9.05.20
Heute war ein schrecklicher Tag. Es war sehr warm und ich mag das gar nicht.
Als ich am Morgen aufgestanden bin, hatte ich so warm, dass ich sofort in die
Dusche gegangen bin und dort kalt geduscht habe. Für kurze Zeit hatte ich das
Gefühl, ich werde ohnmächtig. Aber es kommt davon, dass mein Körper gar
nicht mit der Kälte klargekommen ist, weil ich so warm hatte. Ich hoffe einfach,
dass der Winter bald wieder kommt und ich wieder
normal und glücklich schlafen kann.
Ich habe am Samstag nicht viel gemacht, ausser, dass ich
am Abend erst raus bin, da es dann schön angenehm war.
Aber das ist nicht das Einzige, was mich stört. Es kommen
wieder die Insekten und wenn es was auf der Welt gibt,
was mich anekelt, dann sind es Insekten. Eklige
Krabbeltiere, die in der Wohnung rumriechen oder
fliegen und nicht anderes machen, ausser nerven. Zum
Glück habe ich Katzen, die Insekten essen.
Kommen wir zu Schweiz, wie sieht es mit dem Corona aus?
Am 11.05.2020 werden alle Läden wieder geöffnet! Aber es werden natürlich
alle Läden gewisse Regeln haben. Zum Beispiel dürfen die Restaurants nur eine
gewisse Anzahl Menschen reinlassen. Und in Läden wie zum Beispiel
Interdiscount etc. muss jeder ein gewissen Abstand haben. In der Schule wird
es anders sein. Es wird so sein, dass es zwei Gruppen geben wird. Die Gruppen
gehen zu unterschiedlichen Zeiten in die Schule.
Wie sieht es auf der Welt aus?
Es sieht vollends traurig aus. In Süd-Korea ist die zweite Welle eingetroffen.
Eigentlich denkt man, dass Süd-Korea ein Vorbild ist. Das waren sie auch, aber
die Menschen haben es jetzt viel zu locker genommen und sind feiern
gegangen. Jetzt ist alles
wieder geschlossen und sie
können wieder warten, bis
die Regierung sagt, dass sie
wieder raus dürfen.
Wahrscheinlich wird es dann
aber strenger bewacht!

