
Mein Corona-Tagebuch 

 
Montag 23.03.2020 

Um 9 Uhr bin ich aufgestanden habe mich angezogen und habe mich an den 
Frühstückstisch gesetzt.Danach habe ich Schulaufgaben gemacht. 
Dann bin ich in Stall zu den Pferden und bin Elly mit Halsring in der 
Halle geritten.Zunächst noch mit Trense,als ich fertig war mit Hufe auskratzen, 
füttern und auf die Koppel bringen bin ich wieder nach hause. 
ich habe mit meiner Mama selbst gemachte Pizza zubereitet. Nach dem Essen 
habe ich noch einen Spaziergang mit meinen Eltern gemacht.Danach habe ich 
noch Erdkunde und Geschichte fertig gemacht. 
Am Abend habe ich noch ferngesehen. 
 

 

 
Dienstag, 24.03.2020 

 
Um 7:30 Uhr bin ich aufgestanden habe mich angezogen und noch schnell 
etwas gefrühstückt.Dann bin ich mit dem Fahrrad in Stall zu meiner 
Reitbeteiligung Genisis und bin ihn  
in der Halle Dressur geritten.Dann habe ich ihm Futter gegeben und wieder 
auf die Koppel gestellt.Als ich fertig war bin ich wieder mit dem Fahrrad nach 
Hause und habe Mittaggegessen. 
Anschließend habe ich Schulaufgaben gemacht. Danachbin ich auf mein 
Trampolin. Dann habe ich mit meinen Vögeln Kunststücke geübt. 
Zwischendurch noch Handy :) 
Danach gabs Abendessen.Und noch Spiele gespielt. 

 

 
Mittwoch 25.03.2020 

Heute bin ich um 8:30 Uhr aufgestanden. Ich habe mit meinen Eltern 
zusammen gefrühstückt. 
Dann habe ich lange Schulaufgaben gemacht und anschließend mit meiner 
Freundin telefoniert. Weil mein Papa heute frei hatte sind wir zusammen 
mit unserem 
Traktor in den Wald gefahren, um nach unserem Brennholz zu schauen. 
Wir haben es gefunden :) Auf dem Waldweg durfte ICH ans Steuer. Das 
war toll und habe ich schon oft gemacht. 
Auf dem Rückweg sind wir noch auf dem Bauernhof vorbei und haben 
frische Eier geholt. Dann sind wir nach Hause und haben gegessen. Ich 
habe noch mit Lea dem Hund der Nachbarn 
gespielt und auf dem Trampolin Salto gemacht. Abends haben wir es uns 
gemütlich gemacht :) 

 

 

 



 

 
Donnerstag 26.03.2020 

Heute bin ich um 8:30 Uhr aufgestanden, habe mich angezogen und gefrühstückt. Anschlißend 
habe ich Schulaufgaben gemacht. Danach habe ich ein bißchen ferngesehen 
und malen nach zahlen gemacht. Nun gab es Mittagessen. Nach dem Essen habe ich Flöte gespielt 
und wieder weitergemalt. 
Später bin ich mit meiner Freundin mit den Hunden Gassi gegangen. Wir waren fast 2 Stunden 
unterwegs. Danach waren die Hunde ganz schön platt :) 
Als ich nachhause gekommen bin habe ich Abendgegessen, gelesen und ferngeschaut.
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Corona Tagebuch 

 
Celina Ehlert 

 

 23.03.2020 
 

Liebes Tagebuch heute bin ich mal wieder  ausgeschlafen aufgewacht. 

 
Nachdem ich mich fertig gemacht und gefrühstückt habe , habe ich 

  

sofort mit meinen Hausaufgaben begonnen . Als ich mit den Hausis 
 

fertig geworden bin war sogar noch Zeit um was schönes zu malen 
  

und mit meinem Hund zu spielen. Am Abend bin ich noch mit meinem 

 
Hund spazieren gegangen und dann gab es auch schon Abendessen. 

 

 
 

 

24.03.2020 
 

Liebes Tagebuch heute war wieder ein schöner Tag vergangen. 

 
Als ich wieder einen Teil meiner Hausis erledigt hatte , machte ich 

 

ein kleines Fotoshooting mit meinem Hund . Es kamen wirklich  süße 
 

Bilder dabei raus. Auf einem Bild lag er auf dem Sofa ,blickte nach 

 
vorne und  hielt einen schönen rosa Blumenstrauß in seinen Pfoten. 

 

Am Ende des Tages hörte ich noch ein bisschen  Musik auf meinem Handy. 
 

 

 
 

 



25.03.2020 

 
 

Nun bin ich wieder  ein Stück mit meinen Hausis voran gekommen . 

 
Als ich fertig war habe ich an mir verschiedene Flechtfrisuren ausprobiert. 

