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Heute ist ein regnerischer und dunkler
Tag. Ich bin heute aufgestanden und
habe aus dem Fenster geguckt. Ich habe
gesehen, wie der Himmel voll mit
dunklen Wolken war und es regnete. Ich
liebe das! Ich freue mich immer, weil ich
dann weiss, dass der Heuschnupfen
nicht so stark wie sonst ist. Was wieder
angefangen hat, ist ausserdem die
Schule.
Ich freue mich, aber es ist auch leider
sehr langweilig, weil ich alleine in einem
Zimmer bin und so gesagt nur LA Aufgaben löse. Wenn wir in die Schule gehen, müssen wir
immer unsere Hände waschen und desinfizieren. Wir haben auch 2 verschiedene Gruppen.
Die Gruppe 1 kommt 15 min früher in die Schule und hat dafür 11:45 Uhr aus. Die zweite
Gruppe hat dafür erst am 12:00 Uhr aus, aber muss erst um 8:40 Uhr in die Schule kommen.
Wir haben jeden Tag von 8:40 Uhr bis 15:00 Schule. Ich freue mich auf die nächste Woche,
dann können wir evtl. Musik hören. Dann wird mir nicht mehr so langwellig sein.
Kommen wir zur Lage in der Schweiz.
Die Lage in der Schweiz verbessert sich im Moment, aber es kann sich rasch wieder ändern,
wenn wir nicht vorsichtig sind. Es gibt Menschen, die extra andere anstecken, so dass sie
nicht arbeiten müssen und alles wieder geschlossen wird. Aber nicht nur das ist das Problem,
sondern auch wir alle anderen. Ich denke, dass genau das gleiche passieren wird wie in SüdKorea.
Dass wir denken, es sind nicht mehr viele krank! Wir gehen feiern und denken uns nichts
Böses. Werden angesteckt, merken es nicht und stecken andere an. Und so wird dann bald
alles wieder geschlossen sein. Ich hoffe, dass wir Süd-Korea immer noch als Vorbild nehmen
und einsehen, dass wir nicht den gleichen Fehler machen sollten wie sie. Wir haben im
Moment 30'000 Infizierte und 27'000 Geheilte. Fast 1600 Menschen sind in der Schweiz
gestorben.
Kommen wir zur Lage auf der ganzen Welt.
Ich habe mal ein bisschen recherchiert und habe ein
Land genommen, das wirtschaftlich eine Krise hat.
Und zwar ist das Griechenland. Griechenland hat
278 Milliarden Euro Schulden. Was mich aber
erstaunt hat, ist das es in Griechenland nicht viele
Erkrankte gibt und auch nicht viele Tote. Es sind
insgesamt 3000 infiziert und 1400 sind erkrankt. Nur
150 Menschen sind gestorben. Ich finde das
beeindruckend ,wie sie so wenige Infizierte haben
obwohl Griechenland ein Touristenspot ist. In den
USA sind es zurzeit 1.4 Mio. Infizierte und 237'000
Personen wurden geheilt. Es sind 85'000 Menschen gestorben.

