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Der zweite Lockdown ist schwieriger für mich, da es jetzt kälter ist und ich nicht mehr so viel 
draußen sein kann wie im Frühjahr. Im ersten Lockdown war ich oft im Herzberger Teich 
schwimmen und viel Fahrrad fahren. Im Moment fühle ich mich wie ein Fisch auf dem Trocknen.

2x in der Woche hält uns Alex mit Trockentraining fit und motiviert uns zum Durchhalten. Ich 
versuche viel zu Laufen. Außerdem wandern wir viel und nutzen den Schnee zum Rodeln. 
Ansonsten vertreibe ich mir die Zeit mit Puzzeln, Lego bauen oder Lesen.

Ich wünsche mir, dass das Schwimmbad bald wieder öffnet und ich mich wieder mehr mit meinen 
Freunden treffen kann.
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Ich finde den zweiten 
Lockdown schlimmer, weil er 
so lange dauert und es auch 
viel härtere Corona-Regeln 
gibt als im ersten Lockdown. 
Das man sich nicht mit 
anderen Leuten treffen 
kann und einem langweilig 
wird. 

Aber wir laufen, wandern, machen 
Trockentraining und rodeln ganz viel. Wir 
machen uns einen schönen Tag und denken 
nicht so viel an Corona. Es ist zwar schön, 
Zeit mit der Familie zu verbringen, aber 
ich vermisse meine Freunde und das 
Schwimmen sehr. 

 

Außerdem finde ich es toll das sich Alex 
die Zeit nimmt, um mit uns 
Videotrockentraining zu machen und uns 
schöne Challenge schick, die Spaß 
machen. Bei den Challenge sind auch nicht 
nur Sport Aufgaben, sondern auch 
Aufgaben wie ein schönes Bild malen oder 
einen Schneemann bauen dabei. Sie 
ermutigt uns das wir laufen und fit 
bleiben.  
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