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Heute ist ein spezieller Tag, denn ich habe bemerkt, dass am Donnerstag und
Freitag schulfrei ist. Es ist nämlich Auffahrt. Ich habe zurzeit echt sehr Mühe
mit schlafen, trainieren und auch lernen. Der Heuschnupfen ist echt so ätzend
und auch schmerzhaft. Ich habe immer eine raue Nase und Kopfschmerzen. Ich
hoffe, dass der Frühling und der Sommer schnell vorbei sind und ich meine
Ruhe habe. Was mich auch zurzeit beschäftig ist die Hitze. Ich komme damit
gar nicht klar und möchte am liebsten in meinem Bett liegen, das durchgehend
20 Grad ist. Zum Glück habe ich ein Wasserbett.
Kommen wir zur Schweiz:
Im Moment sieht es relativ gut aus, der Bundesrat hat gesagt, dass die Zahlen
in die richtige Richtung gehen und dass wir eine gute Arbeit gemacht haben.
Jedoch sollen wir aufpassen, denn der Virus ist immer auf der Lauer und schlägt
extrem schnell und leise zu. Was mich aber zurzeit echt stresst, ist das ich echt
Gruppierungen bis zu 10 Leuten rumlaufen sehe, als wäre das normal und das
finde ich halt echt dumm. Diese Leute werden nur noch mehr anstecken und
wir haben dann wieder unseren Teufelskreis.
Wie sieht es auf der ganzen Welt aus?
Bestätigte
Infektionen: 4.775.000
Aktuell Infizierte: 2.844.561;
Tote: 317.515; Genesene
Patienten: 1.612.924. Es
werden leider immer mehr.
Vor allem in den USA. Sie
haben leider den Virus zu spät
ernst genommen und haben
zurzeit echt ein riesen
Problem. ¼ von allen
Infizierten sind von den USA. Ich habe aber wieder ein Land ausgewählt, das
nicht so oft in den Medien ist. Und zwar ist es Finnland. Ich bin echt erstaunt,
dass Finnland so schlau war und so grosse Vorräte an Öl und Getreide gekauft
hat bevor der Virus ausgebrochen ist. Sie haben überall Schutzmasken und
Atemgeräte gekauft und sind echt gut ausgerüstet gewesen. An ihnen hätten
wir auch ein Beispiel nehmen sollen.

