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Unsere Zeitung über die Coronazeit 

Der Alltag in Deutschland steht gerade auf dem Kopf. Alles ist anders als sonst. 

Geschäfte, Stadien, Freizeitparks, Sportvereine, Spielplätze und auch die Schulen 

mussten schließen. Experten haben geraten, Großeltern und Freunde nicht zu 

besuchen. 

Der Grund für all das ist das Corona-Virus. Zuerst entdeckt wurde es in China. Dort 

hat es schon viele Menschen krank gemacht. Durch Reisende ist es auch in unser Land 

gekommen. 

Mit genauem Namen heißt das Virus SARS-CoV-2. Es löst die Krankheit Covid-19 aus: 

Covid ist eine Abkürzung für Corona Virus Disease (englisch) und die 19 steht für das 

Jahr 2019, in dem die Krankheit ausgebrochen ist. 

Alte Menschen müssen sich gut vor dieser Krankheit schützen, die Regeln kennst du 

inzwischen sicherlich alle gut. 

Wir haben nun die Idee, mit euch Kindern und Erwachsenen unserer Schule eine 

eigene Coronazeitung zu erstellen. In dieser Zeitung sollen deine Erlebnisse, 

Gedanken, Gefühle, Wünsche, aber auch eigene Ideen zu deiner Freizeitgestaltung 

aufgenommen werden. Wir freuen uns über Texte, Zeichnungen, Fotos, Interviews! 

Bitte fertige mindestens eine DIN A4 - Seite für die Schulzeitung an. Du darfst 

natürlich auch mehr erstellen. 

 

 



   
   
  

Hier ein paar Anregungen: 

Mir hat gefallen, dass… 

Mir hat nicht gefallen, dass… 

Diese Menschen haben mir geholfen (Namen, Situationen,…) 

Das war mir besonders wichtig… 

Das habe ich vermisst… 

So haben wir Ostern gefeiert… 

Das habe ich am liebsten gemacht...... 

Wie war der Blick aus dem Fenster/in den Garten/von dem Balkon/auf die Straße? 

Wie ging es meiner Familie in dieser Zeit? Stelle deinen Eltern und/oder deinen 

Geschwistern Fragen und schreibe Fragen und Antworten auf. 

Du kannst uns aber auch dein Lieblingsbuch vorstellen, das du gelesen hast, (Anleitung 

bekommst du durch den beigefügten „Buchtipp“). 

 

 Wir hoffen, dass wir bald wieder gemeinsam lernen können. 

 

Herzliche Grüße von 

Frau Mader, Frau Münzberger, Frau Zabel und Frau Hackmann 

 

 


