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Das heißt, dass ich seit 17 Tagen nur zuhause bin.

Vor vielen Wochen hörte ich zum ersten Mal von 
einer völlig neuen Krankheit. Nie hatte jemand 
vorher davon erzählt. 

Es gibt da also dieses Virus. Corona nennen wir 
es. Die Großen sagen manchmal irgendwas wie 
Covid19 oder so, warum, das hab ich noch nicht 
ganz verstanden. Begonnen hat alles in China.  
Da haben sich viele mit diesem Virus angesteckt 
und vor allem alte Menschen sind sehr krank  
davon geworden, viele sind sogar daran gestorben. 
Ich habe das damals überhaupt nicht mitbekom-
men. China ist so weit weg, darum haben auch bei 
uns die Erwachsenen noch nicht viel darüber ge-
sprochen. Das ist oft so, dass sie nur über Dinge 
sprechen, die ganz nah bei uns passieren. 

Ein paar Wochen später habe ich gehört, dass das 
Virus jetzt auch bei uns angekommen ist. Zuerst 
haben mir Mitschüler erzählt, das ist passiert, weil 
in Asien Hunde gegessen werden, dann habe ich 
die Großen gehört, wie sie gesagt haben, es war 
wohl eher eine Fledermaus. So ganz weiß ich es  
immer noch nicht, aber ich werde nochmal nach-
fragen, wenn alle sich wieder etwas beruhigt ha-
ben.

Unsere ganze Klasse hat nur noch über Corona ge-
sprochen und dass wir uns andauernd die Hände 
waschen und desinfizieren müssen. Deshalb hab 
ich mir vom Taschengeld auch ein Desinfektions-
mittel gekauft. Dadurch sollte Corona auf meinen 
Händen zerstört werden. Kurz später kam dann 
die Direktorin zu uns und hat uns gesagt, wir brau-
chen dieses Mittel nicht mit in die Schule nehmen, 
regelmäßig Hände zu waschen würde ausreichen. 
Da war ich ein bisschen erleichtert, weil manche 
haben so mit ihrem Spray herumgesprüht, dass ich 
schon Angst hatte, etwas davon in die Augen zu be-
kommen.

Wenig später kam die Schulärztin und hat uns 
gezeigt, wie wir uns die Hände waschen müssen.  
Eigentlich dachte ich ja, es schon zu können, aber 
ich hab dann doch ein bisschen was dazugelernt!

Heute ist Tag 17.17.

Ganz wichtig ist es, sich mit Seife die Hände zu 
waschen, nur Wasser ist wohl doch zu wenig. Seife 
hab ich ja vorher wirklich nicht so oft genommen, 
wenn ich in Eile war. Dann soll man sich zwischen 
den einzelnen Fingern gründlich waschen. Diese 
Räume hatte ich vorher oft vergessen, jetzt aber 
mach ich es ganz genau. Jeden Finger einzeln soll 
ich mir einseifen. Und stell dir vor, die Handgelen-
ke sollen wir uns auch noch waschen! Anscheinend 
nistet sich dieses Virus gern an feuchten Orten ein, 
darum sollen wir uns da überall besonders gut  
waschen. Mama hat mir erklärt, dass Corona 
drumherum aus einer Hülle besteht, die wie das 
Fett auf der Pfanne von den Palatschinken ist und 
die Seife macht diese Hülle kaputt und das Virus 
stirbt.
Ihr müsst auch wissen, dass man das alles viel län-
ger machen muss als sonst immer. Bis 20 zählen 
oder das ABC aufsagen, erst dann wirkt die Seife.

Zu dem Zeitpunkt habe ich das alles noch sehr 
spannend gefunden, doch dann kam die Angst. 
Mal erzählte wer, eine Schülerin an unserer Schu-
le hätte Corona, dann wiederum doch nicht. Alle 
erzählten sich Geschichten und ich wusste nicht 
mehr, was ich glauben sollte. 

Und Corona kam immer näher. Viele aus meiner 
Familie leben in Italien und dort wurde es sehr 
schnell sehr sehr ernst. Ich bekam Angst, dass mei-
ner Oma und meinem Opa was passieren könnte. 
Sie erzählten uns davon, dass dort alles schließen 
musste und die Schulen auch schon zu waren. Dass 
viele Menschen mit Masken herumliefen und im-
mer mehr krank wurden. Ich konnte das irgendwie 
alles nicht ganz glauben, bei uns redete man zwar 
auch viel über Corona, aber irgendwie war doch al-
les noch wie vorher.

