
Seitenblicke 
 
Ich fühle mich durch unsere Medien gut informiert. Ich möchte immer 
ganz genau wissen, wie die aktuelle Lage rund um Corona ist. Die 
globalen Themen sind gerade nicht so wichtig. 

Ich fühle mich von unseren Medien belästigt. Was auf der Welt sonst 
so geschieht, scheint nicht mehr wichtig zu sein. Es zählt nur noch 
Corona. 

Mein Arzt ist völlig überzeugt, dass die Impfung gegen Corona sicher 
ist und mich schützen wird. Ich vertraue ihm, denn ich bin dort schon 
lange in Behandlung. 

Mein Arzt hat Zweifel hinsichtlich der Impfung. Wenn er nicht 
überzeugt ist, wie soll ich mir da sicher sein. Ich vertraue ihm, denn ich 
bin dort schon lange in Behandlung. 

Bislang kenne ich niemanden, der wirklich schwere Nebenwirkungen 
von der Impfung bekommen hat. Das man sich nach einer Impfung 
nicht gut fühlt, ist ja normal. Mir ging es schnell wieder besser. Und 
nun bin ich geschützt. Das war es wert. 

Ich kenne einige Menschen, die nach der Impfung plötzlich 
Gelenkbeschwerden haben. Sie meinen, das hätte nichts mit der 
Impfung zu tun, aber kann das Zufall sein? Im Bekanntenkreis hat ein 
Junge starke Herzprobleme bekommen. Ist das nicht ungewöhnlich 
direkt nach der Impfung? 

Ich bin sehr froh, dass ich endlich auch meine Kinder impfen lassen 
kann. Ich möchte nicht, dass sie krank werden oder Langzeitfolgen 
einer Erkrankung erleiden. Es ist meine Pflicht, meine Kinder zu 
schützen. 

Ich werde meine Kinder auf keinen Fall einer Behandlung unterziehen, 
die immer noch nur eine Notfallzulassung hat. Wer kann mir denn 
sicher versprechen, dass meine Kinder keine Langzeitschäden durch 
die Impfung bekommen? Ich habe auch Angst, dass meine Kinder 
erkranken, aber kann das Risiko der Impfung eben nicht ausblenden. 
Es ist meine Pflicht, meine Kinder zu schützen. 

Ich bin froh, wenn es endlich eine Impfpflicht gibt. Es wird gesagt, dass 
es der einzige Weg aus der Pandemie ist. Ich bin das Risiko der 
Impfung auch eingegangen, also können das die anderen auch. Ich 
bin mir sicher, dass es sicher ist. 

Ich bin gegen eine Impfpflicht. Generationen vor uns haben sich 
Freiheit und Rechte erkämpft. Niemand sollte über unsere Gesundheit 
entscheiden dürfen. Ich habe Angst vor der Impfung. Meine Angst 
davor ist einfach größer, als die vor der Erkrankung und ich möchte 
das Risiko einfach nicht eingehen.  
Ich bin mir nicht sicher, dass es sicher ist. 

Masken schützen uns und wir sollten sie weiterhin tragen. In China 
gehört das schon lange zum Leben dazu, also geht das bei uns doch 
auch. Ich fühle mich zwar nicht gut mit der Maske, aber was sein 
muss, muss sein. 

Ich frage mich, ob Masken wirklich den Schutz bieten, der uns 
versprochen wird. Angeblich sollen Viren so klein sein, dass sie 
sowieso durch die Poren der Maske durchgehen. Ich fühle mich nicht 
gut mit der Maske und denke nicht, dass es uns wirklich zuverlässig 
schützt. 

Ich bin froh, dass unsere Kinder mit Masken in der Schule ausgestattet 
werden. So muss ich die Kosten nicht selbst tragen. Die Regierung 
wird schon darauf achten, dass die Masken schadstofffrei sind. Das 
Tragen über einen längeren Zeitraum ist für unsere Kinder sicher kein 
Problem, sonst würde das der Gesetzgeber ja gar nicht erlauben. 

