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Das Coronavirus

Vor 5 Jahren ist dieser Virus auf unserer Welt entstanden. Seit dem muss man

den Mundschutz mit Essen kaufen. Geld wirkt nichts. Menschen töten sich, um

Essen zu finden! Seit 4 Jahren sagen die Ärzte, dass sie ein Hilfsmittel gegen

das Coronavirus finden aber das haben sie noch nicht gefunden. Es gibt fast

niemand mehr der den Virus nicht hat. Eine von diesen bin ich. Ich habe den

Virus nicht. Es ist schwer Essen zu finden. Früher habe ich immer mein Essen

gekocht und danach etwas auf YouTube angeschaut aber jetzt habe ich kein

Wasser, um Essen zu kochen und auf YouTube habe ich schon alle Videos geguckt. Ich gucke jetzt nur

noch auf Nachrichten, ob etwas Neues mit dem Coronavirus ist. Manchmal kommen meine Freunde zu

uns aber bevor sie reinkommen, müssen sie sich testen, ob sie Infiziert sind oder nicht. Der Test dauert

ca. 1–2 Minuten. Wenn sie nicht infiziert sind können sie reinkommen. Alle können leider nicht rein, weil

die Bundeskanzlerin es so gesagt hat. Es dürfen nur 2 Personen ein Raum betreten. Wenn sie

reinkommen muss jeder von sich selber etwas mitbringen damit wir es essen können. Aber leider seit

einer Woche kommt niemand mehr denn einer meine Freunde hat Fieber, Kopfschmerzen, Niesen und

Husten . Ich wünschte, dies Virus wäre weg oder die Ärzte finden ein Hilfsmittel. Es ist besser, wenn sie

ein Hilfsmittel finden, weil manche Menschen sowie meine Eltern

und Geschwistern sind noch nicht tot aber infiziert. Egal ob

infiziert oder nicht bleib bitte zu Hause. Wenn ihr infiziert seid,

wollt ihr bestimmt niemand mehr anstecken und auch wenn ihr

es wollt tut es bitte nicht. Es gibt Menschen, die noch nicht

infiziert sind und es auch nicht wollen also bleib bitte zu Hause.
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