
Corona-Pandemie, eine Ausnahmesituation 

aus Zeitungen lese ich… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Covid-19-Welle 

rollt weiter. 

 Wann können wir 

wieder normal 

leben? 

Kein Zurück 

mehr in die 

Klassen. 

 

Der Neustart 

 

Ein Dorf tritt zum 

Corona Test an: 

Die Hälfte der 

Bevölkerung ist 

immun. 

 

Der Ärger mit den 

Schutzmasken. Die 

Schutzmasken - Affäre.  

 

Situation auf 

Intensivstationen 

beginnt sich endlich 

zu bessern. 

 

Wir haben die 

Situation 

leider alle 

unterschätzt. 

 

Einsames Sterben. Der 

tägliche Kampf. 

Italien: 33 Ärzte tot-

5000 Sanitäter 

infiziert. 

 

Die große Hoffnung, 

dass diese Woche 

endlich die Wende 

kommt. 

 

Wie lange halten 

wir das aus? 

 

Jeden Tag ein neuer Toter. 

 

My Home is 

my Office. 

 

Die zweite Welle 

kommt. Wie eine 

Seuche.  

 

Wer darf ins 

Lido? 

 

Corona: Preise für Obst 

und Gemüse schnellen 

in die Höhe.  

 

Mein Kampf gegen 

das Virus. Kampf 

ums Überleben.  

 

Existenzen 

stehen auf dem 

Spiel.  

 

Nix los in 

Corona times. 

Ostern ist abgesagt.  

 

Niemand weiß, 

was kommt.  

 Wie soll das enden? 

 

Wie können wir Corona 

noch stoppen? 

 

Nichts wird so sein, wie es war.  

 

Corona 

erbarme dich.  

 

Dieses Virus ist eine 

demokratische Zumutung. 



 

um mich herum höre ich…   

 

✓ Aufwachen! Es isch schon 10:00 Uhr! 

 

 Das Klopapier ist ausverkauft! 

              

 Die Hamsterkäufe werden immer schlimmer!                     

 

 Mundmasken sind derzeit ausverkauft! 

 

 Trotzdem! Die Lehrerin isch eben net do! 

    

✓ Sozialer Abstand ist das Gebot der Stunde! 

 

 Die Schual bleibt definitiv bis September zua!             

✓ Um sich vor Coronaviren zu schützen greifen viele Verbraucher zu 

Desinfektionsmittel. 

Doch nicht alle Desinfektionsmittel helfen gegen das Virus. 

 

✓ Das Benützen der Mundmasken und das Einhalten des Sicherheitsabstandes sind nun 

Pflicht! 

 

 

 Ich bin es von dieser Quarantäne satt, denn ich schaffe es nicht mehr.   

 



ich schaue und sehe… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ich denke... 

 

 

Diese sind schwierige Zeiten, wegen dem Virus.  

Manche haben den Virus, viele sind tot, manche hatten ihn und sind wieder 

gesund, manche haben vor dem Virus keine Angst, manche haben Angst.  

Aber eines wollen wir alle: dass es vorbei geht.  

Wir müssen 2 m Abstand halten, im Fernseher reden sie nur vom Virus und 

in der Zeitung ist es das gleiche.  

Wir hoffen, dass sie bald eine Heilung finden. 

 


