
Online Wettbewerbs Covid 19 
 
31.Dezember 2019 nur noch paar Stunden blieben für das neue Jahr!  
Neue Vorsätze und Ziele, alle Beisamen die ganze Familie, jeder glücklich jeder froh niemand schätze 
diese Zeit, wegen Kleinigkeiten im Leben die nie so wirklich gut verliefen. 
 
Jeder dachte jetzt kommt ein gutes Jahr, nächstes Kapitel “Covid 19”. 
 
Eine Krankheit die ausbrach von China bis hier  nach Österreich!um die ganze Welt. 
Das war doch klar, was haben wir uns mit dem “WW3” gedacht! Menschen im Kz Lager Wo sind wir! 
21er Jahrhundert und Menschen werden gefoltert wegen der Religion kommt schon! Toleranz und 
Respekt gibt es nicht mehr.  
Sagt was ihr wollt. sagt was ihr denkt!  Das ist eine Strafe von Gott/ Allah das war so geplant 
Merkt euch das. 
 
Ich höre meine Mutter  jeden Tag sagen, was muss ich machen damit wir es durch diese schwere 
Zeit alle gesund schaffen!  
Sie ist krank Lungenentzündung, mein Vater genauso,  
 jeder aus meiner Familie mit schwachen Immunsystem. 
Wir gehen nicht raus wir machen garnichts aus Angst das meinen Eltern was zustößt. Doch dann seh 
ich diese Jugendlichen die sich draußen noch treffen und denke mir dabei, 
 
Was ist mit euch falsch man, das ist kein Spiel man, bleibt zuhause und denkt an eure Eltern, 
Großeltern was ist mit dieser jugend, sag ich eine 16 jährige, in Hoffnung das meiner Familie nichts 
zustößt. 
Diese ganzen Todesfälle die sind kein Joke man, denkt dran, nicht ihr seit dann die nächsten sondern 
eure Eltern. 
Sagt was ihr wollt. Sagt was ihr denkt.  
Das ist eine Strafe von Gott und Allah. 
 
Diese Zeit ist wirklich schwer man, die Kleinigkeiten im Leben die man braucht sind nicht mehr hier 
man,  
Meinen Geburtstag denn ich seit 2 Jahren straight plante, war dahin. Ich saß am Schluss da mit ner 
Kerze und wünschte mir nur Gesundheit für meine Familie! 
 
In Zukunft wenn diese Zeit Vorbei ist das erste was ich mache, meine Mutter zu umarmen, denn 
dieses Gefühl gab es lange nicht mehr!  
Ich will in die Schule Gehen und lernen mich für meine Schulfächer interessieren, meine Freunde 
wieder sehen, meinen Opa und Oma wieder in den Arm nehmen. 
 
Ich will und ich werde dies in Zukunft auch! 
 
Mach aus dieser schweren Zeit deine Zeit!  
Mach dir Pläne und Ziele!  
Sonst wird aus dieser schweren Zeit noch ne schwerere Zeit. 
 
; Dicle Besili. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


