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Montag 25.01.2021 

Montag. Ich hasse Montage! Man hat sich gerade so an die Aufsteh-Routine vom 
Wochenende gewöhnt und dann muss man am Montag wieder früh aufstehen und 
direkt in den Tag starten. Und wenn dann auch noch mein Montag mit Mathematik 
startet, ist sowieso alles vorbei. Ich habe schon längst aufgegeben, in Mathe etwas 
zu verstehen.  Wenn mein Lehrer versucht, unserer Klasse Themen zu erklären, 
geht es bei mir in das eine Ohr rein und aus dem anderen wieder raus. Ich habe es 
ab und zu versucht mitzukommen, aber um ehrlich zu sein, verstehe ich schon seit 
der dritten Klasse keine Mathematik mehr. Ich habe in der Grundschule sogar 
meinen 1x1 Pass nicht gemacht. *lach* Wir haben heute keine Aufgaben 
bekommen, weil unser Lehrer meint, dass wir die Themen der letzten Wochen 
nochmal verinnerlichen sollen. Dadurch ist mein Tag auf jeden Fall etwas 
entspannter. 

Danach geht es weiter mit Englisch. Englisch ist eines meiner Lieblingsfächer, ich 
verstehe es einfach und mit Vokabeln habe ich auch meistens kein Problem. 
Geographie ist auch entspannt geworden. Eigentlich fand ich es immer relativ 
schwer, aber seit dem Homeschooling habe ich echt Spaß daran gefunden. Wir 
haben meistens immer ähnliche Aufgaben, nämlich einen Film zu dem heutigen 
Thema zu schauen und danach passende Aufgaben zu bearbeiten. 

Nach Geo habe ich Journalistisches Schreiben. Wir haben eine Videokonferenz und 
hören uns ein paar journalistische Tagebucheinträge von meinen Mitschülern an. Es 
ist sehr interessant, sich diese Texte anzuhören, weil sie so unterschiedlich und 
kreativ geschrieben sind. Ich kann viele Inspirationen sammeln. Bis jetzt bin ich 
überglücklich dieses WPK gewählt zu haben. Ich habe dadurch einen sehr guten 
Einblick in den Beruf Journalismus. Da ich leider noch keine Ahnung habe, was ich 
später für einen Beruf ausüben möchte, kann ich mir so schon mal anschauen, ob 
Journalismus in Frage kommen würde. 

Am Nachmittag gehe ich in den Stall. Ich habe das große Glück, dass mein Stall nur 
50 Meter von meinem Zuhause entfernt ist. Das heißt, ich kann mein Pferd 
tatsächlich aus meinem Fenster in meinem Zimmer sehen. *lächel* Zurzeit bin ich 
nicht so sehr motiviert in den Stall zu gehen, da es eiskalt ist und wir durch die 
Minusgrade nicht draußen auf unserem großen Platz reiten können, sondern in 
unserer kleinen Halle. Das ist wirklich nervig, aber ich bin froh, dass ich überhaupt 
eine Halle zur Verfügung habe. 

Abends lese ich noch eine Geschichte auf Wattpad weiter und gehe danach 
schlafen. 

Dienstag 26.01.2021 

Heute bin ich wieder ganz schön müde und würde am liebsten den ganzen Tag in 
meinem kuscheligen Bett verbringen. Doch ich habe schließlich keine andere Wahl 
und muss aufstehen. *seufz* Mein Unterricht geht mit Biologie los. Wir bearbeiten, 
so wie immer, ein paar Aufgaben und haben eine kurze Videokonferenz. Biologie 
gehört nicht gerade zu meinen „Lieblingsfächern“, aber es ist auch nicht mein 
„Hassfach“, das ist immer noch Mathe. *lach* 

Danach habe ich Musik und wir besprechen in einer Videokonferenz die Aufgaben 
von letzter Woche. Musik verläuft entspannt und ich kann nach der Videokonferenz 
die heutigen Aufgaben bearbeiten. In Deutsch gehen wir weiter in dem Thema 



Erörterungen. Ich mag Erörterungen nicht sehr gerne, das ist mir alles etwas zu viel 
Formelles. Leider kann ich mir nicht aussuchen, was für ein Thema wir bearbeiten, 
weswegen ich da wohl oder übel durch muss. *seufz* 

