
 

 

 



Donnerstag, der 12. März 2020 

„Wirklich reich ist der, der mehr Träume in seiner Seele hat, als die Wirklichkeit zerstören kann.“ 

Lena blickt Steffen mit einem schelmischen Lächeln an und beißt in ihren Nutella-Toast. Ihr Bruder 

schickt ihr einen tödlichen Blick zurück und stopft sein Pausenbrot in die Schultasche. Für die heutige 

Deutschstunde ist ein Gespräch mit dem Dichter und Schriftsteller Hans Kruppa geplant und jeder 

aus ihrer Klasse sollte sich vorweg ein paar Gedanken zu dem Zitat aufschreiben. Steffen fiel hierzu 

nichts ein, außerdem mag er es nicht, wenn andere etwas von dem, was er denkt und meint, erfahren. 

Das geht doch niemanden außer ihn etwas an. Seine Schwester hat gleich einen ganzen Aufsatz von 

zwei Seiten geschrieben und sogar den Vortrag eingeübt. Ihre Vorfreude ist ihr jetzt ebenso 

anzumerken wie der Spaß ihren Bruder sticheln zu können.  

Ihre Eltern reagieren auf Lenas Bemerkung nur mit einem Kopfschütteln und führen aufgeregt ihr 

Gespräch fort. Seit Tagen schien beide nichts anderes zu beschäftigen als dieses Corona. Hin und 

wieder kam es auch zu hitzigen Diskussionen, in denen sie sich scheinbar darin versuchten zu 

überbieten, wer in seinem Job nun mehr von den Folgen des Virus gebeutelt ist.  

„Jetzt aber zackig! Steffen, Lena, Johannes – wir müssen!“, ruft Magdalena Ebrecht, stürzt sich ihren 

Kaffee herunter und eilt zur Tür heraus. Der Rest der Familie läuft ihr nach.  

Die Familie steigt nun in das Auto. Steffen und Lena bereiten sich auf dem Rücksitz noch auf die 

Schule vor. Magdalena und Gerd unterhalten sich währenddessen weiter über das Virus. Es wird 

deutlich, dass der Familienvater besonders viel Angst um seine Familie hat. Er befürchtet, dass er sich 

und seine Familie in Gefahr bringt, da er täglich im St. Hedwigs-Krankenhaus auf der Intensivstation 

tätig ist. Auf der Intensivstation hatte er in der letzten Zeit bereits mehrere Corona-Fälle. 

Magdalena erwähnt zusätzlich, dass seine Mutter 78 Jahre alt und somit zu den Risikogruppen gehört 

und besonders gefährdet ist. Gerd fügt hinzu, dass es keine Betreuung für die Kinder gibt, sollten die 

Schulen demnächst schließen. Steffen und Lena haben zugehört und fragen sich nun beide still, wie 

der Unterricht von Zuhause aus weitergehen soll. Dann hält das Auto vor ihrer Schule und beide 

steigen aus. Ihr Mitschüler Thorsten wartet schon auf sie. „Thorsten, was geht? Wie geht´s dir und 

deiner Familie?“, fragt Steffen neugierig. „Uns geht es gut“, antwortet Thorsten. Daraufhin erklärt 

Steffen strahlend: „Uns geht es auch gut. Hast du die Deutschhausaufgaben gemacht?“ Thorsten 

antwortet darauf: „Wir hatten Hausaufgaben?!“ Steffen erwidert: „Klar! Wir sollten das eine 

Arbeitsblatt machen, was uns Frau Sesam ausgeteilt hat“. Thorsten sagt daraufhin: „Na gut, ich habe 

es jetzt einmal vergessen“. Beide lachen und gehen auf das Schulgebäude zu. Lena ist, während sich 



Thorsten und Steffen unterhalten haben, schonmal vorgegangen. Auf dem Weg nach oben kommt 

ihr ihre beste Freundin Mina entgegen. Sie schreit durchs ganze Treppenhaus: „Lena, weißt du schon, 

dass wir am Montag vielleicht schulfrei haben?!“. Lena schaut sie verdutzt an: „Wie meinst du das mit 

schulfrei?“ Mina antwortet: „Ja wegen dieser ganzen Geschichte mit Corona bekommen wir vielleicht 

schulfrei!“ Lena sagt darauf: „Naja, eigentlich wäre mal so eine Woche schulfrei nicht schlecht“. Es 

klingelt und Mina und Lena machen sich auf den Weg ins Klassenzimmer. 

Frau Sesam startet den Unterricht: „Liebe Schüler und Schülerinnen! Bitte begrüßt unseren heutigen 

Gast, den Schriftsteller Hans Kruppa!“ Die Klasse wünscht ihm und Frau Sesam einen guten Morgen 

und alle setzen sich wieder hin. Lena schubst ihre beste Freundin leicht an und flüstert: „Hey Mina! 

Verstehst du irgendwas von dem, was der da labert?“ Mina antwortet nur: „Nein, du etwa?“ Leni 

verkneift sich ein Lachen: „Nein, ich auch nicht“. Kurz herrscht Stille, da Frau Sesam sich in Richtung 

Mina und Lena dreht, um ihnen zu signalisieren, dass sie leise sein sollen. Die zwei schauen sich an, 

warten kurz und fangen dann wieder an zu reden. Lena: „Mina, das wäre doch eigentlich voll cool, 

wenn wir frei hätten. Dann könnten wir irgendwas zusammen unternehmen.“ Mina erklärt darauf: 

„Oha, ja, wie wäre es denn mit shoppen gehen oder so?“ Lena meint, „Ja, könnten wir machen.“ Die 

zwei reden noch die ganze Stunde darüber, was sie machen könnten und so geht auch der ganze Tag 

schnell rum. 

Auf dem Heimweg fragt Steffen seine Schwester: „Was gab es denn da den ganzen Tag mit deiner 

Freundin zu bereden?“ Lena sagt nur: „Ach, nur Mädchenkram“ und lächelt. Steffen rollt die Augen 

und sie gehen weiter. Zuhause angekommen gehen sie in ihre Zimmer, machen Hausaufgaben, essen 

zu Abend und gehen dann langsam schlafen.  

