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Montag, 18.1.2021 

Ich wache um 8.30 auf und gucke geschockt auf mein Handy. Verdammt! Ich habe 
hab verschlafe, ich hätte um 8.30 schon in der Konferenz sein müssen. Aber egal, 
schnell aufstehen, und an den PC flitzen. Zuerst joine ich den Discord und danach 
schnell in die Physikkonferenz. Gegen 9.15 Uhr ist diese langweilige Konferenz 
endlich zu Ende und ich kann mich dran machen, die Aufgaben für Kunst zu 
bearbeiten. Die Aufgabe ist: „Stellt bitte drei Redewendungen nach.“ Gesagt, getan, 
ich google nach den besten Redewendungen. Dann sehe ich´s: „Da wird der Hund 
doch in der Pfanne verrückt.“ Ich gucke zu meinem Hund, er guckt mich an, ich guck 
ihn an und mir wird klar, ihm wird es nicht gefallen, aber für die Aufgabe mach ich 
das. Ich nehme mir also fünf Minuten später eine Pfanne, und setze meinen Hund 
hinein. Er ist ziemlich überfordert, aber etwa zehn Minuten später habe ich das 
perfekte Bild. 

Zum Glück habe ich ab dem Zeitpunkt keine weiteren Aufgaben und kann kurz 
entspannen. Erst um 12.15 Uhr habe ich dann eine WPK-Videokonferenz. In der 
haben andere Mitschüler dann ihre journalistischen Tagebücher vorgelesen. Und sie 
waren erstaunlich gut. WOW! 

Gegen 13 Uhr gibt es dann Mittagessen: Spaghetti Carbonara, natürlich selbst 
gekocht, und die schmeckt echt verdammt lecker. Gegen 15 Uhr setze ich mich 
dann an meinen Schreibtisch und trete wieder dem Discord bei. Dort haben schon 
alle meine Kollegen Valorant und Forza Horizon 4 gespielt. Ich habe den Rest des 
Tages sehr viel Spaß mit meinen Freunden und gegen 23 Uhr lege ich mich in mein 
Bett, bis 0.45 Uhr gucke ich noch YouTube.  

Dienstag, 19.1. 2021 

Bum! Was war das? Es ist 6 Uhr morgens und ich bin plötzlich hellwach… Ich gehe 
nach unten, wo mein Hund neben einem runtergefallenen Teller sitzt und mich 
verwirrt anguckt. Ich hebe den Teller fix auf und lassen meinen Hund vor die Tür, 
damit er was trinken kann. Er liebt das Teichwasser, weswegen er fast nicht mehr 
aus seinem Napf trinkt… Naja, egal, ich lasse meinen Hund wieder rein und lege 
mich wieder in mein Bett. Ich stelle meinen Wecker auf 8:20, weil wir um 8.30 eine 
Videokonferenz in Deutsch haben. Um 8.20 klingelt mein Wecker und ich stehe fix 
auf und esse ein Toast mit Käse. Um 8.32 dann die Nachricht: „Tut mir leid, heute 
kann die Videokonferenz leider nicht stattfinden.“ Na toll! Um 8.30 wach, aber keine 
Videokonferenz, egal dann mache ich halt den Rest der Aufgaben. 

Heute steht noch Musik, Deutsch und Geo auf dem Plan. Ich mache fix die Aufgaben 
für Deutsch und Musik, aber jetzt kommt das Langweiligste… Geo! Naja, was soll´s, 
kann man nichts gegen machen. Ich warte also bis 10.20 Uhr, unsere Geolehrerin 
wartet schon auf uns. Heute steht „Boden“ auf dem Plan. Also - eigentlich sogar echt 
spannend. Nach der Konferenz mache ich die Aufgaben, die wir noch für Geo 
aufbekommen haben. Das ist eine Arbeit!!!! 

Dann starte ich Raft, wohl das Game, das wir im Moment am meisten „suchen“. Ich 
meine, eine Karte innerhalt von 27 Stunden durchgespielt zu haben, das ist echt 



sehr gut. Gegen 14 Uhr gibt es dann Essen, Hühnchen-Pfanne mit Reis, echt lecker, 
aber leider ist die Sauce mit Zwiebeln und ich hasse Zwiebeln. 

Gegen 15 Uhr dann wieder: Raft! Gegen 21 Uhr haben wir dann noch eine 
Valorantrunde gestartet. Eine echt spannende Runde! Am Ende gewinne ich knapp! 
Gegen 23 Uhr lege ich mich in mein Bett und gucke bis 1 Uhr Twitch und YouTube.  

Mittwoch, 20.1. 2021 

Ich stehe um 8.25 Uhr auf und gehe sofort in die Englisch-Videokonferenz. Sie ist 
zum Glück nur sehr kurz, sodass ich danach direkt die Englisch- und Spanisch-
Aufgaben bearbeiten kann. Gegen 10.20 startet dann die Spanischkonferenz. Und 
verflixt! Mein Mikrofon funktioniert nicht… Ich versuche also die Hälfte der 
Konferenzzeit mein Mikrofon zu fixen…Dies gelingt mir leider nicht, es wir nur 
schlimmer… Naja, egal, gegen 11.30 Uhr ist die Konferenz zu Ende und ich mache 
eine halbe Stunden Sport. 