Als ich nachmittags fertig bin, freue ich mich schon, in den Stall zu gehen. Ich fahre 
heute mit unserer Bereiterin mit auf Turnier und freue mich endlich wieder Turnierluft 
schnuppern zu können. Mein Pferd hat dadurch heute nur lockeres Programm, damit 
ich rechtzeitig fertig bin. Gegen 16 Uhr laden wir ihre Pferde auf und fahren los. 
Nach einer halben Stunde kommen wir in Negernbötel an und Lisa (die Bereiterin) 
geht schon mal den Parcours ab, sie ist nämlich Springreiterin und reitet ein L-
Springen. Als sie mit dem ersten Pferd in der Prüfung ist, will ich ihr anderes Pferd 
abladen. Es ist noch jung und etwas aufgeregter als ältere, erfahrene Pferde. Ich 
trense es auf und will es runterführen…und dann passiert es. Das Pferd wird panisch 
und rennt von dem Hänger runter. Ich will es noch festhalten, dadurch wird es 
allerdings noch panischer und die Zügel rutschen mir aus meiner Hand. Zum Glück 
rennt das Pferd nicht weg und ich kann es noch rechtzeitig einfangen. Als wieder 
Ruhe reinkommt und Lisa mit ihrem anderen Pferd wieder da ist, macht sie das 
jüngere Pferd, welches ich gerade vom Hänger runtergeholt habe, fertig. Mir wird auf 
einmal ganz schwindelig und ich muss mich erstmal hinsetzen und etwas trinken. 
Erst jetzt fällt mir auf, dass mein Ringfinger höllisch schmerzt. Ich denke mir erstmal 
nichts dabei und halte den Abend durch. 

Wieder zuhause schaue ich mir meinen Finger nochmal genauer an und sehe das er 
ziemlich krass geschwollen ist. Ich gehe trotzdem erstmal schlafen, da so ein Turnier 
einen ganz schön auslaugt. 

Mittwoch 27.01.2021 

Ich wache auf und werde schmerzhaft daran erinnert, dass mein Finger leider immer 
noch weh tut und angeschwollen ist. Mein ganzer Finger ist blau und der blaue Fleck 
zieht sich sogar über meine ganze Hand. Ich zeige es meiner Mutter und sie 
beschließt, dass wir zu ihrem Arbeitsplatz, ins Krankenhaus, fahren. Eine gute 
Sache hat es zumindest: Ich bin heute vom Homeschooling abgemeldet. *juhu* 

Im Krankenhaus angekommen werden wir direkt rüber in die Notaufnahme 
geschickt. Zuerst kommt eine junge Frau und begutachtet meinen Finger. Außerdem 
muss ich auch viele Fragen beantworten und sie füllt nebenbei einen Zettel aus. 
Daraufhin werden wir in ein anderes Zimmer geschickt und warten dort auf den 
Pfleger. Dieser trägt in den Computer, gegenüber von mir, diverse Sachen ein. Er 
kommt mir sehr sympathisch vor und ich bin etwas gelassener. Nachdem auch er 
wieder geht, warten wir ungefähr eine halbe Stunde, bis die Chirurgin kommt und 
mich fragt, was passiert ist. Ich erzähle ihr alles und sie tastet meinen Finger ab. 
*autsch* Es tut ganz schön weh und danach wird der Schmerz nicht gerade weniger. 
Die Chirurgen beschließt, dass wir in die Röntgenabteilung gehen sollen und meinen 
Finger röntgen sollen. Gut, dass meine Mutter dort arbeitet, weshalb sie den Weg 
weiß. In der Röntgenabteilung fragen alle ihre Mitarbeiterinnen, was passiert ist, und 
ich erzähle es auch ihnen. Meine Mutter röntgt kurz meinen Finger und es tut 
verdammt weh, ihn so hinzubiegen, wie sie es möchte. 

Wir schauen uns die Bilder an und die Mediziner können nichts von einer Fraktur 
erkennen. Eine andere Mitarbeiterin von meiner Mutter schaut sich ebenfalls die 
Bilder an und findet etwas Kleines an meinem Finger. Leider kann man nicht 
hundertprozentig sagen, ob es eine Fraktur ist. Mit den Bildern gehen wir wieder in 
die Notaufnahme und warten auf die Chirurgin. Sie schaut sich auch nochmal die 
Röntgenbilder an und beschließt, daraus keine Fraktur zu machen, trotzdem soll ich 
einen Gips bekommen, um den Finger ruhig zu stellen. *ächtz* 

Der Pfleger von vorhin kommt und bereitet alles für den Gips vor. Ich darf mir sogar 
die Farbe der Bandage aussuchen: Natürlich suche ich mir Pink aus! *schmunzel* 
Der Pfleger macht mir eine Gipsschiene und ich bemerke, dass ich wegen dieses 



Dings eindeutig erst mal nicht mehr reiten können werde. Aus dem Krankenhaus 
gehe ich dann am Ende mit dem Verdacht auf eine Fraktur raus. 

