
Tagebuch über die Coronaviruszeit (Covid-19) 
 

19.03.2020 
Liebes Tagebuch, 
 
Heute ist der vierte unterrichtsfreie Tag. Wenn ich nur daran denke, als wir von der Schule 
einen Zettel mitbekommen haben, dass wir ab Mittwoch frei haben, wurde mir schon 
schlecht. Aber am Samstag den 14.03.2020 bekamen wir eine E-Mail von unserem 
Klassenvorstand, dass wir schon ab Montag frei haben.  
Alles fing in China, genauer gesagt in Wuhan an, aber mittlerweile gibt es schon 2.563 Fälle 
und elf Todesfälle in Österreich. Aber die Zahlen der Infizierten steigen rasant an. Weltweit 
gibt es bereits 247.422 Infizierte und 10.030 Todesfälle. Ich hätte mir nie gedacht, dass es 
so schlimm wird. Wie kann nur so ein Virus so viel Schaden anrichten? Leider ähnelt es der 
echten, normalen Grippe. Es wurde auch schon die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 
Abteilung im Welser Krankenhaus gesperrt, weil sich ein Arzt dort mit Coronavirus infiziert 
hat und alle anderen,  die mit ihm in Kontakt waren, kamen unter Quarantäne. Ich frage 
mich, ob sich die Lage jemals verbessern wird. Jeden Tag mache ich dasselbe .Zuerst stehe 
ich auf, danach prüfe ich meine E-Mails, ob wir wieder Hausübungen bekommen haben und 
dann mache ich den ganzen restlichen Tag über Hausübungen und das schon seit Montag. 
Ich würde am liebsten in der Antarktis wohnen, weil da die Lage bezüglich des Virus nicht so 
angespannt ist. Täglich schreibe und telefoniere ich mit meiner besten Freundin. 
 
 

20.03.2020 
Liebes Tagebuch, 
 
Jetzt ist schon der fünfte unterrichtsfreie Tag. Die österreichische Bundesregierung hat sehr 
früh reagiert und weitreichende Maßnahmen beschlossen, um die weitere Ausbreitung des 
Virus einzudämmen. Die Maßnahmen bezüglich der “Ausgangssperre”, wirken gut. Die 
Infektionen von Coronavirus steigen nicht mehr so rasant an. Restaurants, Spielplätze und 
Textilgeschäfte wie zum Beispiel C&A und Deichmann mussten schließen, nur 
Lebensmittelgeschäfte, Tankstellen, Kioske, Drogerien und Banken dürfen offen bleiben. 
Rund 174.000 Arbeitslose gibt  es jetzt schon, weil viele Geschäfte und so weitere Betriebe 
schließen mussten. Beschäftigte, die in einem Büro arbeiten, müssen Homeoffice betreiben. 
Das bedeutet,man muss die ganzen Sachen von zu Hause aus erledigen am Computer und 
auf elektronischem Weg. Hoffentlich wird sich die Lage bald zum Guten wenden. Es wurden 
schon ca. 86.000 Menschen weltweit geheilt von etwa 247.422 Infizierten. In Österreich sind 
schon neun Menschen geheilt worden. Es wurden auch fast alle Grenzen von Österreich 
geschlossen. Niemand mehr darf raus oder rein, nur wenn man einen kräftigen Grund hat, 
also wenn es notwendig sei. Nur Staatsbürgern, die zurückkehren  oder Personen, die in 
einem Land arbeiten, soll die Einreise erlaubt sein. Auch ich kann gar nicht mehr meine 
Freunde treffen, da es nicht mehr erlaubt ist. Darum kommunizieren wir per Telefon täglich. 
 

