
                     DIE KRAFT DES WIR

                                                    VON RUBAB MAJID 10D 



UMWELTVERSCHMUTZUNG DURCH DIE MASKEN:

● ZUSAMMEN MÜSSEN WIR ACHT GEBEN AUF DIE UMWELT UND DIE LEBEWESEN !
● ZUSAMMEN MÜSSEN WIR UNSEREN MÜLL/ MASKEN RICHTIG ENTSORGEN !



HOMESCHOOLING:

                                            

  

● ZUSAMMEN MÜSSEN WIR DEN ALLTAG WEITERFÜHREN !
● ZUSAMMEN MÜSSEN WIR DIE BILDUNG DER KINDER WEITERENTWICKELN !                                                 



LOCKDOWN:

● ZUSAMMEN MÜSSEN WIR AUF UNSERE GELIEBTEN AUFPASSEN !
● ZUSAMMEN MÜSSEN WIR LERNEN ZEIT MIT UNSEREN LIEBSTEN ZU VERBRINGEN !



CORONA REGELN:

● ZUSAMMEN MÜSSEN WIR DIE REGELN EINHALTEN !
● ZUSAMMEN MÜSSEN WIR DIE ANDEREN SCHÜTZEN !



SCHUTZ VOR CORONA:

● ZUSAMMEN MÜSSEN WIR DIE  MASKEN TRAGEN !
● ZUSAMMEN MÜSSEN WIR UNS GEGEN DEN VIRUS SCHÜTZEN !



     IN SCHWEREN ZEITEN MÜSSEN WIR ZUSAMMENHALTEN !

                         GEMEINSAM GEGEN CORONA ! 



Bildbeschreibung von Rubab: 

 

Kommen wir zur Ihrer Frage wie ich auf die Motive gekommen bin: 

Da fiel mir ein: ich habe vor ein paar Wochen einen Beitrag auf Instagram gesehen, wo sie das 

Problem der Umweltverschmutzung zeigten. Da dieses wichtige Thema leider oft vergessen 

wird und jetzt wegen der Masken auch mehr zugenommen hat an Umweltverschmutzung, 

habe ich mir überlegt, das Thema mit der Umweltverschmutzung mit in meine Präsentation 

zu nehmen. Ich wollte darauf aufmerksam machen, dass wir auch trotz der Pandemie weiter 

an unsere Umwelt denken müssen. 

Das Thema Homeschooling habe ich ebenfalls mitreingenommen, weil es uns selbst betrifft 

als Schüler. Es ist sowohl für uns Schüler als auch für alle Lehrer eine große Herausforderung 

und wir müssen trotzdem weitermachen mit der Bildung auch wenn es anders ist als sonst. 

Alleine wird es schwer, deshalb müssen wir auf unsere Lehrer achtgeben und die Lehrer auf 

uns Schüler. Wenn jeder auf die anderen achtgibt, schaffen wir es durch die Pandemie. 

Das Thema Lockdown habe ich auch als wichtig empfunden und deshalb auch 

mitreingenommen,  weil erstens es uns selbst betrifft und zweitens, weil ich selber gemerkt 

habe, wie wenig Zeit wir eigentlich mit unserer Familie verbringen. 

Vor der Pandemie hatten wir einen Alltag. Wir gingen in die Schule bis zum Nachmittag und 

als man Zuhause ankam, setzte man sich an die Hausaufgaben, dann gab es noch Mittag und 

Abendessen und der Tag war wieder rum.  

Aber während des Lockdowns hat man sehr viel Zeit mit der Familie verbracht und erst dann 

merkte man, wie wenig Zeit man eigentlich mit seinen Liebsten verbringt. 

Ich denke, das war das einzig Schöne während der Pandemie, dass man mit der Familie die 

Zeit schön zu Hause verbringen konnte.                                                       

Man hat (oder tut es immer noch) zusammen Filme geschaut, zusammen gegessen und Spiele 

gespielt. 

Die Corona Regeln sind eine der wichtigsten Sachen in der Pandemie, denn wir müssen 

aufpassen auf unsere Mitmenschen, damit wir die Pandemie gesund und so schnell wie 

möglich besiegen können. 

Die Masken und die Hygiene sind auch wie die Corona Regeln ein sehr wichtiges Thema, denn 

somit können wir uns und unsere Mitmenschen am besten schützen. Wenn wir in den 

Öffentlichkeit unterwegs sind. 