Einige Tage später aber erklärte uns unsere Leh-
rerin, dass vielleicht auch unsere Schulen in  
Österreich schließen würden. Und da kam dieser 
Moment. Der Moment, der alles veränderte. Wir 
bekamen viele Anweisungen, Übungen für zuhau-
se, viele liebe Worte - es würde nicht lange dauern, 
es wäre jetzt wichtig, zusammenzuhalten… 

Dann ging alles sehr schnell. Immer mehr Men-
schen in Österreich steckten sich am Virus an und 
unser Bundeskanzler (das dürfte wohl ein wichti-
ger Mensch sein, da er uns sagt, was wir machen 
sollen) sagte, wir sollen alle zuhause bleiben. 

Dieses Corona wird über Tröpfchen übertragen. 
Wenn jemand hustet oder niest, fliegen diese  
Tröpfchen zum nächsten, wenn er zu nahe steht.  
Die meisten spüren gar nicht, wenn sie diese 
Krankheit haben oder haben nur etwas Husten, 
Kopfschmerzen und Fieber, aber Omas, Opas und 
Menschen, die schon eine andere Krankheit haben, 
die werden oft sehr schlimm krank davon. Darum 
geschah ab nun jeden Tag etwas Neues. Es ging 
recht rasch und ich begann nichts mehr zu ver-
stehen. Alle Geschäfte wurden geschlossen, alle 
Restaurants, die Menschen dürfen jetzt nur mehr 
zur Arbeit (auch nur die, die mit Gesundheit und 
Essen zu tun haben) und zum Einkaufen. Meine 
Eltern müssen jetzt zuhause arbeiten und ich zu-
hause lernen. Die Menschen dürfen sich nicht 
mehr treffen und miteinander was unternehmen. 
Alle sollen voneinander wegbleiben. Wir müssen 
mehrere Arme zwischen uns und den anderen hal-
ten, sollen niemanden anfassen, der nicht mit uns 
im Haus lebt und weit weg von alten Menschen 
bleiben. Ich darf Oma und Opa nicht mehr treffen, 
sie dürfen nicht mehr auf mich aufpassen. Meine 
Freunde sehe ich jetzt auch schon seit zwei Wochen 
nicht mehr. Ich darf raus für einen kurzen Spazier-
gang mit Mama und Papa, meiner Schwester und 
unserem Hund, weil das meinem Körper gut tut, 
aber sonst bleiben wir zuhause. Die Erwachsenen 
sagen, das rettet Leben und ist jetzt das Wichtigs-
te, was wir tun können, um dieses Virus kaputtzu-
kriegen. Sie sagen, dass wenn zu viele gleichzeitig 
krank werden, kein Platz mehr im Krankenhaus ist 
für die, die dringend Hilfe brauchen. 

Immer wieder sehe ich einige der Nachbarn, die 
viel zu nahe stehen, das ärgert mich, weil ich weiß, 
dass wir alle dann noch länger zuhause bleiben 
müssen, je mehr Menschen sich anstecken. Aber 
die Polizei versucht, es auch diesen Leuten zu er-
klären.



Ich vermisse meine Freunde, nur mit ihnen zu tele-
fonieren oder sie im Computer zu sehen, ist mir zu 
wenig. Das ist eben nicht dasselbe wie mit ihnen 
im selben Raum zu sein und zu spielen. Und ich 
mag wieder Oma und Opa treffen, den Duft vom 
Backen bei ihnen in der Küche riechen und auch 
der Schmatzer von Opa, der nach Rauch riecht, 
auch den mag ich wieder. 

Es macht mich traurig, wenn ich die abgeriegelten 
Spielplätze sehe. Es macht mir Angst, wenn ich 
jetzt auch hier die Menschen mit diesen komischen 
Masken sehen werde. Und die Lehrerin erklärt die 
Divisionen einfach viel besser als Mama es kann. 

Meine Eltern sind immer wieder mal gestresst, weil 
sie mir die Aufgaben erklären müssen, während sie 
vorm Computer sitzen und selbst auch arbeiten 
müssen und deshalb streiten wir uns manchmal. 
Aber gestern hat mir Mama Folgendes erklärt:

Homeschooling nennt es sich, diese Übungen  
zuhause zu machen. Und Homeoffice, dass sie zu-
hause arbeiten müssen. Dass beides gleichzeitig 
nicht so toll ist, sehen wir alle genauso. Dann ist 
da noch meine kleine Schwester, die ja auch nicht 
mehr in den Kindergarten gehen darf. 

Die quatscht uns dann auch noch dazwischen und 
weint, weil sie spielen möchte oder Hunger hat 
oder müde ist oder malen möchte oder aus ande-
ren tausend Gründen. Papa und Mama teilen sich 
die Zeit mit uns auf, aber auch das geht nicht im-
mer gut. Trotzdem haben wir entschieden, dass 
wir eine Familie sind und immer zusammenhalten 
und selbst Corona nichts daran ändern kann. 

Das werden wir schaffen, sagen auch die Politiker. 
Auch wenn Papa sagt, denen kann man nicht im-
mer trauen, wollen wir ihnen dieses Mal glauben. 
Die geben sich grad auch große Mühe, finde ich.

