
Wir schreiben unsere eigene Zeitung 

über die Coronazeit! 
 

Seit Anfang des Jahres hören wir immer häufiger von einem Virus mit dem 

Namen „Corona“. Erst gab es diesen nur in weit entfernten 

Ländern. Plötzlich erkrankten auch bei uns immer mehr Menschen 

daran. 

Um zu verhindern, dass zu viele Menschen gleichzeitig krank werden, 

wurden im März alle Schulen geschlossen. Du durftest dich nicht mit 

Freunden treffen. Auch dein Sportverein hatte keine Angebote mehr. In 

den Supermärkten gab es Linien, wo sich alle anstellen mussten.  

Du durftest keine Verwandten besuchen. Auch an Ostern nicht. 

 

 

 

Daher war alles anders als sonst, wenn Ferien sind. Aber bestimmt hast du 

auch neue Dinge ausprobiert und Tolles kennengelernt.  

Wie war das für dich? Denke noch einmal genau nach: Wie hat sich das 

angefühlt?  

Um die Erinnerungen und Erlebnisse festzuhalten, möchten wir gerne mit 

dir und mit allen anderen Kindern sowie mit den Erwachsenen unserer 

Schule eine eigene Coronazeitung schreiben. In der Zeitung soll es Platz für 

die nicht so schönen Erlebnisse, Gedanken und Gefühle geben. Es sollen 

aber auch Seiten mit guten Erfahrungen und positiven Berichten der 

letzten Zeit dabei sein! 

 



Bitte gestalte mindestens eine DinA4-Seite für unsere Zeitung. Folgende 

Überschriften sind möglich: 

 

 

So ging es mir, als ich zu Hause bleiben musste: 

 

Das habe ich am meisten vermisst (Menschen, Aktionen, Fächer,...): 

 

Das hat mir in der Coronazeit am Besten gefallen: 

 

In der Coronazeit fand ich doof: 

 

Das weiß ich über Corona – Faktencheck      :     

 

So habe ich Ostern zu Hause gefeiert: 

 

Darum fehlt mir die Schule: 

 

Das habe ich in der freien Zeit gebaut/gebastelt: 

 

Ich habe etwas gemacht, was ich vorher noch nicht kannte/konnte: 

 

So habe ich zu Hause meine Hausaufgaben gemacht: 

 

Meine besten Tipps gegen Langeweile: 

 

Das hat sich in der Coronazeit geändert: 

 

Das wünsche ich mir (von der Schule, von der Familie, von Freunden,...): 

 

Du kannst malen, schreiben, Fotos einfügen und andere Ideen 

einbringen. Wir freuen uns sehr auf die Ergebnisse!  

 

 

Bis hoffentlich bald! Herzliche Grüße von 

Herrn Weber, Frau Beck, Frau Stahlberg und Frau Gattwinkel 


