
„Zeitzeugendokument für morgen“ zur Corona-Krise 

 

Das Leben steht Kopf 

 

 

 

 

 

 

Als die Corona-Krise ausbrach, wurde mein 

Leben und das meiner Familie auf den Kopf 

gestellt.  
 

Die Schulen wurden geschlossen und wir mussten jeden Morgen die Aufgaben, die uns die 

Lehrer über I-Serv schickten, zu Hause machen. Ich musste selbständig schauen, was ich für 

Hausaufgaben aufhatte und sie dann erledigen. Langsam wurde es eng bei uns zu Hause mit 

den Arbeitsplätzen, denn mein kleiner Bruder war auch hier und meine Eltern haben auch von 

zu Hause gearbeitet. Dadurch wurde unser ganzer Alltag auf den Kopf gestellt. Wir mussten 

zusammenarbeiten, damit es einigermaßen glatt lief. Man musste lernen, Rücksicht zu 

nehmen. Mein Fußballtraining und der Schlagzeugunterricht sowie alle anderen Aktivitäten 

wurden auf unbestimmte Zeit abgesagt. Sogar unsere Urlaube konnten wir nicht antreten. Es 

gab Ausgangsbeschränkungen und sogenannte Kontaktsperren. Diese hatte zur Folge, dass 

wir nicht die Landesgrenze überschreiten konnten und grundsätzlich nur die notwendigsten 

Erledigungen machen durften. Man konnte nicht mehr viel unternehmen, da alle Geschäfte 

und Läden geschlossen werden mussten.  

 

Um nicht nur meine Sicht der Dinge darzustellen, habe ich meine Großeltern interviewt (68 

und 72 Jahre alt) und sie gebeten, mir ihre Sicht auf diese Krise zu schildern. Nachfolgend 

ihre Gedanken:  

 

 

Hallo Kilian,  

ein paar Gedanken zum Thema Corona aus Sicht der 

Älteren: 

Bis zum Ausbrechen der Corona-Epidemie war unser 

bisheriges Leben glücklich und zufrieden. Dann wurde 

von heute auf morgen vieles auf den Kopf gestellt. 

Konnten wir bisher Dinge des täglichen Lebens noch 

selbst erledigen, wurde mit Beginn der Pandemie uns 

einiges Mitwirken am gesellschaftlichen Leben 

genommen. Teilnahme am familiären Leben, kleine 

Geburtstagsfeiern, Sport, Freunde treffen, alles wurde 

uns untersagt.  

 
 

 

Alle diese Begebenheiten hatten plötzlich eine große Bedeutung und wurden anders 

wahrgenommen. Gerade jetzt ist es schön, eine Familie zu haben, die uns hilft, diese Zeit mit 

Hoffnung und Lebensmut durchzustehen. 

Unsere Kinder, Schwiegersohn und vor allem die Enkelkinder helfen uns in diesen Wochen 

mit vielen Kontakten per Video-Telefonie, Einkäufen und weiteren Unterstützungen. All dieses 

beflügelt uns positiv und hoffnungsvoll die Krise zu überwinden und wir freuen uns auf ein 

Stückchen Normalität. 

Liebe Grüße 

Deine Oma Petra und Opa Dieter 

 

(Hier nochmals vielen Dank für Euren Beitrag!) 

 



Wir distanzierten uns als Vorsichtsmaßnahme für beide Seiten von Freunden, 

Schulkameraden und der Verwandtschaft, besonders von meinen Großeltern, damit wir sie 

nicht anstecken und sie krank werden. Sie sind aufgrund des Alters leichter anfällig für dieses 

Virus.  

Meine Eltern haben für unsere Familie Sicherheitsmaßnahmen aufgestellt und 

Atemschutzmasken genäht. Es ging z.B. immer nur ein Elternteil zum Einkaufen, wir mussten 

uns von anderen Menschen und Freunden fernhalten. Wenn mein Vater in öffentlichen 

Bereichen oder Gebäuden war, nahm er Handschuhe, Schutzmaske und Desinfektionsmittel 

mit. Wir haben uns mehrmals täglich die Hände waschen müssen.  

Ich kann mich nicht mehr mit Freunden treffen und Sachen austauschen. Das Schlimmste 

war, dass ich nicht mehr meine Großeltern besuchen konnte, obwohl es in dieser Zeit wichtig 

war, dass man Kontakt zur engsten Familie hat, die einen unterstützt und für einen sorgt. 

Deswegen riefen wir sie regelmäßig per Videoanruf an, damit sie mit jemanden sprechen 

konnten und nicht das Gefühl hatten, in dieser schweren Zeit alleine dazustehen.  

Wegen der Corona-Krise wurde der Kontakt zu Freunden eingestellt. Man konnte sich nicht 

mehr mit ihnen treffen. Dadurch wird die Freundschaft auf eine harte Probe gestellt, ob nach 

so langer Zeit immer noch die gleiche Freundschaft besteht, oder diese Bindung sogar noch 

stärker ist? 

Durch die Corona-Krise wird sich vielleicht langfristig unter den Menschen etwas verändern. 

Sie werden vielleicht ängstlicher und sie werden nicht mehr so offen aufeinander zugehen. 

Die Menschen werden mehr an ihre eigene Gesundheit und Hygiene denken. Vermutlich 

werden andere Arbeitsmöglichkeiten wie z.B. mehr digitales Arbeiten geschaffen, umso 

zukünftig auf solche Fälle vorbereitet zu sein.  

Fazit: Dieses Virus hat meine Welt verändert – wie, kann ich noch nicht sagen!!! 

 

Kilian (11), Klasse 6, im Mai 2020 


