Unsere Corona-Zeitkapsel

Wir alle sind manchmal echt mies gelaunt wegen Corona.
Auch nach mehr als einem Jahr haben wir die Pandemie noch nicht im Griff.
Pandemie bedeutet, das Virus ist in der ganzen Welt verbreitet.
Alle von uns erleben große Herausforderungen im Alltag.
Damit umzugehen, ist oft echt schwierig.
Wir sind im Unterricht auf die Idee gekommen,
unsere Gedanken in einer Corona-Zeitkapsel festzuhalten.
Da konnten wir unsere blöden Gedanken, aber auch unsere guten Gedanken
reinschreiben.
Wir haben unsere gemischten Gefühle festgehalten
und auch Wünsche und Pläne für danach.
Wir konnten auch Dinge wie eine Maske in die Zeitkapsel legen –
oder andere Gegenstände, die zur Corona-Zeit passen.
Was alles in der Corona-Zeitkapsel enthalten ist,
dazu haben wir eine Übersicht erstellt.
Alle Sachen haben mit dieser Zeit zu tun.
Wir konnten die Zeitkapsel auch noch gestalten, wie wir wollten.
Außerdem haben wir einen Zeitpunkt notiert,
an dem wir die Zeitkapsel erst öffnen dürfen.
Dann können wir uns daran erinnern,
wenn die Pandemie endlich überstanden ist.

Die Corona-Zeitkapsel war für uns eine gute Abwechslung,
sich mal anders mit Corona auseinanderzusetzen.
Das Thema ist ja für uns alle wichtig – aber irgendwann nervt es auch.
Mit der Zeitkapsel hatten wir die Möglichkeit,
auch in dieser schwierigen Situation noch etwas Gutes zu sehen.
Das hat uns die Angst ein bisschen genommen.
Wir haben gemerkt, was uns wirklich wichtig ist.
Zum ersten Mal haben wir uns wirklich Gedanken über die Zukunft gemacht
und überlegt, was wir eigentlich im Leben wollen.
Ausverkauftes Klopapier oder Konsolen-Guthaben, geschlossene Geschäfte,
viel Zeit zuhause, kaum Kontakte, Lernen auf Distanz –
an all das erinnern wir uns dann,
wenn wir die Corona-Zeitkapsel in der Zukunft öffnen.
Wir freuen uns auf die Zeit nach der Pandemie!
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