Also haben wir jetzt zusammen unsere Tage ganz 
genau geplant. Wir schlafen etwas länger - das steht 
uns zu, da waren wir uns einig. Dann gibt es ein klei-
nes Frühstück, Mama oder Papa arbeitet am Com-
puter neben mir und erklärt mir meine Übungen. 
Der andere hingegen spielt mit meiner Schwester. 
Am Tag danach vielleicht umgekehrt. Zwischen je-
der Übung machen wir eine kurze Pause, trinken 
etwas, essen ein bisschen Obst, manchmal macht 
Mama schnell einen Saft oder eine Bananenmilch. 
Fenster auf und dann die nächste Übung. Am Ende 
planen wir dann noch den Unterrichtsstoff für den 
nächsten Tag und essen etwas später als sonst mit-
tag. 

Dann darf ich endlich spielen, Musik hören, etwas 
fernsehen und wir gehen spazieren - da müssen wir 
aber ganz weit weg von anderen Spaziergängern 
bleiben, damit das Corona uns nicht anspringen 
kann. Familienzeit haben wir auch noch, so haben 
wir die Zeit genannt, in der wir Brettspiele spielen 
oder basteln und malen. Das gefällt dann meiner 
Schwester ganz besonders. Aber Mama und Papa 
müssen abends, wenn wir schon schlafen, noch 
weiterarbeiten. Bin ich froh, dass ich noch ein Kind 
bin!

Diese Zeit hat noch was Gutes an sich: wir ma-
chen mehrere Male in der Woche einen Film-
abend mit Chips oder Kuchen - Mama backt 
grad ständig Kuchen. Und ich darf länger auf-
bleiben. Vorher muss ich aber noch eine halbe 
Stunde lesen. Wir haben, obwohl jeder hier viel 
zu tun hat, jetzt viel mehr Zeit füreinander. Das 
finden meine Schwester und ich ziemlich cool.  
 
Mama zeigt mir oft Videos von vielen Menschen, 
die sich auf ihre Balkons stellen und für diejenigen 
laut klatschen, die im Krankenhaus arbeiten. Auch 
die, die im Supermarkt arbeiten, finde ich sehr 
mutig. Am Anfang haben wir viele Tage nach Klo-
papier suchen müssen, weil es überall ausverkauft 
war, die haben dann sehr lange arbeiten müssen, 
damit alle Regale wieder voll waren. 

Und dass sich Nachbarn Einkäufe vor die Tür stel-
len, die vorher nie miteinander gesprochen hatten, 
hat auch was sehr Schönes an sich.



Am Anfang dieser „Quarantäne“, so nennt man 
dieses „nur zuhause bleiben“, haben meine Eltern 
noch ganz eifrig alles geputzt, einfach alles. Es 
hat zuhause noch nie so sauber ausgesehen. Und 
sie haben viel Sport gemacht. Meine Mama hat 
das Nähen wieder begonnen und sich komische 
Cremes zusammengerührt. Aber jetzt machen 
sie das nicht mehr so oft. Es sieht recht chaotisch 
aus hier. Ich glaube, unsere Eltern sind gerade  
etwas müde. Während sie arbeiten, auf uns aufpas-
sen und mir meine Aufgaben erklären, kommen 
Mama und Papa mit dem Aufräumen nicht mehr 
so ganz hinterher, aber das ist auch ok. Ich finde, 
das ist jetzt nicht so wichtig. Ich höre wie Mama 
abends manchmal sagt, sie hätte Angst, dass sie 
nicht gut genug für uns sei, aber ich finde, wie wir 
es machen, ist schon in Ordnung so.



Was ich richtig toll finde: meinen Regenbogen.  
In Italien und Spanien haben die Kinder auf die 
Fenster Regenbögen gemalt, damit die anderen 
Kinder, die vorbeigehen, sehen, wieviele von uns 
genau so leben, wie sie es gerade müssen. Jetzt 
machen auch hier in Österreich die Kinder mit. 
Meiner ist toll geworden. Und wenn ich morgens 
aufstehe, sehe ich da meinen Regenbogen, der mir 
den Mut gibt, durchzuhalten, denn schon bald 
werde ich meine Freunde in der Schule wiederse-
hen, meine Oma im Arm halten und am Spielplatz 
schaukeln können. 

Meine Mama ist Geschichtenerzählerin. Als ich 
mal so richtig traurig war, weil ich meine Freun-
de ganz arg vermisst habe, da hat sie mir gesagt, 
ich könne eine Geschichte darüber schreiben, wie 
traurig oder wütend ich gerade bin und ob mir die-
se komische Zeit Angst macht. Das habe ich jetzt 
gemacht. Ich habe dir meine Geschichte erzählt. 

Willst du denn auch deine erzahlen.... ??
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