Freitag, der 13. März 2020 

Am nächsten Tag in der Schule eröffnet Frau Sesam wieder den Unterricht, aber mit einem etwas 

besorgteren Gesicht: „Also Kinder, leider müssen wir ab Montag mit dem Homeschooling beginnen 

- wegen des Corona-Virus. Es ist nur für eure Sicherheit, also bewahrt bitte Ruhe!“. Die Klasse scheint 

gelassen zu bleiben. Frau Sesam informiert die Klasse über den jetzigen Stand der Dinge und erklärt, 

wie das Homeschooling funktionieren wird. Hin und wieder gibt es Fragen, doch diese werden alle 

im Endeffekt geklärt. 

Auf dem Heimweg nach Hause meint Steffen, „Also eigentlich find´ ich das ganz gut mit dem 

Homeschooling.“ Lena: „Ja, find´ ich auch! Wir werden viel weniger Stress haben und viel mehr Zeit 



für unsere Hobbys und Freunde!“ „Ja, das stimmt“, pflichtet Steffen ihr bei. Am Wochenende tut 

sich nicht viel. Die Eltern gehen einkaufen, die Kinder organisieren sich und checken die Mails mit 

dem zugeschickten Lernstoff. Jetzt warten sie gespannt darauf, wie es am Montag weitergehen wird. 

Montag, der 16. März 2020 

Es ist der erste Montag des Homeschoolings. Steffen und Lena freuen sich schon die ganze Zeit 

darauf, den ganzen Tag Zuhause zu sein und ihre Freunde zu treffen. Leider wissen sie noch nicht, 

dass es anstrengender werden würde, als sie denken.  

Nachdem die beiden ausgeschlafen haben, gehen sie verschlafen runter zu ihren Eltern und setzen 

sich an den liebevoll gedeckten Tisch, frühstücken und gehen dann wieder hoch in ihre Zimmer. Vor 

dem Wochenende hatten die beiden noch relativ wenige Schulaufgaben zu erledigen. Deshalb denkt 

Lena, dass sie vielleicht rausgehen können, um ihre Freunde zu sehen, da sie alle nicht zur 

Risikogruppe des Corona-Virus´ gehören. Gerade als sie Steffen fragen will, was er von der Idee hält, 

kommt er in Lenas Zimmer gerannt und erklärt hektisch, „Lena! Hast du gesehen, wie viele neue 

Hausaufgaben wir bekommen haben?“ Lena guckt ihn verwundert an. „Steffen, du übertreibst doch 

nur wieder. Die Lehrer werden uns schon nicht so viel aufgegeben haben. Zeig mal her!“ Steffen zeigt 

ihr nun die ganzen neuen Mails. „Siehst du, ich übertreibe nicht. Vielleicht sollten wir mal anfangen, 

damit wir bis morgen alles fertig haben“. 

Ungefähr eine Stunde später meint Steffen: „Wie wäre es denn, wenn wir Sebastian und Mina anrufen 

und sie fragen, ob sie mit uns lernen wollen. Vielleicht sind wir dann schneller fertig.“ Lena holt ohne 

zu zögern ihr Handy aus der Tasche heraus und ruft ihre beste Freundin Mina an, während Steffen 

Sebastian anruft. Etwas später sind auch schon beide da. Aber wer hätte es gedacht, anstatt zu 

arbeiten, sitzen sie da und quatschen. Am Abend merken sie, dass sie sich lieber schnell an die Arbeit 

machen sollten. Sie müssen schließlich bis am nächsten Tag um 12 Uhr mittags die gelösten Aufgaben 

per Mail abgeschickt haben. „Ey Leute! Versteht ihr Mathe?“, fragt Mina. „Nö, ich kann mich nicht 

mal dran erinnern, dass wir dieses Thema überhaupt schonmal hatten.“, antwortet Lena. „Okay, dann 

machen wir Mathe einfach als Letztes“, erwidert Mina. Alle anderen geben daraufhin nur ein kurzes 

„Ja“ von sich. Spät am Abend schlafen alle über den Aufgaben sitzend ein.  

Dienstag, der 17. März 2020 

Am nächsten Morgen wacht Sebastian geschockt auf: „Oh mein Gott! Lena! Wir sind einfach 

eingeschlafen. Wir müssen schnell die Aufgaben fertigmachen und sie dann abschicken!“ Lena 

antwortet daraufhin, „Hilfe! Das schaffen wir doch nie …“.  



Kurz bevor sie abgeben müssen, werden sie fertig. Ob sie etwas aus dem Tag gelernt haben, wird sich 

in der Zukunft zeigen.   

Für die restliche Woche haben Steffen und Lena immer noch mehrere Aufgaben zu erledigen. Das 

ständige Zuhausesein haben sie leid und beschließen, sich mit Mina und Sebastian im Park zu treffen 

und dort für die Schule zu arbeiten. Während Mina und Lena die Sonne genießen, spielen Steffen und 

Sebastian Fußball. Mina fragt: „Wollen wir für uns alle ein Eis holen? Ich lade euch auch ein.“ „Ja, 

klar. Wir können da vorne zu unserer Lieblingseisdiele gehen“, erwidert Lena. „Hey Leute! Wir gehen 

schnell Eis holen“, rufen die beiden den Jungen zu und machen sich schnell auf den Weg. Schon von 

weitem fällt Mina auf: „Och nee. Der Eisladen ist ja geschlossen“. Also laufen Sie schnell zurück zum 

Park. Dort angekommen sehen Sie zwei Polizisten in ihren Uniformen, die sich aufgeregt mit 

Sebastian und Steffen unterhalten. Mina und Lena laufen hektisch zu ihnen und Lena möchte wissen: 

„Worum geht es denn?“ Der eine Polizist antwortet daraufhin erklärend: „Wegen den neusten 

Corona-Maßnahmen dürfen sich die zwei Jungs hier nicht mehr treffen und Fußball spielen. Aber ein 

Treffen mit Freunden, wie bei euch, ist generell auch nicht erlaubt.“ Alle vier Jugendlichen 

entschuldigen sich bei den Polizisten und gehen enttäuscht nach Hause. Auf dem Rückweg kommen 

ihnen Steffens und Lenas Eltern entgegen und fragen erstaunt: „Wo wart ihr denn den ganzen 

Nachmittag lang? Wir haben versucht euch anzurufen.“ „Wir waren nur im Park und haben dort 

unsere Zeit vertrieben, da wir dort unsere Aufgaben erledigen wollten. Außerdem war unser Akku 

leer, deswegen konntet ihr uns nicht erreichen“, erwidert Steffen angespannt. „Darüber werden wir 

uns später dann aber nochmal genauer unterhalten. So etwas müsst ihr uns im Vorfeld sagen! So geht 

es nicht mehr weiter! Es wird auf jeden Fall Konsequenzen geben!“, sagt der Vater warnend. Das 

letzte Stück des Weges gehen sie niedergeschlagen weiter und keiner sagt mehr etwas. 

