
Corona aus der Sicht einer 16-jährigen 
 

Liebes Tagebuch... 

Bitte mach, dass wir diese Pandemie gut überstehen. 

...oder wie beginnt man sonst so einen Text? 

Wenn ich mich nicht täusche, bin ich jetzt seit 50 Tagen zuhause!  

Lustig, wenn man bedenkt, dass der Name „Quarantäne“ von der lat. Zahl „quadraginta“ 

kommt und eine nur 40 - tägige Isolation beschreibt. 

Mein derzeitiges Fazit zum Thema „#stayathome“ ; Corona ; Quarantäne und co. : 

Ich liebe es... Ich meine was gibt es Schöneres, als den ganzen Tag bei schönstem Wetter zu-

hause zu hocken, Tonnen an Schulsachen zu erledigen und sich die Zeit mit stillem Nichtstun 

zu vertreiben. Meine Highlights des Tages sind der kurze Spaziergang mit einer weiteren Per-

son, der man am Besten  aber auch nicht näher als 2m kommen sollte oder der Besuch meiner 

Klassenlehrerin, die Schulaufgaben abholt. 

Ob ich den sozialen Kontakt mit anderen vermisse? 

Nein natürlich überhaupt nicht... Warum sollte ich Fußballspiele mit meiner Mannschaft und 

das Gefühl eines gemeinsam erkämpften Sieges vermissen?  

Warum sollte ich mich freuen mit den Pfadfindern coole, soziale Aktionen zu machen oder 

mich auf einem Zeltlager einfach nur als Teil einer riesigen, sich gegenseitig unterstützenden 

Familie zu fühlen?  

Warum sollte ich es vermissen, auf dem Rücken eines Pferdes einfach mal alles zu vergessen 

und im Einklang mit dem Tier mein Leben zu genießen? 

Ich brauche doch auch keine sozialen Kontakte in der Schule, wo ich ja nur meine Freunde 

sehe, mich über vielleicht banale Themen austausche (die für einen Jugendlichen aber äußerst 

wichtig sein können) oder Pläne für den Nachmittag schmiede. Natürlich habe ich mich auch 

nicht gefreut, jetzt wo es endlich wärmer wird, an einen See zu fahren, zu baden, zu grillen 

oder zu tanzen bis es wieder hell wird. Ich bin ja nicht erst vor drei Monaten 16 Jahre alt ge-

worden, und freue mich nicht, endlich mehr Privilegien zu haben und abends auch mal feiern 

gehen zu können. 

 

Aber ich darf mich eigentlich wirklich nicht beschweren. 

Meine Schwester muss Angst haben, dass sie ihr Abi nicht schreiben kann. Der Abiball wurde 

sowieso abgesagt und Dinge wie Abischerz und Abireise sind schon lange keine Gesprächs-

thema mehr. Meine Mutter hat jetzt das große Privileg zwei Abiture zu korrigieren (vorausge-

setzt sie werden geschrieben) anstatt keines und meine Oma sitzt ganz alleine zuhause.  

Aber auch sie dürfen sich nicht beschweren, denn was wir alle gemeinsam haben, ist das 

große Glück hier in Deutschland zu leben und zwar nicht irgendwo in Deutschland, nein in 

einem der reichsten Bundesländer: Baden – Württemberg, in einer der wirtschaftlich stärksten 

Region. 

Logischerweise kommt jetzt die Frage auf, warum ich mich denn dann so beschwere? 

Das ist meiner Meinung nach eine sehr gute Frage, die ich nur so beantworten kann, dass dies 

wohl einfach der Urinstinkt des Menschen ist, immer mehr zu wollen als man hat und dabei 

stets nur das eigene Wohl im Sinn zu haben : Der Instinkt des Überlebens der eigenen DNA. 



 

 

Ich bin nicht stolz darauf, mich über all diese eigentlich nichtigen Dinge so zu ärgern. Den-

noch kann ich es leider nicht abschalten. Was ich jedoch tun kann, ist mir immer wieder vor 

Augen zu führen, wie gut es mir doch eigentlich geht und zu versuchen, dankbarer zu sein.  

 

Ich kann versuchen mir klar zu machen, dass es andere Menschen gibt, welche sich freuen 

würden in einem großen Haus mit Garten „eingesperrt“ zu sein, anstatt in einer Millionenmet-

ropole jeden Tag aus demselben kleinen Fenster auf die Betonmauer des zehnstöckigen Nach-

barhauses zu starren oder zu hoffen, dass man nicht krank wird, weil kein Geld mehr da ist, 

welches den Arztbesuch bezahlen könnte - Dass es Menschen gibt, für die COVID – 19 nur 

ein weiteres, im Vergleich sehr kleines Problem ist, neben Ebola, Hungersnöten oder Kriegen. 

Menschen, die einfach nur den Tag überleben wollen. 

Wenn mir dann mal wieder klar wird wie gut es mir geht, möchte ich einfach nur danke sagen 

und mein Leben wieder Dingen widmen, die einen Sinn haben, nämlich diesen, Anderen, 

wenn vielleicht auch nur ein kleines bisschen, ein besseres Leben zu schenken und ihnen, so 

gut ich es mit meinen 16 Jahren eben kann, zu helfen. 

