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rageb*ch,

seLt lzwayy I Wochew habew wLr weqew d.es Corona-vlrws
SchvtLe nt-ehr- Avw Awfawg fawd Lch d,as zLevwLLch cooL -

b"

.schuLe. eyasL FerLew... @
»loch es d,auerte wLcht Lawg, da

/
,.+

Wtw

ktlnt

begrffi tch, was es VteLl>t nichtLw

dLe

jetzt beLvu €Lwlza,{ew uwd Lw
Mas4wtragew, dLe rlase v+wd Muwd,
bedec4w. »as {vwde tch gawz ok. Mich stö}t es wLcht, aber es sLeht
seLt LeZter woche wü-ssew wLr

ö{fewtLLchew eLwrLchtwn4ew

schow lzontLsch aws, weww

ALLe

so

ruvxLav"{ew.
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SchuLe gehewzwWwwew.

wws eiwe Mewge *.ufgabew zt w
seLberLesew, seLbererarbeLtew. KeLw Llhrer oder

_1eder fachLehrer schLckt
seLberLerwew,

MLtschiTLer kaww ntLr vuaL
wLtss tv-aw aLLeLw vwachew.

schweLL heLfew oder

etwas erklärew, ALLes

verr,uLssew wü"rde.

gesehew uwd ho{{e, d,ass es beL vtws wLcht so wLrd. Deww wLe Lw
syaniew, wo dLe <Lnder gar wtcht wehr raws durftew vtnd jetzt
wwy 1- Stvwde pro rag {twde Lch wLrWLch ichtlg schLLvwyw. Das
Qaww Lch vwLr qay wLcht vorsteLLew. wLr köwww ja wewLgstews

tch bLw wLrQLLch

ww

L"

zvLr Schv,Le

gehewYzöwww.
l+awse sVrechewwLr auch o$. hber das
Pa?a aYbeLtet
Lr,t Krawlzewhaws wwd, hat auch vwLt Corowa-erlzrawlztew zut tuw.
».as wLacht wtLr schow eLw wewLg A^qst, d.eww er Wwnte sLch
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etwas dafür tww, davuLt sLch das vLrus wLcht so schweLL
ausbrettet. lch habe Lvw FerwsehewBLLder aws ttaLLew uwd syaniew
aLLe

Z-u

gA14'f"l'

sLcherheLtsabslawd zvt AwderewPeyso^tw eLwhaLtew oder sLch vuLt
awderew Mewschew tre{few, obwohL das verbotew Lst. WLr wtüssew

,llowteschooLLwg' Lst gawz schöw awstrewgewd, uwd L*t häfte
wLe gedacht, dass Lch dLe schvtLe, Lthrer uwd t-tLtschüLer eLwvwaL

DLeses
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7_r

was nrLch rLchtLg stört, weww sLch vwan*he Llvtte eLwfach wLcht aw
dLe etgeLw der r<tgLerun4 haLtew. Zr,wwBeLnLeL QeLne,w L,so ttut

LwftzLerew.

er wLrd

awch regeLvut;l>tg auf das Corowa-vLrws

getestet. Zutw c1Lüclz hat er stch

bLs

jetzt

woch wLcht awgesteeief.

woch vwLt d,er

FaL,l,tLLLe vwaL sVazLerew gehew oder Fahyyad fahrew.
Awch dLe La,tte, dLe ttavusterlzäwfe getllacht habew, fand Lch voLL
dwntvw. »Le habew vl,eL zvt vr.eL eLwgeQawft, obwohL sLe es gar wLcht
gebraucht habew wwd awdere hältew es gebyavLcht, aber es way
wLchts vwehr da. pleLwe ManLa hat auch erzähLt, dass es

rotL*tenpapLer uwd

Was Lch auch rtchtLg bLöd f.wd.e, dass Lch n*eLwe frewwde wLeht
eLwfach tre{{ew kaww oder vwLt Lhntw syLeLew lzaw*. ALLes wwr
owLLnc iTber what's ,§y oder so. Aber das Lst wLcht d,as gLeLche.
Awch vweLwe qr/oeLterw verwLsse Lch. vor d,evw vLrus war Lch sLe
Lnumer besuchew, aber jetzt habe Lch A^.gst stt awzustecdw. Maw
seLbst vwerQtja oft gar wtcht, weww vwAw d.ew vLrws hat wwd sle sLwd
ja schow llber 7o)ahrc aLt vtwd das t<öwwte {ar ste gefährLLch seLw.
verreLsew

darf

vwaw

ja zwr Z-eLt av"ch wLcht uwd deshaLb

osterwrLavb aw der Ostsee Lws Wassey gefaLLew
So,rwwtrurLawb habew

vweLwe

Lst vv\ßer

wwd, a,,cch wwserew

eLterw storwLert. @
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lzeLwe xvtdeLw

ntehy ga b. sowas ha&.e

sLe

wLcht erLebt.

tch ho{fe, dass wLr baLd, eLnew tyn?ßtoff gegew das
ha
wwd es sLch wLcht vwthr so sehr verbreLlet. Daww kaww ewd,LLch
wLeder eLw wewLg NlrntaLLtät eLwkthrew wwd, wLr lzöwnew wLeder
FavwLLLe wwd Freunle tre{{ew, verreLsew, *us{)"üge vvtachew, essew
gehew uwd aLLes was tvwwlr s0 ,^DrwAL' wAy
r;LsbaLd,

LLebesragebwch
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