 

Danach habe ich noch einen sehr leckeren Schokoladenkuchen gebacken. 
 

Zum Schluss half ich meiner Mutter noch im Haushalt dann gab es auch 

 
schon  Abendessen darauf habe ich mich natürlich sehr gefreut denn es gab 

 
die selbst gemachte super leckere  Pizza von meiner Mutter .  

 

 
 

26.03.2020 

 
Liebes Tagebuch heute bin ich endlich  mit den Hausaufgaben fertig  

 

geworden und bin dann sofort raus mit meiner Familie auf eine große  
 

schöne Wiese in der Natur gegangen .Dort haben mein Vater und mein  

 
Bruder zusammen Fußball gespielt . Währenddessen spielten meine Mutter 

 

und ich Federball. Am Abend saßen wir alle zusammen im Wohnzimmer 
 

und haben schöne Spiele und Brettspiele gespielt das wahr toll. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



27.03.2020 

 
Liebes Tagebuch heute habe ich eine coole Dekoration  für Ostern gebaut. 

 

Und zwar  habe ich aus einem großen Holzstück einen Hasen mit einem 
 

großen Korb auf dem Rücken worin sich schön bemalte  Ostereier  

 
befinden ausgesägt und der Osterhase läuft auf einer schönen  

 

Blumenwiese entlang . Den fertigen schönen Hasen hat mein Vater gleich  
 

ins Wohnzimmer gestellt ,dort konnte ihn jeder sehen das fand ich super  
 

toll. Am  Abend habe ich im Fernseher einen tollen spannenden Film  

 
angeguckt .  

 

 



Corona-Tagebuch 

 Tag 1 

 

Ich gestehe. 

Als „Corona“ in unserem Land noch jung war, galt mein erster Gedanke nicht 
der Angst vor einer schlimmen Krankheit, sondern der Angst vor der 

Quarantäne mit äußerst energiegeladenen, auf mehrstündigen täglichen 

Auslauf getrimmten Jungs. Euphemistisch könnte man sie als aktive 

Draußenkinder betiteln.  

Böse Zungen würden sie als ungezogene Rabauken bezeichnen. 

Für mich sind sie beides. Aber das interessiert niemanden, denn ich bin die 

Mama und ich liebe sie. Egal, welchen Mist sie bauen. 

Und davon haben sie schon viel gebaut und werden sie noch viel bauen. So 

die leise Ahnung. Ich fühle mich wie eine Prophetin. 

Als die Nachricht der endgültigen Schulschließungen bis mindestens zu den 

Osterferien übers Land zog, waren wir der Schließung schon einige Tage 

voraus.  

Meine eigene Schule hatte schon zu und aus diesem Grund durfte der kleine 

Sohn schon nicht mehr seinen Kindergarten besuchen (der Kindergeburtstag 

musste unter heftigem Protest abgesagt und auf unbestimmte Zeit 

verschoben werden) und der große Sohn lag ohnehin mit Fieber daheim. 

Der erste Tag Zuhause war also quasi schon unser Dritter und ich fühlte mich 

den anderen in meinem sozialen Umfeld schon etwas voraus, fast schon wie 

ein alter Hase: der Vorratsschrank voll, die Bücherei leergeliehen, 

Toilettenpapier in allen Farben, Zahnpasta bis zum Teenageralter - auch Eier 

und Mehl gibt es aus reichlich, damit gebacken werden kann.  

Backen ist eines der wenigen Dinge, die die Jungs mit absoluter Hingabe, 

Ausdauer, Geduld und Sorgfalt erledigen (Es gibt Zeiten, da versorge ich die 

ganze Nachbarschaft mit Muffins, Cupcakes, Waffeln und Keksen). Die 

renovierungsbedürftige Küche im Anschluss eines solchen Projekts verdränge 

ich regelmäßig.  



Das Entspannte an unserer neuen Lebenssituation ist, dass die Kinder erst 

dann aufwachen, wenn sie mehr oder weniger ausgeschlafen sind. Das ist der 

schöne Teil des Morgens: 

Das Frühstück passiert nicht unter meinem Mantra „beeil dich“, „nur ein 
Löffel Kaba“, „Iss noch ein Stück Apfel“, „Zähneputzen nicht vergessen“, 
„Haare noch kämmen“, „Jacke anziehen“, „wir müssen in 5 Minuten los“.. 

Nach dem entspannten Frühstück setzt sich das große Kind nach mehreren 

Aufforderungen an den Tisch und beginnt mit seinem Arbeitspensum, das die 

hochmotiverte Grundschullehrerin zusammengestellt hat. Ich gebe zu, dass 

mein erster Gedanke beim Anblick des Pakets, das der Freund am letzten 

offiziellen Schultag vorbeigebracht hat, war, ob sie denn keine Freunde habe. 