„Also jetzt übertreiben wirklich alle mit den strengen Maßnahmen. Das kann ja kaum noch schlimmer 

werden“, flüstert Mina Lena zu, als die beiden sich verabschieden. 

Auf dem Rückweg herrscht Stille, denn niemand traut sich etwas zu sagen. Als sie Zuhause 

angekommen sind, hält die Mutter eine lange Rede über das Corona-Virus und über die Maßnahmen 

sowie die Regeln. Nachdem die Kinder sich die Hände gewaschen und desinfiziert haben, sitzen alle 

auf dem Sofa und die Mutter beginnt mit eindringlichem Blick zu sprechen: „Wegen des Virus´ werde 

ich euch nicht mehr erlauben, das Haus ohne Maske zu verlassen oder eure Freunde zu treffen.“ 

Steffen fällt ihr ins Wort und meint: „Hä? Wir müssen uns aber treffen. Ich muss mit ihnen kicken 

und ich habe Lust, mich mit denen zu verabreden, um zusammen zu zocken.“ „Du wirst auf keinen 

Fall den ganzen Tag damit verbringen zu zocken, weil ihr beide genug Aufgaben habt und diese auch 

gründlich machen werdet.“ Lena sagt daraufhin: „Was? Sind wir jetzt im Knast, oder was?“ Der Vater 



antwortet mit aufgebrachter Stimme: „Nicht in diesem Ton, Fräulein! Und außerdem wollen wir nur, 

dass es euch beiden gut geht.“ Lena hat keine Lust mehr auf dieses Gespräch rund um die Regeln 

und steht auf, um in ihr Zimmer zu gehen. Im selben Moment erklärt ihre Mutter strikt: „Ihr seid 

keine Kinder mehr, sondern Jugendliche. Insofern erwarte ich, dass ihr das nötige Verständnis für 

den Ernst der momentanen Lage aufbringt und weder euch, noch uns und all die anderen in eurem 

Umfeld in Gefahr bringt. Trotz ist jetzt völlig unangebracht.“ 

 

Ich sehe aus dem Fenster, es ist kalt und nasse schwere Tropfen fielen vom dunklen schwarzen 

Nachthimmel. Langsam lasse ich meinen Oberkörper auf die kalte Fensterscheibe in meinem Zimmer 

fallen. Es ist mitten in der Nacht und ich habe schon eine Weile nicht einschlafen können, weil mir 

so heiß gewesen ist. Die Kälte der Fensterscheibe fühlt sich sehr angenehm auf meiner brennenden 

Haut an, sodass meine Augen allmählich schlapp von dem Klang der Regentropfen, die auf dem 

Boden und den Dächern landeten, werden.  

Als ich wieder aufwache, kann man das regnerische Wetter von gestern Nacht nicht wiedererkennen.  

Ich gleite verschlafen die seidenweißen Gardinen auf der Stange zur Seite und blicke nach draußen, 

wo die Sonne hell über den Dächern scheint. Nur schwache Gedanken kommen mir entgegen, 

als ich versuche mich daran zu erinnern, was gestern vorgefallen ist.    

Meine Augen starren auf die leere und verlassene Straße, als ich ein altes Ehepaar erblicken 

kann. Hektische Stimmung steigt auf, als meine Mutter in mein Zimmer stürmt. „Packe deine 

Koffer!“, ist das Einzige, was ich verstehe, bevor sie wieder die Tür hinter sich zuknallt. Nicht lange 

dauert es, bis ich anfange den Anweisungen meiner Mutter zu folgen. Alles Notwendige ist in meinem 

Koffer untergebracht, als mein Blick sich wieder auf das Fenster schwingt. Das alte Ehepaar steht 

immer noch an derselben Stelle wie vorhin. Mehr und mehr konzentriere ich mich auf den Blick nach 

draußen.   

Die ältere Dame fängt an sich anders zu bewegen. Mehr und mehr kriegt sie Zuckungen am ganzen 

Körper und kratzt sich. Ihr Ehepartner scheint sich seltsamerweise nicht drum zu kümmern und steht 

einfach neben ihr da. In dem Moment klopft meine Mutter an meiner Tür und schreit, dass ich 

endlich mein Koffer packen und frühstücken gehen soll. Langsam lasse ich meine Augen wieder von 

der Tür zu meinem Fenster gleiten. Ich habe Angst, dass sich jeden Moment irgendetwas an der 

älteren Frau wieder verändert hat, doch andererseits kann ich das nicht glauben, da es so unglaublich 

scheint. Sie ist weg! Nichts ist auf dem Gehweg vor meinem Fenster zu erkennen. Habe ich mir alles 

eingebildet? Bin ich noch zu müde für den Tag? Ich entschließe mich, meinen 

Koffer zu packen, damit meine Mutter nicht noch wütender wird. Nach 15 Minuten bin ich endlich 



fertig und gehe nach unten. Alles scheint ganz normal zu sein, meine Familie sitzt am Tisch und isst. 

Einen kurzen Moment lang denke ich, dass alles normal ist, doch dann fällt mir die Koffergeschichte 

ein. „Mama?“, frage ich sie ganz vorsichtig, um sie nicht zu nerven. Sie rollt die Augen und macht 

eine hektische Handbewegung, dass ich mich setzten soll. In dem Moment weiß ich, dass ich jetzt 

einfach ruhig sein sollte. Ein Klingeln unterbricht die Stille. Ich laufe zu Tür, als ich fast da bin, will 

meine Mutter mir noch zuschreien, die Tür nicht auf zu machen, doch es ist schon zu spät.   