Doch es gibt Dinge, die ich einfach nicht verstehen kann und fassungslos mit ansehen muss. 

Personen in einflussreichen Positionen deren eigentliches Ziel nur die Macht an sich ist und 

die sich dabei aber gar nicht um das Wohl der Bürger sorgen. 

Die Aussagen, z.B., dass der Corona – Virus gar nicht wirklich existiert und letztendlich doch 

nur die Anderen, allen voran die WHO, an den vielen Todesfällen und Arbeitslosen schuld 

sind und man sich doch bitte einfach Desinfektionsmittel spritzen soll, sind dabei nur einige 

Beispiele. Aufgrund derer ich manchmal die Intelligenz unserer Spezies bezweifle. 

Aber auch andere Aktionen und leere Versprechungen lassen mich an der wirklichen Solidari-

tät, die zurzeit so sehr angepriesen wird, zweifeln: Von der anfangs versprochenen Aufnahme 

von 1500 Flüchtlingskindern von den 40.000 Flüchtlingen, die gerade in Griechenland ge-

strandet sind, wurden bisher nur 50 – 60 Kinder in Deutschland aufgenommen. Über die Aus-

sage ob diese Aufnahme nun ein Akt der Humanität ist oder vielleicht einfach nur als Ausrede 

dient, nicht wirklich etwas zu unternehmen, lässt sich streiten. Fakt jedoch ist, dass die Men-

schen, die fliehen oder geflohen sind, vor allem in der derzeitigen Situation, die Unterstützung 

der westlichen Länder brauchen.  

Geeint als UNO kämpft die ganze Welt gegen den bösen Virus, denn dieses ist nun wirklich 

auch mal ein akutes Problem der westlichen Länder. Auf einmal werden Beschlüsse ziemlich 

schnell  durchgesetzt und das komplette Leben heruntergeschraubt. Erstaunlich wie schnell so 

etwas gehen kann, ist man auf einmal selbst betroffen, kennt man doch normalerweise die lan-

gen Gespräche und Sitzungen über wichtige Beschlüsse nur zu gut.  

Doch es gibt auch positive Seiten an der ganzen Sache: Menschen gehen füreinander einkau-

fen, um die Risikogruppen zu schützen. Zäune mit Lebensmittelspenden für Bedürftige wer-

den aufgestellt. Die Menschen halten Abstand und tragen Masken und vor allem erholt sich 

die Natur. Die „Smog - Städte“ sind endlich wieder klar. Delfine, Fische und Wale kehren in 

die Häfen zurück. Venedig hat seit Jahren wieder klare Kanäle und nach Jahrzehnte langem 

Dauerflugverkehr ist die Luft mal wieder leer. 



 

 

Und man überlege sich nur, was die UNO für Maßnahmen ergreifen könnte, um gegen den  

Klimawandel etwas zu unternehmen, wen sie diesem Thema nur vergleichsweise so viel Auf-

merksamkeit schenken würde, wie dem COVID 19  – Virus. Nicht auszudenken was die Welt 

alles erreichen könnte.  

 

Aber in diesem Text soll es ja nicht um den Klimawandel gehen, viel mehr um das Thema 

„Corona“ oder hängen diese Themen vielleicht doch irgendwo zusammen? 

 

Ja, ich bin seit 50 Tagen zuhause und ja, vielleicht ist mir ab und zu langweilig, aber meine 

Familie ist gesund, ich darf trotz erschwerten Bedingungen immer noch Bildung erfahren und 

muss keine akute Angst haben gleich von einer Bombe getroffen zu werden oder kein Essen 

mehr zu bekommen. 

 

Zusätzlich ist die Hoffnung da, dass diese ganze Pandemie einen höheren Sinn hat und viel-

leicht dazu dient, unsere Gesellschaft endlich wachzurütteln.  

Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass irgendwann in ferner Zukunft die Menschheit er-

kennt, dass wir alle derselben Rasse angehören und eben doch seit kurzem erst vom Baum 

herunterkamen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass irgendwann auf dieser Welt Humani-

tät, Respekt und Akzeptanz keine Ausnahmen mehr sind, sondern viel mehr Normalität. 

Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass irgendwann alle Menschen genug zu Essen haben, Bil-

dung erfahren können und lieben können wen sie möchten.  

Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wenn man irgendwann unsere Welt betrachtet, man ein 

in Frieden lebendes Volk sieht, dass im Einklang mit der Natur lebt und Begriffe wie Krieg, 

Hunger, Leid, Rassismus oder auch Klimawandel nur noch im Geschichtsunterricht fallen. 

Denn eins ist sicher, irgendwie werden wir auch dieses Problem der Pandemie überstehen und 

es liegt nur an uns, wie die Welt danach aussieht.  

Wir alle, jeder einzelne Mensch, kann etwas zur Verbesserung dieser Situation beitragen und 

sei es nur zuhause zu bleiben. Denn so beginnt Nächstenliebe. 

Lucie Pfeiffer, 10a, im April 2020 


