Liebes Tagebuch,
Ich bin es wieder, Selina. Ich habe lange nicht mehr in dich rein geschrieben, ich hatte viel zutun.
Es ist heute der 26.03.2020. In der Welt ist momentan ein Virus namens Corona das sich
immer und immer
mehr verbreitet und mehr Leute Infiziert. Ich hätte nie erwartet das ich in meinem Leben in so
einer Situation
stecken werde. Schon knapp 1 Woche ist es her in der ich nur Zuhause festsitze. Die Schule
wurde vorübergehend geschlossen. Hört sich ja erstmal
gut an doch das hält die Lehrer nicht davon ab uns Aufgaben zu geben. Es fühlt sich alles so
komisch an. Ich kann und will auch nicht raus. Ich denke die Regierung hat auch genug
Probleme eine Lösung zu finden
da kann ich mich ruhig zurückhalten. Wer weiß ob die Schule länger geschlossen bleibt, ich
hoffe nicht. Es ist so ungewohnt
das ich nicht mal kurz mit meinen Freunden rausgehen kann. Alles wird überwacht. Es ist wie
eine Zombie Apokalypse, man geht nur für das nötigste raus und für die restliche Zeit ist man
isoliert von der Außenwelt.
Aber warum beschwere ich mich eigentlich? Ich habe ein Handy auf dem ich alles erfahren
kann. Seelisch kann es einen echt kaputt machen keinen Kontakt mit anderen zu haben, die
Freunde mal einzuladen, seine
Familie zu umarmen. Ich und auch viele andere brauchen das einfach. Es hat mich anfangs
wütend gemacht es wurde oft übertrieben und für mich zu spät gehandelt. Die Menschen
nehmen anderen das Klopapier weg.
Das sowas mal passiert im Jahre 2020. Man streitet sich um Klopapier ich meine
KLOPAPIER. Es gibt einmal Nachschub und 10-20 Leute stürzen sich aufs Klopapier. Sie
sind rücksichtslos. Was aber positiv ist, was vielleicht
etwas egoistisch klingen mag ist das die Welt sich endlich verbessert. Durch den Virus wird
nicht mehr geflogen und noch viele andere weitere Einschränkungen. Aber es tut der Umwelt
gut. Wurde auch mal Zeit, da die Menschen
sich nicht selbst drum kümmern wollten. Ich fühle mich einfach auch traurig es wirkt so als
wär man ein Alien wenn man einmal draußen unterwegs ist. Aber was soll ich machen? Wenn
alles gut läuft schreibe ich mal wieder ins Tagebuch rein, gebe dir ein paar Updates etc.
Wenn du das liest, in vielleicht ein paar Jahren hoffe ich einfach das alles bei dir in Ordnung
ist, genieße die Zeit.
Bis dann , deine Selina

