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8. Ben 

Dienstag, 12.1.2021 

*Wecker klingelt*: Ich wache mit einem langem Gähnen aus dem Tiefschlaf auf und 
setze mich schnurstracks an meinen PC. Ich fühle mich fit, das frühe Ins Bett gehen 
hat sich rentiert. Ab in die Deutsch-Konferenz. Fehlanzeige angesagt, die 
landesweiten Iserv-Server sind abgeschmiert, „Oh nein, nicht schon wieder!“ 
Dennoch kann ich heute einigermaßen zeitig meine Aufgaben bearbeiten. Nach 
einem kurzen Schultag gehe ich mit meiner Mutter zu Fuß zu Edeka. Ich habe mir 
ein Magnum mitgenommen, das war schön. Am Abend habe ich spontan noch ein 
Workout von Sascha Huber gemacht, schweißgebadet gehe ich dann unter die 
Dusche. War anstrengend, aber mache ich bestimmt nochmal.  

Freitag, 15.01.2021 

Yes, heute ist Freitag, Highlight-Tag der Woche. Heute habe ich ausgeschlafen, da 
die Spanischkonferenz ausgefallen ist. Vor der ersten Videokonferenz um 11 Uhr 
habe ich mich mit meinem Freund auf Discord getroffen und wir haben uns spontan 
überlegt, bei mir zu übernachten Yes, gefällt mir. Nachmittags nach dem 
Homeschooling trudelt er so gegen 14:30 Uhr ein. Wir schauen Netflix, fahren 
Fahrrad, spielen Schach, wo ich 2:0 gewinne und gucken YouTube. Es ist echt gut, 
mal wieder jemanden zu treffen. Das ist der tollste Tag der Woche. 

Dienstag, 19.01.2021 

Frühes Aufstehen erneut, dennoch konnte ich heute immerhin bis 7:40 Uhr schlafen. 
Nun kurzes Frühstück, Kellogs mit Milch, und es ist schon 8:20 Uhr und so schnell 
wie möglich in die Deutsch-Konferenz, dachte ich jedenfalls. Alles klappte, doch 
unsere Deutschlehrerin erschien nicht. Na toll fängt ja gut an! Nachdem sich jemand 
freiwillig erklärt hat, in der Konferenz zu bleiben und zu warten, bis die 
Deutschlehrerin kommt, habe ich die Konferenz verlassen und ein bisschen 
YouTube geschaut. Ein neues Video vom Sharx ist online. Es hat mich gut 
unterhalten, ich habe natürlich einen Daumen in nördliche Richtung da gelassen. 
Eine Stunde ist vergangen und mein Handy macht kurz  *biep*.  Eine Nachricht in 
der Klassengruppe: „Die Deutschlehrerin ist da!". Aber die Deutschlehrerin macht 
nur eine Anwesenheitskontrolle, was ich etwas unverschämt finde, weil sie ja 
diejenige ist, die nicht um 8:30 Uhr erschienen ist.   

Langer Rede kurzer Sinn, der Schultag ist schnell verflogen. Am Nachmittag habe 
ich meine Serie „ Dark“ auf Netflix weiter geschaut. Die zweite Staffel ist bisher echt 
gut, aber auch sehr strange, weil er das wirkliche Ich seines Vaters kennenlernt. Am 
Abend habe ich mir auf  Amazon einige Sachen, wie  z.B. ein Streamdeck und eine 
Monitorhalterung, bestellt, Ich freue mich auf jeden Fall. Ich verabrede mich mit 
meinen Kumpel für Freitag, um bei Efes Döner essen zu gehen. „uchu, die Freude 
darauf ist groß und ich lege schon mal das Geld raus.  

Mittwoch, 20.01.2021 

Heute morgen bin ich früh aufgestanden, um pünktlich in die Musikvideokonferenz 
zu kommen. Wir haben eine Anwesenheitskontrolle gemacht und die Arbeitsblätter, 
welche Hausaufgabe waren, durchgesprochen. Nachdem die Videokonferenz zu 
Ende ist, geht direkt die nächste Mathevideokonferenz los, die 90 Minuten andauert, 



ah puuuh! Die nächsten Minuten sind hart, aber teils lehrreich. Ende der 
schleppenden Konferenz. Eine halbe Stunde Pause bis zur nächsten Konferenz in 
Kunst. 

Ich nehme mir die  Airpods, mein Handy und los geht es zum Joggen, Aufgabe für 
den Sportunterricht. Zwar ist es eine kurze Strecke ,nur 4km, aber es hat trotzdem 
Spaß gemacht. Eine Minute vor der nächsten Videokonferenz sitze ich an meinem 
Schreibtisch und logge mich ein, „Yes, gerade noch so geschafft.“ Mein Bild, 
welches Hausaufgabe, war wird vor der ganzen Klasse vorgestellt und als gut 
bezeichnet, dass erfreut mich wirklich sehr.  

Montag, 25.01.2021 

Heute morgen fällt mir das Aufstehen extrem schwer, da ich gestern Abend noch die zweite 
Staffel „Dark“ zu Ende gucken wollte. Bisher ist es immer noch sehr spannend, weil Jonas 
sein wirkliches Ich kennengelernt hat und Martha ein Unglück geschieht. Aber nun schnell 
noch die Geschichtshausaufgaben aus dem Schrank holen und dann zack in die 
Videokonferenz. Als erstes werden die Hausaufgaben von letzter Woche besprochen und 
danach geht es um die Themen Reichsverfassung und Präsidialkabinette. Ich bin guter 
Zuversicht, die Themen im Langezeitgedächtnis zu behalten. Dann gibt es erst mal ein 
schönes Kölln Müsli. 

Nach dem leckeren, Kraft gebenden, Frühstück gönne ich mir erstmal eine Pause von der 
Schule und fahre mit dem Fahrrad zur Poststation, um mein Streamdeck sowie meine 
Monitorhalterung abzuholen. Als ich schon 5km zur Station gefahren bin, merke ich - ohhh 
nein, ich habe keine Maske dabei! Aber wieder zurück will ich auch nicht mehr, deshalb 
habe ich einfach probiert, das Paket draußen abzuholen. Es hat geklappt, 1a, die Frau an der 
Kasse brachte mir schnell die Pakete nach draußen und ich freue mich umso mehr, als ich sie 
Zuhause auspacken kann. Das Streamdeck hat nach kurzer Zeit schon seinen optimalen Platz 
gefunden und nun zur Monitorhalterung. *1Stunde später* Diese Gebrauchsanleitung war 
einfach nicht zu verstehen. Nach gefühlten drei Stunden ist alles fertig und die Monitore 
sehen ohne Standfuß echt besser aus. Glücklich und erschöpft falle ich hundemüde ins Bett.  

 