Danach gibt es Salat mit einem leckeren Steak. Nach dem Essen überlege ich 
lange, was ich mit meinen Haaren machen soll… Lang wachsen lassen oder doch 
selbst schneiden. Ich entscheide mich, sie selbst zu schneiden. Gesagt, getan, ich 
nehme mir also den Bartrasierer von meinem Vater und setze den richtigen Aufsatz 
auf die Maschine, 7mm. Ich starte die Maschine und setze an. Nach 10 min bin ich 
fertig. Und WOW, es sieht erstaunlich gut aus, dafür dass ich das das erste Mal 
gemacht habe. Nach dem Haareschneiden nehme ich eine kalte Dusche und ziehe 
mich an. Danach setze ich mich an meinen Schreibtisch und ich und mein Vater 
denken über eine Investition nach. Ein Lenkrad für den PC… Nach reifer Überlegung 
bestellen wir das Lenkrad + Shifter. 

Gegen 16 Uhr spiele ich dann den Rest des Tages Forza Horizon 4. Ein echt nices 
Spiel, das echt Spaß macht. Gegen 21 Uhr starten wir wieder eine Runde Valorant 
und gewinnen wieder. Leider haben wir danach noch eine Runde gestartet und 
verloren, aber egal nie aufgeben!!! Gegen 22 Uhr gehe ich noch mit meinem Hund 
raus und danach lege ich mich in mein Bett und schlafe sofort ein. 

Donnerstag, 21.1. 2021 

Heute bin ich um 7.45 Uhr aufgestanden und habe auf mein Handy geguckt. 
Verdammt! Ich habe schon wieder verschlafen, die erste Videokonferenz begann um 
7.40 Uhr. Ich flitze, so schnell es geht, an mein PC und starte ihn. Um 8.30 Uhr 
beginnt die Mathekonferenz. Die Konferenz ist gut, weil wir nur Kahoot gespielt 
haben. Am Ende der Stunde verabschieden wir uns noch von unserer Mathelehrerin, 
die uns verlässt, und ich mache mich dran, die Aufgaben für Mathe zu bearbeiten. 
Um 10.20 Uhr dann eine kurze Videokonferenz in Chemie. Langweilig, es wird nur 
eine Art Anwesenheitskontrolle gemacht. 

Nach der Videokonferenz bin ich dann fix runter gelaufen und habe mir zwei Toasts 
in den Toaster gesteckt, damit ich gleich in der Deutschkonferenz was zum Essen 
habe. Um 12.15 bekommen wir dann eine Nachricht: „Es tut mir leid, heute kann die 
Videokonferenz nicht stattfinden." Na super, ich habe extra das Mittagessen mit der 
Familie verschoben, um an der Konferenz teilzunehmen. Nach dem stressigen 
Vormittag lege ich mich in mein Bett und schlafe zwei Stunden. Gegen 17 Uhr gehe 
ich mit meinem Hund spazieren. Dabei hatte ich mich fast hingelegt, weil der Boden 
extremst rutschig ist. Dann wieder das Spiel Forza Horizen 4. Heute habee ich echt 
viel Spaß und einen riesigen Fortschritt gemacht. Gegen 20 Uhr: Pfannenkuchen! 



Die waren echt lecker. Nach dem Essen setze ich mich wieder an meinen 
Schreibtisch und starte das Spiel Houseflipper.  Gegen 0 Uhr lege ich mich ein mein 
Bett und gucke noch Twitch und YouTube. Gegen 1 Uhr schlafe ich dann ein. 

Freitag, 22.1. 2021 

Ich stehe um 7.29 Uhr auf und setze mich an meinen Schreibtisch. Ich joine die 
Spanisch-Videokonferenz und wir bearbeiten zusammen die Aufgaben. Spanisch 
macht mir echt Spaß, aber es nervt, dass die Videokonferenzen immer extremst lang 
sind. Nach der Konferenz trete ich direkt der Biologiekonferenz bei. Die Konferenz 
hat Spaß gemacht, weil ich das Thema gut verstanden habe und somit gut 
mitarbeiten konnte. Nach der Konferenz habe ich mich drangemacht, die Mathe-
Aufgaben zu bearbeiten. Die Aufgabe war, drei Runden Kahoot zu spielen. Gesagt, 
getan. Erste Runde volle Punktzahl und auch die zweite Runde volle Punktzahl. Nur 
in der letzten Runde hatte ich einen Fehler. Auch in der videokpnferenz Mathe 
spielen wir noch mal Kahoot 

Jetzt habe ich erstmal 20 Minuten Pause und hole mir einen Erdbeershake. Und 
WOW, der ist echt lecker und hat mir ein wenig Energie geschenkt. Nach der Pause, 
beginnt dann die letzte Konferenz der Woche. Geschichte. Wohl das langweiligste 
Fach der Woche. Naja, egal, was muss, das muss. 

Gegen 15 Uhr dann einen Kartoffelauflauf und auch, wenn ich Kartoffeln nicht so 
mag, war der sehr lecker. Nach dem Essen, habe ich mir mein Hund geschnappt, 
und wir haben im Schnee gespielt. Das war echt lustig und ich habe viel Zeit 
draußen verbracht. Um 17 Uhr habe ich mich in mein Bett gelegt und habe Netflix 
geguckt. Endlich habe ich meine Serie: „Arrow“ durchgeschaut und kann mit einer 
neuen beginnen. Um 20 Uhr an meinem Schreibtisch mit ein paar Kollegen über 
Disney + eine Watchparty gemacht und bis 3 Uhr unterschiedliche witzige und 
spannende Filme geguckt. Gegen 3.30 Uhr habe ich mich in mein Bett gelegt und 
habe noch ein wenig YouTube geguckt. Wochenende!                          

 

 

 


