
Lieber KuMuLi Kurs 10, 
 
hier eine Aufgabe, die euch hoffentlich Spaß macht. 
 
Schreibt eine Geschichte zu dem Thema „Wie Corona mein Leben veränderte“. 
 
Die Geschichte kann von euch oder auch von einer erfundenen Person handeln, real oder fiktiv. 
 
Die Geschichte kann auch ein Blick aus der Zukunft zurück in die Gegenwart sein. Zum Beispiel 
so: 
 
Heute, ein Jahr nach dem Erscheinen von Corona, sitze ich auf meinem Balkon und beobachte die 
ruhigen Straßen. Ich weiß noch, wie alles anfing. Die ersten Nachrichten von Corona nahmen wir 
nicht ernst, da alles so weit weg war. Doch dann kam der erste schulfreie Tag; die Situation wurde 
deutlicher, alle redeten über diesen Virus. 
 
Nun kann es spannend werden, denn eure Geschichte beinhaltet ja die Frage, wie ihr euch die 
Entwicklung für euer Leben wünscht, oder anders gesagt, wie sich das Leben aus eurer Sicht in 
einem oder mehr Jahren verändert haben wird. Es muss keine düstere Geschichte sein, durchsetzt 
mit Angst. Es können auch viele positive Aspekte darin vorkommen. 
 
Wie lang soll die Geschichte sein? Fangt erst einmal an zu schreiben. Ihr werdet sehen, es kommt 
schnell Einiges zusammen. 
 
Wer sich an eine solche Geschichte nicht heran traut, kann zunächst ein Tagebuch anfertigen. Pro 
Tag mindestens 50 Wörter. Dazu auch Zeichnungen, Bilder, Kollagen, Gedichte, die eure Gefühle 
widerspiegeln, ganz so, wie wir in der neunten Klasse unsere leeren Bücher füllten. Wenn ihr kein 
leeres Buch mehr habt oder keines mehr findet, weil die Geschäfte zu sind, dann besorgt euch 
Papier und Pappe und bastelt euch selbst „euer“ Buch, mit viel Fantasie und Liebe. 
 
Dieses Tagebuch kann dann als Grundlage für eine Geschichte dienen oder euch inspirieren, 
überhaupt zu schreiben und eure Gedanken und Gefühle zu erforschen. 
 
Wir sprachen viel über Serien auf Netflix und wie diese Serien funktionieren, was sie erfolgreich 
macht, und warum wir sie überhaupt ansehen. Geht sparsam mit dem Internet und Fernsehen um 
und seid vielmehr an eurer eigenen Geschichte interessiert, den eure Geschichte ist das eigentliche 
Leben und nicht das, was euch gezeigt wird. Wir sprachen oft darüber. 
 
Ich weiß nicht, wann wir uns wiedersehen. Möglicherweise müsst ihr mir eure Geschichten auch 
mailen. Tagebücher müsstet ihr einscannen und als PDF Format versenden. Macht euch schlau, ihr 
seid doch fantasievoll. Denkt bitte daran, dass ich euch auch bewerten muss für das, was ihr in der 
Schule bzw. zu Hause leistet. Also setzt euch ran, entspannt euch beim Schreiben und schafft  
interessante Geschichten. Ich melde mich, um einen Abgabetermin festzulegen, doch jetzt fangt erst 
mal an. 
 
Bei Fragen oder Anregungen schreibt mir. Hier meine Dienstadresse: 
 
c.stromeyer@paula-fuerst-gemeinschaftsschule.de 
 
Viele Grüße,  bleibt munter und geht in die Natur … na, ihr wisst schon.., euer C. Stromeyer 
 
 