 
 
 



21.03.2020 
 
Liebes Tagebuch, 
 
Heute ist der sechste unterrichtsfreie Tag. Die Meinungen darüber, wie das Coronavirus 
entstanden ist, gehen auseinander. Es gibt Leute, die glauben, dass das Virus im Labor 
“künstlich” geschaffen wurde und es gibt Leute, die glauben, dass das Virus durch die 
Chinesen entstand, weil sie Fledermäuse essen. Ich bin mir nicht sicher, was ich glauben 
soll. Leider muss ich jeden Tag dasselbe machen. Zuerst die Übungen am PC, dann die 
ganzen Aufgaben im Buch und das in jedem einzelnen Fach. Und jetzt auch noch der 
Regen! So ein Sch....! Dabei wollte ich heute mit meiner Mutter rausgehen, im Park 
spazieren. Ich frage mich nur, was meine Freunde während der “Coronaferien” wohl 
machen. Na gut, ich werde jetzt auf jeden Fall mal in meinem interessanten Buch 
weiterlesen. Ich bin gespannt, wie lange es noch braucht, dass das Virus weg ist. 
 
 
 

22.03.2020 
 
Liebes Tagebuch, 
 
Jetzt ist schon der siebte unterrichtsfreie Tag. Heute wurde die Kanzlerin von Deutschland, 
also Angela Merkel, unter Quarantäne gesetzt, weil sie Kontakt zu einem Corona-Infiziertem 
hatte. Leider sind in Österreich  die Corona Infektionen auf 3.026 gestiegen. Es sind schon 
neun Personen in Österreich an dem Virus gestorben, aber zum Glück steigen die Zahlen 
der Infektionen und Toten nicht so schnell, da die meisten Leute wegen der 
“Ausgangssperre” zu Hause bleiben. Aber endlich konnte ich mal rausgehen spazieren. Ich 
bin mit meiner Mutter eine Runde durch Schlüßlberg gegangen. Naja, ich werde jetzt noch 
meinen restlichen Abend genießen. Auf jeden Fall werde ich jetzt in meinem Buch 
weiterlesen. Ich bin schon so gespannt, wie es weitergeht!?! 

 
 
 
 
 
 

Liebes Tagebuch                                                                                                 23.03.2020 
 
Heute ist der achte unterrichtsfreie Tag. Die meisten Firmen, die noch geöffnet haben, 
haben sich dazu entschlossen, ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken, aber von den 
20.300 Post-Mitarbeitern sollte noch keiner in Kurzarbeit geschickt werden. Der 
Ausnahmezustand führt leider zu einer deutlichen Schrumpfung der Wirtschaftsleistung. 
Sebastian Kurz will Geld an Selbständige oder größere Firmen zur Verfügung stellen und die 
EU setzt wegen dem Virus die Schuldenregeln aus. Unglaublich! In Italien wurde  eine 
93-jährige nach fast zweieinhalb Wochen anscheinend vollständig von dem Coronavirus 
geheilt.  Das macht mir große Hoffnung, dass  doch ältere Leute das Virus überleben 



können. Ich hoffe, der ganze Spuk hat bald ein gutes Ende. Ich will mir es gar nicht 
vorstellen müssen, wenn die ganze Sache schlecht ausgeht, aber hoffentlich müssen wir 
das nicht erleben. Es ist schon schlimm genug keine Freunde oder Familienmitglieder 
besuchen zu können, weil man sie einfach nicht in Gefahr bringen will. Zu Hause fällt mir 
einfach schon die Decke auf den Kopf, aber eines weiß ich, egal ob es regnet oder nicht, ich 
werde morgen einen kleinen Spaziergang machen. 
 