Vor mir steht die ältere Dame. Sie hat am ganzen Körper grüne Flecken und aus ihrem Mund fallen 

schwarze Fäden heraus.    

Ich kann einen Schrei nicht unterdrücken, als sie auf mich allmählich zukommt. Sie setzt mit ihrem 

Mund an meinem Hals an und... und... „Aaaaaaaahhhhh!“ „Was ist los?“; meine Mutter stolpert in 

mein Zimmer. „Ach, - nur ein Traum.“, flüstere ich und wische mir eine Träne aus dem Auge.   

 

Mittwoch, der 18. März 2020 

Am nächsten Morgen wird die Familie um 6 Uhr von der Türklingel aus den Federn gerissen. „Oh 

mein Gott! Welcher Verrückter klingelt so früh am Morgen?“, beschwert sich Lena. „Ich mach´ schon 

auf“, hallt Gerds laute Stimme durch die ganze Wohnung. Als er die Tür öffnet, schaut er in das 

entsetzte Gesicht von Johannes Kringel, seinem Schwiegervater. „Was machst du denn hier?“, fragt 

Gerd erstaunt. „Das Gleiche könnte ich dich fragen“, erwidert Johannes, „Bist du etwa schon 

eingezogen?“ Bevor Gerd antworten kann, entdeckt Magdalena ihren Vater und wundert sich „Papa? 

Mit dir hätte ich in dieser Zeit aber nicht gerechnet.“ Darauf antwortet er: „So früh ist es doch gar 

nicht, außerdem war ich grad´ in der Nähe.“ „Können wir frühstücken?“, fragt Steffen aus seinem 

Zimmer. „Ach, Lena ist auch da?“, freut sich Johannes. Als alle zusammen am Frühstückstisch sitzen, 

schlägt Steffen vor, dass sie den Opa wieder zurück ins Heim bringen sollen. Lena ist damit nicht 

einverstanden und schnauzt Steffen an: „Man, Steffen! Nein! Musst du immer alles kaputt machen? 

Jetzt, wo Opa schon da ist, kann er auch dableiben.“ „Aber was ist mit Corona?“, erwidert 

er motzend. „Was ist denn Corona?“, wundert sich jetzt Johannes. Nachdem die 

Familie Ebrecht dem Opa erklärt hat, was Corona ist, wollen sie einkaufen gehen. Beim Supermarkt 

angekommen beschwert sich Johannes: „Ich glaub´, es hackt, ich hab´ jetzt aber keine Lust mich 

anstellen zu müssen.“ „Aber wir müssen anstehen, damit wir Abstand halten können und uns nicht 

gegenseitig anstecken“, versucht Lena ihm zu erklären. Allerdings ist ihm das egal, er drängelt sich 

vor und beginnt eine Diskussion mit dem Sicherheitsbeamten. Dieser meint, er könnte nichts dafür 

und versucht Johannes zu beruhigen. Woraufhin er noch wütender wird, sich eine Wassermelone 

schnappt und versucht den Sicherheitsmann damit zu attackieren. Schnell schnappt sich Steffen 



seinen Arm und zieht ihn von dem Laden weg. Bevor sie noch mehr Aufsehen 

erregen können, machen sie sich auf den Rückweg.  

Magdalena und ihr Vater sitzen im Auto. Johannes fragt: „Kann es sein, dass ich ein klitzekleines 

bisschen überreagiert habe?“ Magdalena schweigt zuerst. Doch dann antwortet sie: „Das kannst du 

dir doch selber denken, Papa.“ Sie parken am Straßenrand und gehen ins Altenheim hinein. Auf dem 

Weg zur Anmeldung werden sie aufgehalten. Ein Pfleger weist sie darauf hin, dass die beiden sich die 

Hände desinfizieren und einen Mundschutz tragen müssen. Johannes meint: „Desinfizieren? War das 

nicht, dass man sich die Hände mit einer Alkohol-Brühe wäscht?“ „Stimmt genau“, sagt der Pfleger. 

„Es ist sogar am besten, wenn man sich zuerst die Hände wäscht, sie sich dann ordentlich abtrocknet 

und sich dann die Hände desinfiziert. So werden die Viren am besten abgetötet. Außerdem gibt ...“. 

Johannes unterbricht ihn: „Okay, okay. In meinem Alter muss man nicht so viel über die Wissenschaft 

wissen, es reicht mir, wenn meine Familie und ich überleben.“ Tochter und Vater ziehen sich jeweils 

einen Mundschutz an und desinfizieren sich die Hände. In seinem Zimmer legt sich Johannes dann 

aufs Bett und zieht sich den Mundschutz ab. „Mann, ist das stickig“, meint er. Magdalena umarmt 

ihn und sagt: „Bleib´ gesund Papa!“ „Du auch.“ Danach geht Magdalena aus dem Zimmer und begibt 

sich auf den Weg nach Hause. 

Zuhause angekommen überprüft Magdalena Ebrecht die Schulmails ihrer Kinder und stellt fest, dass 

die Biologieaufgaben ihres Sohnes bereits hätten versendet worden sein müssen. „Steffen?“, ruft sie 

ins Kinderzimmer, „Hast du deine Aufgaben in Bio schon abgeschickt?“ Die Mutter erhält keine 

Antwort, also läuft sie in sein Zimmer, doch auch nach ihrem Betreten zeigt er vor seinem Computer 

mit Kopfhörern sitzend keine Reaktion. Magdalena fragt ihn erneut, jedoch nun mit fordernder und 

lauter Stimme, ob er seine Hausaufgaben abgeschickt hat. Jedoch rührt sich Steffen immer noch nicht. 

Nun reicht es der Mutter und sie zieht ihm die Hörer ab und fragt ihn ein letztes Mal. „Ich habe 

gerade ein wichtiges Match. Chill´ jetzt mal! Ich schicke sie ab, wenn ich Zeit dafür finde und jetzt 

geh´ raus. Ich muss mich konzentrieren.“ „So! Darüber reden wir gleich! Einen solchen Ton verbitte 

ich mir!“ Aufgebracht und schockiert geht die Mutter aus dem Zimmer, wechselt in Lenas 

Kinderzimmer und fragt hier dasselbe. Auch Lena hat ihre Aufgaben noch nicht abgeschickt. Also 

ruft Magdalena ihre Kinder zum Gespräch in die Küche.  

