Die Corona Krise
Corona...das Top Eins Thema zurzeit. Alle stehen unter Stress. Wo bekomme ich
Hygienemittel her? Haben wir genug Essen da? Muss ich meinen Mundschutz selbst
nähen? Das sind Fragen, die alle verrückt machen. Am Anfang war alles noch relativ
entspannt. Die Leute haben im Internet und auch im realen Leben darüber gelacht.
„Hahahah das Covid 19 kommt sicher nicht her“, „Jaaa endlich schließen die Schulen“.
Doch dann ist allen klar geworden, wie ernst das Ganze eigentlich ist. Der Virus wurde
immer schlimmer. Als es dann schließlich auch Infektionen in Deutschland gab, schlossen
Kinos, Einkaufsläden und alle anderen öffentlichen Läden. Man durfte nicht einmal mehr
die Großeltern bzw. Verwandte besuchen gehen. Einige nahmen den Virus immer noch
nicht ernst und lagen ganz entspannt mit ihren Freunden im Park rum. Doch dann wurden
auch Strafen dafür erteilt, denn die Infektionszahlen stiegen sehr schnell an. Die
Menschheit dreht durch und alle wollen wieder einen gewöhlichen Alltag. Bald öffnen die
Schulen wieder, aber wird es wirklich besser dadurch? Nein, denn die Anzahl der
Erkrankten steigen wieder und wieder. Das Homeschooling nervt viele, aber die meisten
wollen nur in die Schule um Freunde wieder zu sehen. Allerdings sollte man bedenken,
dass man seine Freunde nicht umarmen kann. Da bleiben die meisten doch lieber daheim,
auch wenn es schöner ist, in der Schule zu sitzen und sich von Gesicht zu Gesicht sehen
kann. Es ist wie eine Apokalypse. Immerhin hat der Virus eine gute Sache: Die Umwelt hat
sich verbessert, da keine Flugzeuge mehr fliegen (Auch keine Autos, Schiffe etc. ).
Trotzdem ist es eine absolute Ausnahmesituation. Aber warum steigen die Zahlen wieder?
Meiner Meinung nach liegt es daran, dass viele denken, dass der Virus wegen der
Lockerung nicht mehr so schlimm ist. Die Menschen denken, dass sie wieder in die Stadt
zum Shoppen gehen können, dass alles wieder normal ist. Allerdings ist das NICHT SO.
Die Lage sollte sehr ernstgenommen werden.

Die berühmtesten Orte. Normal überfüllt- nun wie in einer Geisterstadt.
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Vor allem Toilettenpapier und Hygienemittel sind häufig ausverkauft.

