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24.01.2021 

Es ist Montag, Montag ist immer entspannt. Physik, Kunst und 
WPK, das ist immer sehr chillig, weil es nicht anstrengend ist 
und Spaß macht. Außerdem habe ich zur 2. Stunde, das heißt: 
länger ausschlafen; ich freue mich.  

In Kunst sollen wir Bilder zu Sprichwörtern machen, ich suche 
mir drei raus, eines davon ist: „Aller guten Dinge sind drei“, 
dazu suche ich mir drei Mandarinen und stelle sie von klein 
nach groß auf, das Foto gefällt mir. Ich drucke es aus und 
klebe es in mein Heft, ich bin zufrieden. Wie jeden Montag 
haben wir auch noch eine WPK Konferenz, heute sollte sie 20 
Minuten lang sein, aber daraus werden dann doch 60. Ich 
werde müde, anscheinend bin ich am Vortag zu spät schlafen 
gegangen, ich schmeiße mich gekonnt in mein Bett und schlafe 
bis zum Abendessen, es gibt Brot. Naja, nichts Besonderes, 
aber immerhin habe ich jetzt was im Bauch. 

25.01.2021 

Dienstag, ein härterer Tag. Immer früh aufstehen und massig 
Aufgaben zusätzlich zu den oft langen Videokonferenzen. Ich 
bin schlecht gelaunt, als ich bemerke, dass ich heute auch 
noch ein Zahnarzttermin habe. Gequält und völlig müde steige 
ich aus meinem Bett, am liebsten würde ich jetzt einfach 
weiterschlafen. Musik, Deutsch, Geographie, Wipo und 
Englisch, alle wollen von mir besucht und bearbeitet werden. 
Ohne ein Frühstück und noch halb im Schlafanzug starte ich 
meinen PC und öffne Iserv. Die nächsten sieben Stunden 
werden quälend, denke ich mir. Erst um 14:30 Uhr werde ich 
fertig und schmeiße mich aufs Sofa.  



Aber da war noch was... Der Zahnarzt. Extremst genervt frage 
ich meine Mutter, wann der Termin sei. 16 Uhr. Noch 
eineinhalb Stunden, ich will nicht. Angekommen muss ich 
erstmal eine andere Maske aufziehen, anscheinend ist meine 
nicht zugelassen. Ich bekomme eine in die Hand gedrückt, 
dabei merke ich, dass hier alle alles andere als gut gelaunt 
sind, bestimmt ist es hier sehr stressig mit den ganzen Regeln, 
überlege ich. Nachdem ich meine Behandlung überstanden 
habe und wieder zuhause angekommen bin, schmeiße ich 
mich endlich endgültig aufs Sofa, jetzt ohne einen anstehenden 
Termin. Endlich ist dieser Tag geschafft. 

26.01.2021 

Mittwoch. Ich kann immerhin ausschlafen, weil ich zur 1. 
Stunde Klassenlehrerstunde hätte, die haben wir online zum 
Glück nicht. Heute werde ich von meinen Hunden aufgeweckt, 
die voller Freude angerannt kommen, auf mein Bett und 
schließlich auch auf mich springen. Sie lecken mich ab und 
wedeln mit dem Schwanz, ich freue mich, sie zu sehen. Mit 
großen Augen starren sie mich an und warten, von mir 
gekrabbelt zu werden, dass mache ich natürlich auch, sie legen 
sich neben mich und schließen die Augen. Sie entspannen sich 
sichtlich und mir tun sie auch gut.  

Aber ich muss jetzt raus. Ich hebe die Hunde von meinem Bett 
und stehe auf. Heute habe ich Englisch, Latein und Sport. Ich 
arbeite alles ab, Spaß macht das nicht. Erstaunlicherweise 
werde ich aber schon um 11:30 Uhr fertig, ich lasse den PC 
direkt an und gucke ein bisschen Netflix. Ich bemerke nicht, wie 
schnell die Zeit vergeht, denn als ich das nächste Mal auf die 
Uhr gucke, ist es 17 Uhr. Passend ruft mich meine Mutter zum 
Abendessen. Es gibt Nudeln mit Hähnchen, das finde ich 
saulecker und lasse es mir schmecken, heute war das dann 
doch ein einigermaßen angenehmer Tag. 

27.01.2021 

Donnerstag. Joa, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. 
Mathe, Chemie, Deutsch. An sich mag ich die Fächer, doof ist 



eben nur, dass diese „VK“s unglaublich lange dauern. Genervt 
betrete ich die Mathekonferenz, knappe zwei Stunden werde 
ich jetzt dafür brauchen, denke ich mir. Und genau so ist es 
auch. Wir bekommen immer noch eine Hausaufgabe nach der 
Konferenz, so auch heute wieder. Allerdings ist es heute auch 
anders. Die Mathelehrerin teilt uns mit, dass dies die letzte 
Mathestunde mit ihr war. Wir alle können nicht fassen, was wir 
da gerade gehört haben. WIR BEKOMMEN EINEN NEUEN 
LEHRER?! Sie konnte doch so gut erklären. Wir alle sprechen 
ihr zu, was für eine gute Lehrerin sie ist, ihr kommen die 
Tränen, damit habe ich nicht gerechnet.  

Demotiviert bearbeite ich die anderen Aufgaben, wie jeden 
Tag. Am Nachmittag gehe ich noch spazieren, die frische Luft 
tut mir mal echt gut, sonst sitze ich eh den ganzen Tag nur in 
meinem Zimmer. 

28.01.2021 

Freitag, endlich. Aber einen Schultag habe ich noch vor mir. 
Mittlerweile habe ich mich ans Homeschooling gewöhnt. Also 
mache ich mich direkt an die Arbeit. Ich schaue auf meinen 
Plan, Latein kommt zuerst, mal keine Videokonferenz. „Sehr 
gut“, denke ich mir. Schnell erledige ich die Aufgabe. Ich 
bemerke, dass heute auch noch ein Freund zu mir zum 
Übernachten kommt, auf einmal bin ich richtig motiviert und 
bearbeite die Aufgaben schneller denn je.  

Ewig habe ich keinen Freund mehr gesehen, dass wird sicher 
toll. Nachdem ich die Aufgaben um 13 Uhr beendet habe, 
sauge ich mein Zimmer durch und räume es auf, damit für 
später auch alles ordentlich ist. Um 17 Uhr klingelt es an der 
Tür, gespannt renne ich die Treppe runter und mache ihm auf. 
Mit seinen vollgepackten Taschen tritt er ein und stellt alles ab. 
Wir begrüßen uns und lachen, endlich sehe ich ihn wieder. Den 
ganzen Tag haben wir Spaß, spielen im Schnee und sind am 
PC. Abends gibt es selbstgemachte Pizza, sie schmeckt 
köstlich. Auch, wenn die Woche doch recht anstrengend war, 
ist dieser Tag sehr schön gewesen, denke ich mir, als ich im 
Bett liege und zufrieden einschlafe. 



  

 
 


