
 

Corona-Zeitzeug*innen 

Die Coronakrise wird o. als die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet. Es ist 
klar, dass dies eine der schwierigsten Herausforderungen ist, mit denen wir alle in unserem 
Leben umgehen mussten. So wie ihr (und ich) unsere Großeltern vielleicht nach den Zeiten, 
als sie noch jung waren, und nach Ereignissen, die ihr Leben massiv beeinflusst haben, 
gefragt habt, werden wir in einigen Jahren in einer ähnlichen SituaLon sein. Menschen und 
Verwandte werden uns fragen, wie die Zeit der beiden Lockdowns war. Wir sind heute auf 
Dokumente aus früheren Zeiten angewiesen, um über diese zu erfahren. Dieses Mal sind 
wir die Zeitzeugen und werden genau ein solches Dokument entwerfen. Ich hoffe, dass es 
dir Spaß macht, kreaLv zu sein und dass die Aufgaben dir helfen, mit der SituaLon, in der 
wir uns befinden, auszukommen. 

WICHTIG: Wenn es irgendwelche Probleme gibt ( z.B. du verstehst nicht, wie du eine Audio-
Aufnahme machen oder hochladen kannst, kontakLere mich biZe. Ich bin sicher, dass wir 
eine Lösung finden werden. 

Aufgaben 

1. Male oder entwerfe ein Titelbild für deinen Zeitzeugenbericht. 

2. Ein typischer Tag während des Lockdowns 
Schreibe einen Tagebucheintrag, in dem du noLerst,... 
- wie ein typischer Tag während des Lockdowns aussieht. 
- wie er sich von deinen Tagen vor dem Lockdown unterscheidet. 
- Denke auch an den ersten Lockdown: Was ist ähnlich? Was hat sich verändert? 

Beginne mit dem Aufwachen und beende den Eintrag mit dem ZubeZgehen. 

 



3. Vor- und Nachteile von Homeschooling und Selbstlernen (mebis-Forum) 
Nach einigen Wochen Homeschooling hast du wahrscheinlich über die Vor- und 
Nachteile der Arbeit zu Hause nachgedacht bzw. sie selbst erlebt. Schreibe einen 
Engelchen- (Vorteile) und Teufelchen (Nachteile)-Dialog, in dem die beiden über das 
Homeschooling diskuLeren. 

WICHTIG: Wenn es etwas gibt, das dich wirklich am Homeschooling ärgert, kannst du es 
hier einflechten. Aber sage es auf höfliche Weise und ohne Nennung von Namen. 

4. Der Tag nach der Krise 
Eines Tages wird die Krise vorbei sein. Schreibe einen kurzen Aufsatz über diesen 
besLmmten Tag: 

- Was wäre das Erste, was du tun würdest? 
- Wen würdest du treffen wollen? 
- Wie würdest du dich das erste Mal fühlen, wenn du zur Schule gehst / in einer 

großen Menschenmenge bist / in einer Warteschlange stehst, ohne Abstand zu 
halten / eigene Ideen? 

5. Lieber Opa/Oma, erzähl uns von der Corona-Krise 
Wie bereits erwähnt, könntest du in der SituaLon sein, in der die Menschen dich 
fragen, wie das Leben während der Krise war. Überlege du, welche Fragen sie stellen 
würden. Denke auch daran, darüber zu schreiben, wie die Krise 2020 anfing, wie die 
der erste Lockdown für dich war. Beantworte sie und lade deinen Text hoch. 

6. Der verbotene Ort 
In der aktuellen Zeit sind einige der Dinge, die wir gerne tun, verboten. Vermutlich 
haben wir alle einmal an die AkLvitäten, Sachen und Personen gedacht, die wir sehr 
vermissen, weil sie uns im Alltag glücklich machen und uns das Gefühl geben, frei zu 
sein. In dieser Aufgabe geht es um genau diese Dinge, die wir gerade nicht mehr 
haben. 

1. Gehe draußen zu einem Ort, den du sehr magst. Denke darüber nach, was er dir 
bedeutet. Stell dir dann vor, eine Mauer würde dich daran hindern, dorthin zu gehen. 

2. Fotografiere den Ort, bevor du heimgehst. Du kannst alternaLv natürlich ein Bild 
davon machen. 

3. Schreibe nun einen Text mit den folgenden Elementen über diesen Ort. 

Title: Der verbotene Ort 



- warum er dir so viel bedeutet. 

