delfine durch die Kanäle und auch die Wälder erholten sich von der 

Umweltverschmutzung. Ich habe viel Sport gemacht und war oft Reiten. Meine Mama war 

damals in Kurzarbeit und hat nur vormittags gearbeitet. Das hat mich aber nicht gestört, weil 

ich am Vormittag meine Schulaufgaben gemacht habe und nachmittags mit meiner Mutter 

spazieren gegangen bin. So konnten wir viel Zeit miteinander verbringen. Wenn ihr einmal so 

eine Krise miterleben müsst, gebe ich euch den Tipp: POSITIV DENKEN UND SÜSSIGKEITEN 

ESSEN! 
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