 
 

24.03.2020 
Liebes Tagebuch, 
 
Jetzt ist schon der neunte unterrichtsfreie Tag. In Österreich ist die Zahl der Coronavirus 
Infektionen schon auf über 5.000 gestiegen und weltweit gibt es mehr als 380.000 bestätigte 
Fälle. Es werden leider von Tag zu Tag immer mehr, aber zum Glück in einem geringerem 
Tempo. Außerdem haben sich bereits 102.980 Menschen weltweit von dem neuartigen Virus 
erholt. In Österreich ist die Zahl der Todesfälle von neun auf 28 hinaufgeklettert und von 
Woche zu Woche gibt es mehr Arbeitslose und das finde ich so schrecklich. In meinem 
Bezirk, also Grieskirchen, wurden zwei neue Corona Infektionen gemeldet, jetzt sind es 
schon insgesamt 15 Erkrankte. Schrecklich! Der Roma-Clan machte in Steyr einen kurzen 
Zwischenstopp, sie wollten wie gewohnt campieren, aber die Polizei schickte sie wieder 
weg. Leider ändert sich an meinem Alltag nichts, es ist immer wieder dasselbe, zuerst stehe 
ich auf, dann muss ich meine E-Mails checken und meistens ist eine neue Nachricht mit 
Aufgaben angekommen. Und wenn eine neue E-Mail angekommen ist, ist  meistens nicht 
wenig zu erledigen.. Ich habe also immer genug zu tun. Heute war ich mal wieder draußen 
spazieren und das tat so gut, endlich konnte ich mal wieder frische Luft schnappen. Na gut. 
Ich werde jetzt auf jeden Fall noch den restlichen Tag entspannen. 
 

 
 
 
 

 
25.03.2020 

Liebes Tagebuch, 
 
Heute ist der zehnte unterrichtsfreie Tag. Es wurde sogar schon Prinz Charles auf den 
Coronavirus positiv getestet. Wie schrecklich. Die Bundeskanzlerin von Deutschland, also 
Angela Merkel, aber wurde negativ auf den Virus getestet. Ahja, was ich noch nie erwähnt 
habe, wie der Virus eigentlich bekämpft wird. Er wird eigentlich hauptsächlich gezielt nach 
den Symptomen behandelt, das heißt, dass nur gezielte Medikamente gegen die Symptome 
benutzt werden. Ich höre sogar jeden Tag einen Hubschrauber am Himmel herum fliegen. 
Ich glaube, man will uns kontrollieren, ob wir eh nicht draußen sind und ob wir uns daran 
halten, dass wir eher drinnen bleiben. Momentan ist es sehr ruhig draußen, aber ich glaube, 
es wird bald schwer auszuhalten, weil es sehr anstrengend ist, fast durchgehend zu Hause 
bleiben und nichts machen zu können. Das einzige Gute an den “Coronaferien” ist, dass ich 



mich ausschlafen kann und das jeden Tag. Ich habe heute endlich mein Buch fertig gelesen 
und es war so spannend und interessant, ich könnte das Buch nur weiter empfehlen.  
 

26.03.2020 
Liebes Tagebuch, 
 
Jetzt ist schon der elfte unterrichtsfreie Tag. In Österreich gibt es derzeit 6.398 Infektionen, 
die Zahlen steigen aber leider immer höher. Aber zum Glück in kleinen Schritten. Insgesamt 
sind in Österreich schon 49 Leute gestorben. Schrecklich! Und in Oberösterreich verzeichnet 
man jetzt schon 1.102 bestätigte Fälle und vier Todesfälle. In ganz Oberösterreich haben 
nun schon vier Personen das neuartige Virus überstanden. Österreichweit sind es 112 
genesene Personen. Gestern wurde beschlossen, dass das ASZ (Altstoffsammelzentrum) 
wieder aufmachen darf. Am 3.04.2020 wird es wieder geöffnet, aber nur für beschränkte 
Entsorgungen, das heißt genau nur das Notwendigste. In Salzburg sind über 500 
Spitalmitarbeiter unter Quarantäne gesetzt worden. Nach langer Zeit spielte ich mal wieder 
mit meiner Mutter Karten- und Brettspiele. Es hat so Spaß gemacht. Ich habe die meiste Zeit 
gewonnen. Ansonsten hat sich leider noch immer nichts an meinem Alltag geändert. Die 
meiste Zeit mache ich nichts anderes als Hausaufgaben, die E-Mails checken und den 
Drucker zu überfordern.  
 

 


