3.05.2020
Heute war ein angenehmer Tag. Ich war heute öfters draussen, da das Wetter schön war. Ich
bin mit meinem Kumpel unterwegs gewesen und wir hatten Spass. Als ich wieder zu Hause
war, habe ich YouTube geschaut.
Trotzdem bin ich heute irgendwie mit dem falschen Fuss aufgestanden. Ich war gar nicht in
Stimmung und wollte einfach nur in meinem Zimmer chillen und nichts machen.
Mir geht es aber sonst gut und der Heuschnupfen hat zum Glück die Stärke verloren. Dank
dem heftigen Gewitter am 2.05.2020. Meiner Familie geht es auch gut. Nur dass meine
Katzen komplett durchdrehen wegen dem Frühling.
Kommen wir zu den Corona News in der Schweiz.
In der Schweiz haben sich die Corona Regeln ein bisschen gelockert, was in meinen Augen
schwachsinnig ist. Ich denke, dass 100% eine zweite Welle auf uns zukommen wird. Auf
jedenfall haben die Coiffeure offen. Ich war überrascht, als mir mein Kumpel erzählt hat,
dass wenn man Haare schneidet jetzt eine Maske dafür kaufen muss und der Coiffeur trägt
eine die ganze Zeit. Ausserdem haben die Coiffeure jetzt viel länger offen, weil sie weniger
Kunden in ihrem Raum haben dürfen.
Am 11.05.2020 dürfen wir wieder in die Schule. Das macht mir ehrlich gesagt wirklich Angst.
Ich habe echt gar keine Lust auf eine zweite Welle. Aber irgendwie freue ich mich auch, da
ich wieder einigermassen normal in die Schule kann. Im Moment sind in der Schweiz 29‘700
Personen erkrankt und fast 1800 an dem Virus gestorben.
Nun kommen wir zum Allgemeinen.
In den USA hat es jetzt schon 1 Mio. Infizierte und es sind schon über 60‘000 Personen
gestorben. Was mich sehr beeindruckt, ist, dass Amerikaner demonstrieren gehen wegen
dem Covid 19. Sie gehen bewaffnet raus und protestieren wegen der Isolation. Sie sagen,
dass sie kein Geld verdienen und so auch nichts zu essen bekommen. Die USA hat zurzeit
echt grosse Probleme. So wie Spanien ein riesen Sperrgebiet ist und keiner raus darf.

