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Kinder und Jugendliche in Coronazeiten   
  (https://www.vrt.be/ - 27.05.2020) 

 

Über 44.000 Kinder (von 8 bis 12 Jahren) und Jugendliche (von 12 bis 17 Jahren) hatten sich im 

Zeitraum --- 1 --- dem 11. und dem 17. Mai an einer Online-Umfrage des Kinderrechte-Kommissariats 

von dem belgischen Bundesland Flandern beteiligt.  Man wollte herausfinden, welche Probleme die 

Kinder in diesen Tagen haben.  

--- 2 --- der Umfrage ist klar, dass der Corona-Lockdown und die Schließung der Schulen einen sehr 

negativen Effekt --- 3 --- das Wohlbefinden und die Emotionen der jungen Leute haben.  

Dabei kam heraus, dass Corona das tägliche Leben von Kindern und Jugendlichen erheblich 

beeinflusst. Sie bezeichnen diese Gesundheitskrise mit all ihren Folgen als „dumm, langweilig und 

lästig“. Sie empfinden sie --- 4 --- eine „seltsame, langweilige und einsame Periode.“ Die flämische 

Jugend erwartet denn auch, dass diese Krise bald zu Ende ist. So schreibt zum Beispiel ein 11 Jahre 

altes Mädchen: „Ich habe noch nie begriffen, wieviel Freiheit ich bis jetzt hatte. Ich kann es kaum 

erwarten, dass mein Leben wieder normal ist.“ Ein 8 Jahre alter Junge schrieb dazu: „Das ist eine 

seltsame Zeit, ich vergesse sie nicht mehr!.“  

Viele Kinder und Jugendliche --- 5 --- auch zu verstehen, dass sie sich der Gefahr durch Covid-19 

auch für die eigene Gesundheit durchaus bewusst sind. Neben Sorgen --- 6 --- Gesundheit haben 2 

von 3 Kids aber auch Angst um das Leben und Wohlergehen ihrer Familie und ihrer Freunde. Ein 12 

Jahre altes Mädchen schrieb: „Ich habe viel Angst, denn ich glaube, dass man Corona nicht stoppen 

kann und dass dieser schwere Virus die Welt zerstören kann.“ 

Die Corona-Maßnahmen haben eine große Wirkung auch auf die Gefühle der Jugend in Flandern. 

Langeweile und Einsamkeit --- 7 --- verstörend und fast alle vermissen die Schule, ihre Freunde und 

andere Familienmitglieder, die nicht zum eigenen Haushalt gehören. Die größten Probleme erfahren 

Kinder und Jugendliche aus sozial schwächeren Familien z.B. --- 8 --- Wohnungen. Arme Kinder 

können dem digitalen Unterricht online nur schwerlich oder sogar gar nicht folgen. 71% der Kinder 

und 45 % der Jugendlichen in Flandern vermissen die Schule und den sozialen Kontakt, --- 9 --- sie 

dort mit ihrem Freundeskreis haben. Über 70 % der 44.000 Kinder, die diese Umfrage ausgefüllt 

haben, wollen am liebsten sofort wieder in die Schule gehen. Ein 14 Jahre alter Junge behauptet: 

„Ich habe viel Stress mit der Schularbeit zuhause. Und nichts, --- 10 --- man sich freuen kann: 

keine Jugendbewegung, kein Sport, keine Schule, keine Freunde.“ Die Umfrage beweist, dass die 

Schule eine große Rolle bei Kindern und Jugendlichen spielt. Die Schule ist nämlich nicht nur ein Ort, 

an dem die Kinder lernen, sondern sie ist auch ein Ort, wo sie soziale Kontakte haben, wo sie sich 

erholen können, wo sie Unterstützung finden. Die Schule ist sowohl für Kinder, --- 11 --- auch für 

Jugendliche ein sehr wichtiger Platz. 

Die Hälfte aller Kinder in Flandern spielt nur --- 12 --- Geschwistern und jedes 5. Kind ist Einzelkind 

und muss seine Freizeit alleine verbringen. Spielen ist für Kinder fundamental, sagen die Pädagogen. 
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Scegli per ogni spazio la giusta soluzione!  

Wähle für jede Lücke die richtige Lösung!  

 

1. – von    

   - zwischen  

   - aus  

2. – Aus  

    - von  

    - in  

3. - auf  

    - für  

    - gegen  

4. - wie  

    - für  

    - als  

5. - hatten  

    - gaben   

    - brachten 

6. – vor der eigenen  

    - um die eigene  

    - für die eigene  

7. - wirken  

    - machen  

    - üben  

8. – von kleinen 

    - bei armen  

    - in engen   

9. - die   

    - der  

    - den  

10. - worauf   

     - was   

     - wovon  

11. – als  

     - und  

     - oder   

12. – mit seinen  

     - mit den eigenen 

     - für ihre  

 

  



Lösung 

 

1. - von    

   - zwischen  

   - aus  

2. - Aus  

    - von  

    - in  

3. - auf  

    - für  

    - gegen  

4. - wie  

    - für  

    - als  

5. - hatten  

    - gaben   

    - brachten 

6. – vor der eigenen  

    - um die eigene  

    - für die eigene  

7. - wirken  

    - machen  

    - üben  

8. – von kleinen 

    - bei armen  

    - in engen   

9. - die   

    - der  

    - den  

10. - worauf   

     - was   

     - wovon  

11. – als  

     - und  

     - oder   

12. - mit seinen  

     - mit den eigenen 

     - für ihre  

 