Genervt kommt beide und setzen sich an den Tisch. „Wir müssen ab jetzt Regeln festlegen.“, erklärt 

sie ihren Kindern. „Ihr müsst lernen, wie ihr eure Zeit einteilt, denn so kann es nicht weitergehen. 

Die Schule ist nämlich wichtiger als zum Beispiel dein Fifa-Spiel, Steffen.“ Lena und ihr Bruder 

gucken sich genervt an, worauf Lena antwortet: „Also soll ich jetzt nur Schule machen oder wie? Das 

ist doch alles dumm. Ich werde so gar keine Zeit mehr haben mit meinen Freunden zu telefonieren.“ 

„Das stimmt“, bestätigt Steffen, „Ich habe auch keine Lust dazu, wir kriegen immer mehr 



Schulsachen zum Erledigen. Was heißt, dass wir immer mehr Zeit dafür brauchen.“ Die Mutter macht 

ein verständnisvolles Gesicht, erwähnt dann aber, „Natürlich müsst ihr nicht durchgehen eure 

Hausaufgaben machen. Nur, wie gesagt, müsst ihr lernen, eure Zeit vernünftig einzuteilen. Das ist 

wichtig. Indem ihr eure Schulsachen und eure Freizeitaktivitäten auseinanderhaltet und eine Balance 

findet, tut ihr dies. Sinn macht es, wenn ihr auch eure Hausaufgaben direkt morgens macht oder 

gleich dann, wenn ihr sie bekommen habt, damit es nicht dazu kommt, dass ihr sie vergesst wie heute. 

Dann habt ihr es hinter euch und ihr könnt in Ruhe zocken, wie du es nennst, Steffen, Freunde 

anrufen, lesen usw.“ Die Kinder sind einverstanden und gehen zurück in ihre Zimmer. Sie nehmen 

sich vor, am nächsten Tag gleich früh aufzustehen und, wie besprochen, mit dem Homeschooling zu 

beginnen.   

Donnerstag, der 19. März 2020 

Am folgenden Morgen hört man verzweifelte Rufe aus dem Haus der Ebrechts: „Wieso funktioniert 

dieser Mist nicht?“. Lena und Steffen sitzen gemeinsam vor ihrem Computer und unternehmen den 

zehnten Versuch in die Videokonferenz zu gelangen. „Außerdem: Warum muss das schon um 

8:00 Uhr sein? Wir haben doch die restlichen Tage auch noch Zeit!“ Lena antwortet: „Komm´ mal 

runter! Wenigstens haben wir es dann hinter uns. Doch erstmal müssen wir in diese verdammte 

Konferenz betreten!“ Lena hilft ihrem deprimierten Bruder, indem sie alle Tasten drückt, die nur sie  

finden kann, und plötzlich hören sie die Stimme ihres Geschichtslehrers, Herrn Klaus. 

„Endlich!“, schnauft Lena erleichtert. „Hallo Kinder! Nachdem es ein paar technische 

Schwierigkeiten ga -“ Plötzlich verstummt Herr Klaus. „Herr Klaus! Wir können sie nicht hö -“, 

versucht Sebastian seinem Lehrer mitzuteilen. Die Ohren der Zwillinge schmerzen, als sie die 

ohrenbetäubende Stimme von Herr Klaus vernahmen: „Was soll das?“ Sabine antwortet: „Sie wurden 

von jemandem stumm gestellt.“ Im nächsten Moment erlischt das Bild ihres Lehrers auf dem 

Computer. Auf einmal herrscht ein reges Durcheinander bei dem Zusammentreffen. In dem 

Stimmenwirrwarr hört man Lena sagen: „Das kann doch nicht angehen! Einfach so den Lehrer aus 

der Konferenz zu werfen! Das war bestimmt der fiese Harold!“ Ohne Vorwarnung wird der 

Bildschirm schwarz. „Das war sicher Harolds Werk! Er hat uns rausgeschmissen.“ Als sie wieder der 

Konferenz beigetreten sind, hören sie die vertraute Stimme von Herrn Klaus. Er fragt, wie viele 

Legionen Caesar beaufsichtigt hat, doch niemand antwortet. „Dann muss ich mir wohl jemanden 

aussuchen“, droht Herr Klaus. Ohne weiter zu zögern haben vier Kinder die Konferenz verlassen. 

„Harold! Wie wäre es mit dir?“ Harold macht seine Kamera an und fängt an, Bewegungen mit seinem 

Mund zu machen und wild zu gestikulieren. Währenddessen erscheint oben eine Nachricht: „Mein 

Mikrofon funktioniert nicht! – Harold!“ Sekunden später hört man eine kleine piepsende Stimme 



Harolds Zimmer betreten. Seine fünfjährige Schwester schreit: „Das Essen ist fertig.“ Das Letzte, was 

man von Harold sieht, ist sein Gesicht, bevor er die Konferenz mit zwei weiteren Kindern verlässt. 

„Okay. Und was ist mit dir, Thomas?“ So geht die ganze Stunde weiter, bis der Lehrer die Stunde mit 

einem tiefen Seufzer vorzeitig beendet.  

Jedoch geht der Unterricht noch ohne Herrn Klaus weiter, doch es wird nicht über Caesar 

gesprochen, sondern über Corona. „Schon geil, so ohne Schule.“, sagt Sebastian. Daraufhin antwortet 

Steffen: „Stimmt, kann noch so weiter -“ Er wurde schon wieder aus der Besprechung geworfen. Als 

er sie ein weiteres Mal betritt, fragt Thomas, ob sein Mitläufer Carlo mit ihm Overwatch zocken will. 