Ich schäme mich gleichzeitig für diesen Gedanken und danke ihr innerlich für 

die liebevoll zusammengestellten Materialien, die mir allerdings beim 

genaueren Betrachten des Umfangs dennoch das Gefühl einer Isolierung bis 

Weihnachten vermitteln. 

Das große Kind schreibt „B´s“ und „b`s“ und malt Birnen, Bälle, Beeren und 
Bären an (mehr oder weniger sorgfältig). Und es rechnet. 

Das kleine Kind wittert seine Chance. Ich muss nach dem Großen sehen und 

habe keine Zeit. Das kleine Kind will fernsehen.  

„Bitte, Mama, nur eine Folge Paw Patrol“. 

Mein „Nein“ wird einfach nicht gehört.  

Der Vorschlag, ein Buch anzusehen, ignoriert.  

Die Idee, etwas zu malen, aufs Heftigste abgewehrt.  

Nicht mal einem Hörspiel wird freudig eingewilligt, sondern erst nach 

mehrminütigem Überredungsversuch angenommen. Ich bereite dem Kleinen 

Pippi in Taka Tuka Land vor, setze ihm die schicken hellblauen 

Kinderkopfhörer auf den Kopf, platziere ihn auf dem Sofa und begebe mich 

zum Großen zurück an den Esstisch.  

Dieser hat währenddessen Luftballons in sein Mathebuch gemalt. Ich 

übersehe es gekonnt und rechne.  

Einführung der Subtraktion. Ich weiß, dass mein Kind klug ist, aber bei der 

didaktisch methodischen Aufbereitung von Subtraktion fühle ich mich als 

Lehrerin für größere Kinder leicht überfordert.  



Dann fällt mir der Trick meines Mannes ein, der das kleine Kind immer zu 

Höchstleistungen im Rechnen motiviert, indem er ihm Aufgaben mit Smarties 

stellt: „Du hast 5 Smarties und bekommst nochmal 3 dazu. Wieviele hast du 
dann?“ Wie aus der Pistole geschossen kommen da immer die Antworten. 

Also wird die Subtraktion mit Smarties eingeführt. 

Das große Kind ist, wie erwähnt, schlau und möchte es an echten Smarties 

erläutert bekommen.  

Ich kapituliere, packe die Smarties aus, die eigentlich für den 

Kindergeburtstag gedacht waren und führe die Subtraktion ein. Es dauert 

nicht lange, da steht das kleine Kind, wie ein Drogenhund die Beute witternd, 

neben mir und verlangt ebenso Smarties, denn „sonst ist das voll fies, 
Mama!“  

Am Ende des Morgens können BEIDE Kinder subtrahieren und noch besser 

addieren. Meine Angst gilt immernoch nicht Corona. Es gibt eine neue Angst: 

Zuckerschock. Bauchschmerzen. 

Der Nachmittag ist sehr entspannt. Es kommt das Nachbarsmädchen. Es lebt 

wie eine Schwester mit den Jungs zusammen und wir leben beinahe wie in 

einem Haushalt. Wir sind von den anderen mehr oder weniger isoliert, wir 

Mütter haben aber in Absprache mit den Männern beschlossen, die Kinder 

nicht voneinander zu isolieren.  

Aus Angst vor Vereinsamung. Social distancing ja mit allen anderen, aber 

nicht bei uns. Außerdem wäre es jetzt ohnehin zu spät, da in die Kinder kurz 

vor der Isolierung beinander übernachtet haben. 

Wir haben uns geschworen, diese Zeit gemeinsam durchzustehen. 

Nachbarschaftshilfe in allen Bereichen. Man muss flexibel denken. 

Die Kinder springen auf dem Trampolin. Ich mahne, aufzupassen und sich 

nicht zu verletzen, da es keinen Arzt gibt, der sich um einen gebrochenen Arm 

kümmern wird.  

Die Kinder hören, aber ignorieren es. Immerhin sind sie ausgepowert am 

Ende des Tages. Nach drei Geschichten „Latte Igel“ schlafen die Jungs ein. Das 
kleine Kind erschöpft, das Große, das schon mitbekommt, dass irgend etwas 

gerade nicht stimmt, etwas später.  

Ich taumle in die Küche. Ich bewundere Menschen, die diese Zeit für 

Frühjahrsputz, Renovierungen und Gartenarbeit nutzen. 



Das Leben sei so entschleunigt. Meines nicht! 

Ich spreche mit meinem Mann. Er ist entspannt. Das ist gut. 

Ich spüre: es gibt noch viel zu lernen. Am meisten für mich. 

 

 

 

 

 

  

 