- welche Gefühle er in dir bewirkt. 

- wie ein Verbot, diesen aufzusuchen, sich auf dich auswirken würde. 

Wenn es einen Ort gibt, an den du momentan tatsächlich nicht mehr gehen darfst, 
kannst du auch diesen nehmen. 

7. Ein Interview mit... 
Überlege, wen du während der Sperrung gerne über sein Leben interviewen würdest. 
Dies kann ein Elternteil, eine Schwester oder Bruder, ein Freund, Großeltern, etc. 
sein. 

NoLere dir mindestens sechs Fragen, die du dieser Person stellen möchtest. 
Verwende W-Fragen anstelle von Fragen, die mit "ja" und "nein" beantwortet werden 
könnten. 
Führe das Interview durch! Wenn du die Person aufgrund der SperrbesLmmungen 
nicht treffen kannst, kannst du sie anrufen oder das Interview in einem Video Call 
führen. 
NoLere dir die Antworten und lade sowohl die Antworten als auch die Fragen hoch. 
Du kannst das Interview auch als Audio-Datei aufzeichnen und hochladen. 

8. Das Covid-19-Objekt 
Wähle eine Sache / ein Objekt, das du immer mit der Krise verbindest. Dies kann 
alles sein, was in den letzten Wochen und Monaten für dich eine Bedeutung 
gewonnen hat. Es kann etwas sein, das du schon vor der Krise haZest (z.B. dein 
Smartphone, weil du damit mit anderen in Kontakt bleiben kannst) oder etwas 
Neues. 

Schri.liche Aufgabe: Beschreibe das Objekt und erkläre, warum es dich immer an die 
Zeit während der Krise denken lässt. 

WICHTIG: Sagen Sie nicht, was es ist. 

Zusatzaufgaben 

1. Ein Lied über Masken und ToileZenpapier 
Du hast wahrscheinlich einige lusLge oder seltsame Erfahrungen während der Krise 
gemacht, z.B. in einer Warteschlange stehen, ToileZenpapier kaufen usw. 
Schreibe einen Songtext über diese Erfahrungen. Kannst du sie reimen? Wenn du gut 
darin bist, ein Instrument zu spielen oder zu singen, kannst du sogar zu ein ganzes 
Lied dazu machen, wenn du willst. 



Höre dir ein paar dieser Corona-Lieder an: hZps://www.laut.de/News/Coronavirus-
Der-Soundtrack-zur-Pandemie-13-03-2020-16804 , falls du InspiraLon benöLgst . 

2. Ein Comic über die Krise 
Wenn du gut im Zeichnen bist, kannst du einen kurzen Comic entwerfen, der eine 
Geschichte der Corona-Krise erzählt. Die Geschichte kann aus deinen eigenen 
Erfahrungen bestehen, z.B. wie Sie herausgefunden haben, dass sich Menschen 
anders verhalten haben usw., oder erfunden sein. 

3. Eine Fernseh- / Neolix-Serie oder ein Film über Corona 
O. machen die Leute Filme über dramaLsche Zeiten. Vermutlich denken 
Drehbuchautoren bereits an Blockbuster über die Corona-Krise. Versuche, eine 
interessante / dramaLsche Geschichte zu erfinden, die als Film gedreht werden 
könnte. Schreibe dann eine kurze Handlungszusammenfassung der wichLgen 
Ereignisse im Film. Dieser sollte eine Haupoigur (Protagonist), einen Ausgangspunkt, 
einen Höhepunkt (der wichLgste Moment) und eine (glückliches? trauriges?) Ende 
haben. 

Du kannst deinen Entwurf auch mit dem Smartphone aufzeichnen oder eine 
Audiodatei anstelle eines Textes hochladen, wenn du möchtest. 

4. Eine Fotostory über Corona 
Wenn du nicht so gut darin bist, einen Comic über die Krise zu zeichnen, könntest du 
staZdessen eine Fotogeschichte machen. Alles, was du brauchst, ist dein Smartphone 
oder eine Kamera, eine Idee, worum es in deiner Geschichte geht und vielleicht ein 
paar Requisiten (AusstaZung, Gegenstände, etc.). Deine Fotostory sollte aus 
mindestens sechs Bildern und Sprechblasen bestehen. 
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