Kurz darauf kommt die Nachricht, dass beide den Chat verlassen haben. Lena hat sich bereits 

verabschiedet, Steffen hingegen redet noch ein bisschen mit Sebastian: „Was machst du heute noch 

außer Schule und Zocken?“. „Nicht viel“, antwortet er, „Wollen wir uns nachher treffen?“. „Ich darf 

leider nicht mehr“, erklärt Steffen, „Meine Mutter hält sich voll an diese Kackregeln! Ich leg dann mal 

auf. Tschau!“. „Bis zur nächsten Videokonferenz! Tschüss!“, ruft Sebastian Steffen hinterher. Steffen 

ist noch sehr müde und legt sich aus diesem Grund nochmal ins Bett.   

Steffen kann sich gar nicht richtig ausruhen, da klingelt es an der Tür. „Das ist bestimmt Oma, die 

die Kleidung für das Asylantenheim holen möchte,“ sagt Steffen. „Ja, das glaube ich auch. Wer macht 

auf?“, fragt Lena Steffen. „Ich nicht“ antwortet Steffen. Lena stöhnt und geht die Treppe runter, um 

die Tür aufzumachen. Steffen hat recht, Gerda die Oma von den Geschwistern steht vor der Tür. 

„Hallo Oma! Wie geht´s?“, fragt Lena. „Mir geht es gut. Ich bin hier, um die alte Kleidung von euch 

abzuholen, für das Asylantenheim,“ erwidert Gerda. „Ja, ich bringe sie dir. Warte bitte kurz!“ Auf 

dem Weg in das Wohnzimmer begegnet sie ihrem Vater und ihrer Mutter. „Wer ist denn da?“, fragt 

ihre Mutter sie. „Das ist Oma. Ich hole gerade die Kleidung für sie“ antwortet Lena. Ihre Eltern 

gehen in Richtung Tür, um sie zu begrüßen. Als Lena die Sachen geholt hat, ruft Gerd: „Steffen 

komm mal bitte runter, um deine Oma zu begrüßen!“ Kurze Zeit später kommt er dann auch. „Oma 

wie machst du das mit der Kleidung? Wo gibst du sie ab?“, fragt Steffen. „Die Kleidung ist doch für 

die Flüchtlinge im Heim bestimmt, die ich sonst immer in Deutsch unterrichte. Ich darf das Gebäude 

aber nicht mehr betreten und muss die Kleidung am Eingang abgeben. Im Heim gibt es einen Corona- 

Fall. Es ist momentan nur ein Infizierter und das wird hoffentlich so bleiben. Die Leute wohnen dort 

doch recht eng aufeinander. Ich habe Angst, dass sich das Virus dort schnell verbreitet.“ „Wie alt ist 

der Infizierte eigentlich?“, unterbricht Lena sie. „Er ist auf jeden Fall nicht alt. Ich glaube er ist 

ungefähr Mitte dreißig. Er hatte ein bisschen Fieber und wurde deshalb untersucht. Es stellte sich 

heraus, dass er infiziert ist“, redet Gerda aufgeregt weiter. „Und was macht ihr jetzt mit ihm?“, fragt 

Magdalena neugierig. „Er hat ein Einzelzimmer bekommen und liegt in seinem Bett. Falls ihm etwas 



passieren sollte, bewachen ihn Ärzte.“ „Wird jetzt jeder aus dem Asylantenheim gecheckt, ob er 

Corona hat?“, fragt Steffen. „Davon gehe ich mal aus. Ich muss jetzt aber gehen, weil der 

Abgabetermin um 13:00 Uhr endet. Danke nochmal für die Kleidung und bis zum nächsten Mal!“, 

verabschiedet sich Gerda. „Tschüss Mama!“, sagt Gerd. „Tschüss!“, sagen Steffen, Lena und 

Magdalena gleichzeitig. Sie gehen alle wieder ins Haus und dort trennen sich ihre Wege. Gerd geht 

kurz darauf arbeiten. Steffen und Lena gehen auf ihr Zimmer und Magdalena liest ihr Buch weiter, 

weil heute ihr freier Tag ist. 

Freitag, der 20. März 2020 

„Es ist schon morgens Lena. Wach auf! Um 8 Uhr hast du eine Französischvideokonferenz!“ „Jahaa! 

Ich stehe jetzt auf.“ Lena geht in ihr Badezimmer und macht sich fertig für den außergewöhnlich 

warmen Apriltag. Nach 15 Minuten steht auch Steffen auf und macht sich fertig für den Tag. Lenas 

und Steffens Vater ist schon bei der Arbeit in er Klinik. Er hat in der Regel früh Termine und teilweise 

muss er schon um 3:00 Uhr nachts Leben retten. Die Mutter ruft hektisch, bevor sie die Tür schließt: 

„Ich komme heute Mittag vielleicht nicht, ich rufe euch nachher noch einmal an. Habt einen schönen 

Tag und streitet euch nicht!“ Doch als die Mutter die Tür schließt, geht der Streit schon los. Steffen 

sitzt in seinem Zimmer und hört ganz laut Musik, was Lena ganz und gar nicht cool findet. Lena geht 

wütend aus ihrem Zimmer und schreit gegen die Lautstärke an: „Macht die Musik aus, sonst rufe ich 

Mama an!“ „Okay. Chill´!“ Danach geht Lena zurück in ihr Zimmer und hört der Videokonferenz 

wieder aufmerksam zu. Nach circa drei Stunden ruft die Mutter der beiden Geschwister an: „Ich kann 

heute doch nicht zum Mittagessen kommen und euer Vater leider auch nicht. In der Kammer sind 

Nudeln und ein Glas Bolognese. Das könnt ihr euch zum Essen machen. Aber seid bitte vorsichtig 

und macht keinen Blödsinn!“ Lena antwortet, „Okay. Das machen wir. Bis heute Abend!“ Steffen hat 

heute in Latein keine Videokonferenz, aber er muss noch seine Hausaufgaben in Biologie und 

Deutsch erledigen. „Komm Steffen! Wir machen uns Mittagessen!“ „Wir dürfen nicht zu viel Wasser 

in den Topf für die Nudeln schütten, denn sonst spritzt es und wir können uns verletzen“, sagt Lena 

vorsichtig. Steffen ruft: „Oh nein! Das Wasser kocht. Wir müssen die Nudeln reinlegen.“ Doch als 

Steffen gerade die Nudeln in den Topf legen will, fängt das Wasser ganz doll an zu spritzen und 

