
 Positive Gedanken zum Corona Virus 

zum Corona Virus 

Täglich lese ich in den Zeitungen Negatives über den Corona- Virus.  Es wird darüber geschrieben, wie 

viele Personen in Italien schon gestorben sind und wie viele in Österreich schon krank geworden sind. 

Wir sind in ganz Österreich über 8 Millionen Personen und  heute sind es  5.400 Personen die positiv 

getestet wurden. Ich glaube, dass wir das in Österreich mit dem Corona-Virus schaffen werden und 

möchte meine positiven Gedanken zum Virus sagen.   

1. Am wichtigsten ist es, dass wir jetzt mehr Zeit mit unserer Familie haben. Ich spiele mit 

meinem Papa Eishockey und mit meiner Schwester und Mama Federball. Auch habe ich 

wieder Zeit Gregs Tagebuch zu lesen. Mit meinen Freunden spiele ich Online Playstation und 

telefoniere ab und zu mit Ihnen. Für die Schule habe ich auch genug zu tun und wird es mir 

nicht langweilig. Mit meiner Schwester habe ich sogar eine Lesehöhle in meinem Zimmer 

gebaut.  

 

2. Positiv ist es auch, dass die Menschen wegen dem Corona Virus zusammen halten. Meine 

Tante ist eine Studentin und geht für ihre ältere Nachbarin einkaufen. Mein Onkel ist auch 

noch ein Student und hilft im Supermarkt. Ich finde es toll, dass im Krankenhaus so viel 

gearbeitet wird und so viele Tests schon durchgeführt wurden. Mir gefällt es auch, dass sich 

die Politiker nicht mehr streiten, sondern zusammenhalten. Die Maßnahmen sind super.  

Meine Helden sind die Mitarbeiter im Supermarkt, der Apotheke, die Polizei und die Ärzte.  

 

3. Wegen des Viruses fahren auch nicht mehr so viele Autos und die Natur kann sich wieder 

erholen.  Sogar in Venedig kommen wieder die Fische und man kann sogar wieder den 

Meeresboden sehen. 

Zum Schluss möchte ich sagen, wenn wir uns alle an die Maßnahmen halten, dann wird alles wieder 

besser und wir werden alle zu Helden, weil wir dadurch auch Leben retten. 

Liebe Grüße Maxi  1b   
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