Ich habe mir die Masken, die unsere Kinder in der Schule erhalten 
einmal genauer angeschaut. Die kommen zu 98% alle aus China. Sind 
dort die Herstellungsstandards gut genug, um uns Schadstofffreiheit zu 
garantieren? Ich weiß, dass deutsche Vorgaben viel strenger sind. 



Der Arbeitsschutz verbietet das längere Tragen von FFP 2 Masken. 
Wie ist es mit Kindern, die derzeit im Schnitt 6 Stunden eine Maske 
tragen müssen? 

Ich finde es toll, dass mein Kind überhaupt keine Probleme mit der 
Maske hat. Im Gegenteil, es vergisst sie sogar manchmal auf dem 
Schulweg abzusetzen. So natürlich fühlt sich das Tragen an und 
behindert gar nicht. 

Ich finde es erschreckend, dass viele Kinder sich hinter ihren Masken 
verstecken und Angst haben krank zu werden, wenn sie die Maske 
nicht tragen. Selbst auf dem Schulweg, an der frischen Luft setzen 
manche Kinder die Maske gar nicht ab. 

Ich achte sehr darauf, dass wir unsere Masken gut behandeln und 
ordnungsgemäß verwenden. Wir tauschen sie regelmäßig aus und 
fassen sie nur an den Ohrschlaufen an. 

Ich kann nicht ständig darauf achten, dass mein Kind die Maske 
ordentlich behandelt. In der Grundschule fallen sie schon einmal auf 
den Boden und die Finger sind nicht immer sauber, wenn sie die 
Maske anfassen. Ob sich in der Maske nicht doch Keime bilden, die 
mein Kind schädigen können? 

Ich fühle mich verantwortlich uns sicher. Mein Mann und ich machen 
jeden Tag einen Selbsttest und meine Kinder testen sich auch jeden 
Tag vor der Schule. Sie machen dies ganz automatisch und 
selbstständig. Es gehört mittlerweile eben zum Alltag und sie machen 
das ganz großartig. Wenn doch nur alle so handeln würden, dann 
wäre die Pandemie sicher längst zu Ende! 

Ich habe gelesen, dass die Flüssigkeit in den Selbsttests hochgiftig ist. 
Kinder gehen mit diesen Dingen nicht sehr sorgfältig um und wie kann 
ich also sicher sein, dass bei der Anwendung keine Fehler gemacht 
werden? Ich bin mir auch nicht sicher, ob das ewige Verletzen der 
Schleimhäute nicht gerade die „Schleusen“ für Krankheitserreger 
öffnet. An den Teststäbchen müssen ja kleine Widerhaken sein, um 
überhaupt Sekret aufnehmen zu können.  
 

Meine Kinder sind oft traurig und haben mit der ganzen Belastung zu 
kämpfen. Aber da müssen sie durch und werden das sicher schnell 
wieder vergessen. 

Meine Kinder sind oft traurig und haben mit der ganzen Belastung zu 
kämpfen. Ich habe Sorge, dass unsere Kinder dauerhafte Schäden 
erleiden. 

Von meinen Eltern halte ich mich fern. Ich muss sie schließlich 
schützen. Wer weiß, wie lange wir uns noch haben. 

Meine Eltern besuche ich trotz allem regelmäßig. Sie wollen gar nicht 
geschützt werden, sondern möchten lieber unsere Nähe.  
Wer weiß, wie lange wir uns noch haben. 

Ich gehe jeden Montag zur Mahnwache. Es ist wichtig, ein Zeichen 
gegen Intoleranz zu setzen und die Menschen zu ehren, die sich in der 
schweren Zeit für uns einsetzen. Dabei trage ich die Maske und halte 
Abstände ein. Ich möchte etwas Gutes bewirken und niemanden 
gefährden. 
Es geht mir darum ein Zeichen zu setzen! 

Ich gehe jeden Montag zum Spaziergang. Es ist wichtig, ein Zeichen 
gegen Intoleranz zu setzen und die Menschen zu ehren, die sich in der 
schweren Zeit für uns einsetzen. Dabei trage ich die Maske und halte 
Abstände ein. Ich möchte etwas Gutes bewirken und niemanden 
gefährden. Es geht mir darum ein Zeichen zu setzen! 

 
 
 