überzukochen. Lena hört nur noch laute Hilfeschreie. Sie rennt sofort in die Küche und schaut nach 

ihrem Bruder. Diesen sieht sie mit mehreren offenen Verbrennungen an den Armen in der Küche 

sitzen und weinen. „Ich hole dir Hilfe. Gleich wird es dir besser gehen.“ Lena versucht hektisch ihre 

Mutter und ihren Vater anzurufen, doch beide gehen nicht an ihr Handy. Aus lauter Verzweiflung 

wählt sie die 112. „Steffen! Ich rufe jetzt einen Krankenwagen. Okay?“ „Ja. Mach das“, sagt Steffen 



mit kraftloser und trauriger Stimme. „Der Krankenwagen kommt in zehn Minuten, so lange musst 

du noch durchhalten.“ Tatsächlich treffen die Sanitäter nach wenigen Minuten ein. Nach Abschluss 

der Erstversorgung erklären sie Steffen, dass er nicht mit ins Krankenhaus muss. Es sei aber nötig, 

die angelegte Infusion ablaufen zu lassen und die Arme zu kühlen. Lena spricht für ihren Bruder: 

„Okay. Ich achte darauf. Danke für Ihre Hilfe!“ Nach einer halben Stunde ruft auch die Mutter der 

beiden zurück: „Was ist denn?“, fragt sie leicht erschrocken. Lena antwortet: „Steffen hat sich 

verbrannt. Kannst du nach Hause kommen?“ „Ja, klar. Ich komme sofort.“  

Am Nachmittag hat sich die Lage wieder beruhigt. Die Jugendlichen haben noch eine Konferenz im 

Fach Mathe. Nachdem sich ihr Lehrer verabschiedet hat, bleiben die Schüler noch in der Konferenz 

und reden darüber, wie es ihnen in der Corana-Zeit geht. Lena erzählt: „Es nervt, dass wir uns hinter 

Masken verstecken müssen.“ Da stimmen viele ihrer Mitschülerinnen zu. Steffen meint: „Der 

Unterricht ist zu früh." Thomas lacht und erzählt: „Ihr habt ja alle Probleme!" Als er von Steffen 

unterbrochen wird, als er „Ja“ ruft, sagt Thomas: „Ich war noch nicht fertig!" Und dann spricht er: 

„Also das, was wirklich nervt, ist, dass man ständig auf seine Geschwister aufpassen muss.“ Steffen 

antwortet: „Ich würde lieber auf deine Geschwister aufpassen, als mich den ganzen Tag zu 

langweilen.“ Thomas antwortet genervt von seinen Geschwistern, „Spiel doch Battelfront 2 oder 

Overwatch!“ Steffen sagt: „Danke, gute Idee.“ Zur selben Zeit guckt Lena die Aufgaben für die 

Fächer Englisch und Mathe an und bemerkt, dass es genau so viel wie in allen anderen Fächern 

zusammen ist. Nebenbei muss sie noch kochen und den Haushalt machen, weil ihre beiden Eltern 

bis abends arbeiten müssen. Durch Corana müssen beide trotz mehr Arbeit auch noch abends 

schulischen Erledigungen der Kinder kontrollieren. Das bedeutet Stress und führt häufiger dazu, dass 

sie sich, wenn sie endlich einmal ein paar freie Minuten haben, über Kleinigkeiten streiten, wie zum 

Beispiel über das Fernsehprogramm oder wann sie ins Bett gehen.  

Samstag, der 21. März 2020 

Am nächsten Morgen stürmt ihre Mutter hektisch in Lenas Zimmer und sagt: „Mich hat gerade 

ein Anruf aus dem Gesundheitsamt erreicht. Und zwar wurde mir gesagt, dass der Polizist, der 

euch letztens aus dem Park nach Hause geschickt hat, nun positiv auf den Corona-Virus getestet 

wurde. Weil ein Ansteckungsrisiko besteht, werden wir uns jetzt alle vorübergehend in 

Quarantäne begeben müssen. Informiere Steffen darüber und sag´ ihm auch, dass es in einer 

Stunde Frühstück gibt. Macht euch fertig, denn wir wollen nicht zu spät zu dem Corona-Drive-

in-Termin kommen, den wir in zwei Stunden haben.“ 



Beim Zähneputzen sagt Lena zu Steffen: „Was denkst du? Wie wird dieses Corona Drive-in 

aussehen?“ „Ich denke, das wird so wie bei McDonalds sein. Man fährt an ein Fenster, wo man 

sich dieses Mal anmelden muss. Danach wartet man, bis man empfangen wird und anschließend 

wird man empfangen und die Ärzte machen einen Abstrich. Das habe ich zumindest gehört. Doch 

wie der Abstrich funktioniert, kann ich dir nicht sagen.“ Danach gehen beide runter zum Esstisch. 

„Mama weißt du vielleicht, wie dieser Abstrich aussehen wird?“, fragt Lena ihre Mutter. „Also der 

Arzt wird uns allen ein langes Wattestäbchen durch die Nase führen, welches dann an das 

Arztlabor zur Untersuchung gegeben wird.“  

Nach dem Frühstück steigen sie alle ins Auto und fahren los und nach 15 Minuten kommen sie 

an. Vor ihnen stehen einige Autos und überall laufen Personen in weißen Anzügen und Maske 

herum. „Das ist schon ein bisschen strange, findest du nicht Lena?“ Darauf antwortet ihm Lena: 

„Ja, ich finde das auch komisch.“ Als sie endlich aufgerufen werden, fahren sie ein Stück vor und 

werden dort von zwei Männern in Anzügen empfangen, die ihre Mutter bitten, als erstes ihr 

Fenster zu öffnen. Anschließend führt ein Arzt ihr ein Wattestäbchen ganz vorsichtig in ihre Nase 

ein und man merkt keine Reaktion bei der Mutter. Dies geschieht dann auch bei Steffens und 

Lenas Vater, nur mit einem anderen Wattestäbchen. Die beiden zeigen auch keine besondere 

Reaktion. Danach ist Lena an der Reihe. Der Arzt schiebt ihr genauso wie bei allen zuvor ein 

