
CORONA UND ICH:  

Anfangs war es nur ein lächerlicher, kleiner Virus über den wir Witze gemacht 
haben. Ein kleiner, hemmungsloser, aus Asien stammender Virus, der ein bisschen 
Schnupfen und Husten mit sich bringt. Niemals würde der es nach Deutschland 
schaffen, dachte ich mir. Niemals würde es schlimme Maßahmen geben, dachte ich 
mir. Niemals würde es Tote geben, dachte ich mir, doch so kam es nicht.  
Ich kann mich noch an den ersten Lockdown, genau vor einem Jahr erinnern. Wir 
hatten Unterricht, als wir das Rauschen des Mikrofons hörten und Frau Vollbehrs 
Stimme erklang. Natürlich wussten wir schon sofort, worum es sind handelte. Man 
hätte unsere Gesichter filmen müssen, voller Aufregung, Spannung und Freude. Ich 
meine, was gibt es Besseres als jeden Tag zu Hause zu sein, auszuschlafen, hin und 
wieder ein wenig Schule zu machen, mit Freunden ins Kino zu gehen oder tolle 
Ausflüge zu unternehmen und einfach zu entspannen. Ja, was gibt es Besseres. Die 
ersten Wochen waren in Ordnung. Ich hatte mir einen Rhythmus aufgebaut. Alles 
war neu und ich war neugierig den ganzen Onlineunterricht zu erkundigen. Die 
Videokonferenzen machten Spaß, ich hörte aufmerksam zu und beteiligte mich so 
gut ich konnte. Ab und zu traf ich mich mit Freunden. Wir gingen in der Stadt 
Mittagessen und anschließend einen Film im Kino sehen. Es war wie eine neue Welt 
für mich. Doch dann fing es an. Meine Motivation ging allmählich den Bach runter 
und ich verbrachte mehr Zeit in meinem Zimmer, an meinem Handy und somit auf 
Socialmedia. Ich sah täglich Videos und Fotos von den ,,perfekten“ Mädchen. Sie 
verkörperten die ,,perfekten“ Schönheitsideale und ich fing an mich zu kritisieren. 
Waren meine Beine zu Dick? Waren meine Lippen zu dünn? War meine Hüfte nicht 
fraulich genug? Mein sonst mich anstrahlendes Spiegelbild wurde zu meinem Feind.  
Ich fing an meine Ernährung umzustellen, machte Sport und wollte unbedingt 
abnehmen. Bis zum Sommer, dachte ich mir. Bis zum Sommer, hast du deinen 
Traumkörper und wirst wieder glücklich sein. Doch mein Plan funktionierte nicht so 
ganz, wie erhofft. Ich nahm 2 Kilo ab. Doch als ich mein Ergebnis auf der Waage 
sah, fragte ich mich, 2 Kilo wofür? Dafür, dass ich täglich darauf achtete, was ich 
aß? Dafür, dass ich mich den ganzen Tag schlecht fühlte, wenn ich ein Stück 
Schokolade naschte? Dafür, dass mich meine komplette Diät meine Energie kostete 
und mein doch so positives Ich somit komplett verschwand. Insgesamt versuchte ich 
alles an meinem Äußerlichen zu verändern. Nicht nur mein Körper störte mich, 
auch mein Gesicht wurde zum Problem. Aus diesem schwarzen Loch, kam ich sehr 
schwer wieder raus. Meine Freunde und meine Familie halfen mir, wobei sie nie so 
richtig merkten, wie doll ich damit zu kämpfen schien. Der Sommer hatte somit 
seine Hochs und Tiefs. Insgesamt hatte ich dennoch eine schöne Zeit, bis die 
Corona Maßnahmen verschärft wurden. Alle Geschäfte schlossen auf einmal. Das 
war´s mit shoppen. Das Kino machte zu. Das war´s mit tollen Filmen. Die 
Kontaktbeschränkung wurde immer geringer. Das war´s mit kleinen Partys bei mir 
zu Hause. Insgesamt machte ich mir nie wirklich darüber Sorgen, Corona zu 
bekommen, bis ich anfing mit meiner Mutter Tagesschau zu gucken. Als ich diese 
Bilder aus Amerika sah, blieb mir mein Atem stehen. Friedhöfe waren überfüllt. Es 
gab nicht genügend Kühlräume für die unmengen an Leichen. Tausende Menschen 
starben an dem anfangs noch so harmlosen Virus. Mir wurde da erst bewusste, wie 
ernst die Lage eigentlich ist. So fing ich an mich um meine Großeltern und generell 
meine Familie zu sorgen. Auch um mich machte ich mir plötzlich Gedanken, als es 
hieß, Menschen mit Vorerkrankungen sollen besonders aufpassen. Was würde 
Corona mit mir machen, fragte ich mich. Wenn ich jetzt schon nicht wirklich 
gesund bin, könnte ich dann daran sterben? Bei jedem Anzeichen, ich könnte 



Corona haben, sah ich das besorgte Gesicht meiner Mutter, die andauernd mit 
meinen Ärzten telefonierte. Ich bekam von der Regierung einen Schein, kostenlos 
Masken zu kaufen, über den ich mich sehr freute. Diese Angst, kombiniert mit 
meinen Selbstzweifeln und meinen Unzufriedenheiten brachten meine Laune 
komplett in den Keller. Meine schulischen Leistungen versagten und meine 
Motivation existierte gar nicht mehr. Es war ein täglicher Kampf morgens aus dem 
Bett aufzustehen und mir irgendwas anderes als Jogginghose und Pullover 
anzuziehen. Mir fehlte wirklich das Gefühl in der Schule zu sein. Im Unterricht 
heimlich mit meinen Freunden zu reden. Das Gefühl sein starkes Lachen zu 
unterdrücken, weil man sonst Ärger kriegt. Kleine Konversationen während der 
Pausen mit Leuten aus anderen Klassen. Der kleine Adrenalinschub vor Arbeiten und 
Tests. All das fehlt mir momentan immer noch. Der Lockdown war kein Horror für 
mich. Ich hatte wirklich tolle Momente, mit wenig Leuten. Durch Corona habe ich 
gelernt selbstständiger zu werden. Ich habe gelernt viele Sachen mehr 
wertzuschätzen, von denen ich niemals gedachte hätte, dass ich sie brauchen 
würde. Ich habe gelernt, wen ich eigentlich zu meinen wahren Freunden zählen 
kann und dass ich mehr Zeit in meine Familie investieren sollte. Ich freue mich 
täglich über die kleinsten Dinge, die ich sehe. Ich ernähre mich gesund, gehe jeden 
Tag 10 000 Schritte und mache Sport. Ich fühle mich wohl in meiner Haut, habe 
tolle, kümmernde Freunde und bin in einer glücklichen Beziehung. Mein Verhältnis 
zu meiner Schwester hat sich verbessert und zu Hause herrscht immer gute 
Stimmung. Meine Lebenseinstellung ist positiver, meine Motivation höher und meine 
schulischen Leistungen entwickeln sich allmählich wieder zum Guten. Insgesamt 
weiß ich dass Corona noch lange nicht vorbei ist, aber ich habe jetzt endlich 
verstanden dass allein ich dafür verantwortlich bin, wie ich mir mein Leben 
aufbaue und mit welcher Laune ich in den Tag starten möchte. Ich hoffe trotzdem 
dieser Horror hat bald ein Ende, sodass wir alle wieder unbeschwert leben können. 
Ja ja, was dieser kleine Virus nur angestellt hat…    