Zuhause angekommen gehe ich in den Stall und präsentiere allen meinen Gips, sie 
sind alle geschockt. Ich merke schnell, als ich mein Pferd aus der Box führen 
möchte, dass es die nächsten fünf Tage, bis ich meinen Gips zur Kontrolle 
abnehmen darf, sehr schwierig wird, irgendetwas zu tun. Denn zu meinem Pech ist 
es meine rechte Hand, die verletzt ist. Abends telefoniere ich noch mit meinen 
Freundinnen und gehe erschöpft schlafen. 

Donnerstag 28.01.2021 

Die letzte Nacht konnte ich kaum schlafen. Es ist wirklich anstrengend, mit so einem 
Panzer um seine Hand ungestört zu schlafen. Und schon beim Frühstück habe ich 
auch Schwierigkeiten, mein Brötchen zu schmieren. 

Als der Online-Unterricht anfängt merke ich, dass das wohl nichts wird, etwas 
handschriftlich zu schreiben. Als erstes habe ich Deutsch und ich hoffe, dass wir 
kein Arbeitsblatt bekommen, wo ich drauf schreiben muss. Wir müssen zum Glück 
nur im Textemodul ein paar Pros und Kontras schreiben. Es ist sehr leicht, im 
Allgemeinen habe ich das Gefühl, dass uns in dieser Woche (der letzten Woche 
dieses Halbjahres) etwas weniger Aufgaben gegeben werden als sonst. 

In Geschichte besprechen wir unseren Test, den wir vorletzte Woche geschrieben 
haben. Er ist gut ausgefallen, ich habe trotzdem leider nur eine 3. Am Ende der 
Videokonferenz verabschieden wir uns von unserem Lehrer, da dies die letzte 
Stunde ist, in der wir ihn gehabt haben. Ab nächster Woche haben wir nämlich einen 
neuen Lehrer (einen Referendar). Ich bin gespannt, wie dieser den Unterricht 
machen wird. 

Als nächstes haben wir Englisch. Wir sind in dem Videokonferenzraum und warten 
auf unsere Lehrerin, nur leider kommt sie nicht. Ich warte eine halbe Stunde und 
gehe dann aus der Videokonferenz, ich habe schließlich Besseres zu tun, als den 
ganzen Tag auf sie zu warten. Sie entschuldigt sich kurze Zeit später in einer E-Mail 
und ich nehme es ihr auch nicht übel. Es ist entspannt mal nicht den ganzen Tag 
durchgehend Videokonferenzen zu haben. 

Nachmittags gehe ich in den Stall, allerdings nur aus langer Weile. Ich kann nämlich 
nichts mit meinem Gips machen und eine Freundin reitet netterweise mein Pferd. 
Nach einer Zeit wird es mir dann doch zu kalt und ich gehe wieder nach Hause, wo 
ich die Geschichte auf Wattpad weiterlese und danach eine neue anfange, bevor ich 
nach einer Weile schlafen gehe. 

Freitag 29.01.2021 

Endlich ist es Freitag! Ich freue mich aufs Wochenende, diese Woche war wirklich 
anstrengend und nervenaufreibend. Als ich auf meinen Wochenplan schaue, fallen 
mir fast die Augen aus dem Kopf: Wir haben heute keine einzige Videokonferenz! 
Daraufhin bleibe ich erstmal länger in meinem Bett und versuche noch etwas zu 
schlafen. 

Heute merke ich, dass der Gips immer schwerer wird. Auch wenn der Gips an sich 
leicht ist, ist es wirklich anstrengend, ihn 24/7 an der Hand zu tragen. Nachdem ich 
geduscht habe, ziehe ich mich passend für den Stall an und gehe rüber. Heute 
beschließe ich nach kurzem Überlegen, es zu versuchen, mein Pferd zu reiten. 
Schließlich muss ich das gute Wetter doch auch nutzen. *schmunzel* 

Im Stall putze ich mein Pferd. Das Hufe auskratzen ist etwas kompliziert, weil ich mit 
der rechten Hand den Huf nicht halten kann. Beim Satteln hilft mir zum Glück 
jemand vom Stall, das bekomme ich nämlich noch nicht allein hin. Als ich dann nach 
den ganzen Tagen endlich wieder aufsteige, bin ich unglaublich glücklich. Ich reite 



zwar nur Schritt, da ich nur mit der linken Hand die Zügel halten kann, aber es ist 
trotzdem einfach nur schön. Sogar die Sonne lacht, ich meine, was will man mehr. 
*lacht* 

Nachmittags mache ich noch meine Aufgaben und esse Mittag, ich bin jetzt schon 
ein Profi im Essen mit der linken Hand. *zwinker* Abends lassen ich den ganzen Tag 
nochmal Revue passieren und lächle vor mich hin. Den restlichen Abend lasse ich 
mit Wattpad ausklingen und gehe schlafen. 

 

 

 

 