Wattestäbchen in die Nase, doch Lena spürt ein Kribbeln in der Nase. Sie versucht nicht zu niesen, 

doch als der Arzt das Wattestäbchen aus der Nase zieht, niest Lena ganz laut. Danach sagt der 

Arzt: „Wie Sie vermutlich mitbekommen haben, werden Sie jetzt vorübergehend in Quarantäne 

versetzt. Sie dürfen das Haus nicht verlassen, bis die Testergebnisse aus dem Labor kommen und 

sie dann negativ auf den SARS-CoV-2 getestet werden.“ 

Langsam wird es Abend und die vierköpfige Familie versammelt sich zum Abendessen unten am 

Esstisch. Plötzlich unterbricht Lena die Stille und wendet sich Steffen zu: „Ich weiß nicht, wie es dir 

geht Steffen, aber mir geht dieses Zitat nicht aus dem Kopf.“ „Welches Zitat denn?“, fragt Steffen 

mit vollem Mund. „Na das aus dem Deutschunterricht.“ Auf einmal verschluckt sich Steffen: Du 

kannst doch jetzt nicht an Deutsch denken?!“, erwidert er. Da integrieren sich die Eltern auch ins 

Gespräch. „Lena, meinst du das von dem Schriftsteller; Hans Kruppa?“, fragt der Vater. Lena blickt 

verwundert drein. Sie will ihren Vater fragen, woher er den Schriftsteller kennt, doch gerade als sie 

mit ihrer Frage beginnen will, fällt ihre Mutter ihr ins Wort. „Um deine kommende Frage zu 

beantworten,“, sagt die Mutter schnell, „das ist ein interessanter Schriftsteller, dessen Bücher sich zu 

lesen lohnen. Ich bin froh, dass ihr ihn in der Schule durchnehmt.“ Gerade will Lena darauf 



antworten, als Steffen sie unterbricht und einen nervigen Kommentar von sich abgibt. „Spooky“, sagt 

er. Als nächstes fragt Steffen Lena, wieso sie nicht aufhören kann daran zu denken, woraufhin sie 

erstmal schweigt und schließlich antwortet, dass es einfach das augenblickliche Leben beschreibt. Die 

Eltern fragen, wie das Zitat lautet. „Wirklich reich ist der, der mehr Träume in seiner Seele hat, als 

die Wirklichkeit zerstören kann“, antwortet Lena und dabei fängt sie an zu schluchzen. „Was ist los 

Schatz?“, fragt ihre Mutter voller Verständnis. Dann fängt Lena an zu erklären, dass sie immer, wenn 

sie an das Zitat denkt, sich an die guten Zeiten erinnert, als es noch kein Corona gab und als Opa 

noch keine Demenz hatte und als alles noch gut und normal zu sein schien. Alle Familienmitglieder 

versuchen Lena zu beruhigen. Eine Zeit lang später kommt der Vater zu Wort und schildert der 

Familie den Unterschied auf der Intensivstation. „Es ist so: Auf der Intensivstation verschlimmert 

sich die Situation täglich, aber ich weiß, dass, wenn ich alles habe, was ich brauche, mir die Welt nichts 

mehr zerstören kann“, erklärt der Vater. Daraufhin fragt Steffen: „Meinst du uns?“ Beide Elternteile 

nicken gleichzeitig. Als nächstes fragt Lena ihren Vater, ob er versucht hat, das Zitat deutlich zu 

machen. „Man hat und wird auch immer die Erinnerung an alles haben, und solange man sie hat, kann 

niemand dir was nehmen“, steuert die Mutter bei. „Also meint der Schriftsteller mit Träumen 

und der Seele die Erinnerungen und dass sie das Wichtigste für uns sind. Oder?“, will Lena neugierig 

wissen. Der Vater nickt wieder und sagt: „Ja, unter anderem auch.“ Da kommt Steffen ins Gespräch, 

da das Thema anscheinend doch ziemlich spannend ist. „Moment mal! Dann bedeutet das Zitat, dass 

nichts und niemand dir etwas zerstören kann, solange du mehr Erinnerungen und Gedanken, also 

Träume hast, die tief in deiner Seele sprechen, oder?“, fragt Steffen. „Mehr oder weniger, ja“, 

antwortet die Mutter direkt. Den Rest des Essens gibt keiner mehr einen Laut von sich. Jeder denkt 

über das Zitat nach. Nach dem Essen ruft die Mutter den Kindern, beim Aufräumen zu: „Jetzt geht 

ihr aber schlafen!“ „Okay.“, erwidern beide genervt. Doch weil sie total müde sind, gehen sie hoch 

ins Bad, putzen sich die Zähne und legen sich hin. Das einzige Problem ist, dass keiner der beiden 

einschlafen kann, sodass Steffen ein neues Gespräch eröffnet. „Denkst du das Zitat ist wahr?“, fragt 

er seine Schwester. „Ich denke im Großen und Ganzen schon. Man muss nur daran glauben. Meinst 

du nicht?“, sagt Lena und gähnt. Steffen antwortet ganz unsicher, dass er sich nochmal Gedanken 

machen muss. Doch kurz bevor Steffen das Licht ausmachen will, stellt Lena noch eine Frage: „Was 

denkst du, wieviel hat sich bei Mama verändert? Bevor du nachfragst, ich frage das, weil Papa uns 

erzählt hat, wie es sich bei ihm verändert hat und Mama nicht wirklich.“ „Keine Ahnung, frag´ sie 

doch morgen“, erwidert Steffen und macht das Licht aus, da er schlafen will. Kurze Zeit später tut er 

das auch. Nur Lena kann nicht schlafen. Es ist schon 1 Uhr nachts, aber ihre Augenlieder wollen sich 

einfach nicht schließen. Sie muss andauernd über das Gespräch nachdenken. Daran, wie alles 

weitergehen soll, wie sie ihre Freundschaften aufrechterhalten soll, was aus der Schule wird, wie ihr 



Opa noch vor seiner Demenz war, was aus der Intensivstation wird, wie stark sich Corona ausbreiten 

und wann es endlich enden wird und schließlich ob sich jemand von ihnen oder gar alle angesteckt 

haben. Doch diese Situation hält nur ein paar Minuten an, dann versinkt Lena in das Reich der 

Träume.  


