
Was brauchen wir jetzt? 

Fünf Teenager berichten in ihren Tagebüchern über ihr Leben und wie Corona es 

beeinflusst. 

 

 

Roco: 16 Jahre alt 

Liebes Tagebuch: 

 

Es ist Mitte März und ich hocke immer noch zuhause. Ich vermisse mein Baby, meine Vanessa. Wir 

habens wirklich versucht, aber seitdem wir uns nicht mehr treffen dürfen, Lockdown und so… hat 

sie Schluss gemacht. Es ist nicht mehr so, wie es war. In der Schule hab ich auch verkackt. 

Niemand hat Bock auf irgendwas und ich hab das Gefühl, dass alle gerade viel durchmachen. Ich 

habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie es weitergehen soll… Wenn die Lehrer uns nicht auf 

irgendeiner Art und Weise entgegenkommen und wir nicht möglichst schnell dem Lockdown 

entkommen, wird es für uns nicht gut enden. Ich merke jeden Tag, wie schlecht die Situation 

wirklich ist und wie viel es uns betrifft. Keine Ahnung, wies meiner Vanessa geht, aber ich muss 

mit ihr reden. Ohne sie kann ich einfach nicht leben… 

 

 

2. Mai (Vanessa, 15 Jahre alt) 
 

Liebes Tagebuch, 
 

Der Tag verläuft wie immer öde und mies. Roco und ich sind jetzt seit einem Monat, sieben 
Stunden und zehn Minuten getrennt. Ich ertrage es nicht, so herzgebrochen zu sein, und 
muss die ganze Zeit an unser Treffen von vorgestern denken. Roco war sturzbetrunken zum 
Treffen gekommen und man sah ihm an, dass es ihm schlecht ging. Er war vor Corona so ein 
lieber Freund und wir konnten uns jeden Tag sehen. Jetzt ist aber alles anders und als der 
Lockdown damals begann, waren alle so isoliert wie noch nie und Roco und ich haben uns 
aus den Augen verloren. Dieses Treffen mit Roco hat mir wirklich gezeigt, wie sehr ich ihn 
vermisse. Ihm geht es bestimmt genauso, aber ich weiß nicht, wie ich mit ihm nach Corona 
wieder eine Verbindung aufbauen kann. Ich habe generell durch die Pandemie den 
körperlichen Kontakt wie Hände schütteln, Umarmungen etc., den man normalerweise im 
Alltag hat, komplett „verlernt“. 
 

Mir fällt gerade ein, dass ich mich vielleicht mit Alina und Celine treffe, um deren Meinung 
zu meinen Problemen zu hören und zu schauen, ob sie mir sogar vielleicht helfen können, 
mit einem guten Rat. 
 

Wünsch mir viel Glück, dass das Treffen ein Erfolg wird, liebes Tagebuch ☺ !!! 

 

 

 



Datum: 3. Mai 2021 

Alina, 15 Jahre alt 

 

Liebes Tagebuch, 
 

heute hatte ich wieder einmal Stress mit meinen Eltern. Normalerweise geht, nach dem 
Streit, jedes Kind in sein Zimmer und hat dadurch Ruhe und kann sich wieder entspannen. 
Ich kann dies jedoch nicht machen, da meine Schwestern mein Zimmer mit mir teilen 
müssen. Oftmals nervt das so sehr. Ich bin so wütend und genervt davon . Alle meine 
Freunde haben ihr eigenes Zimmer und ich sitz hier mit meinen Schwestern und habe nicht 
einmal beim Tagebuchschreiben meine Ruhe. Alles nur wegen dem doofen Lockdown. 
Früher hatte ich wenigstens zwei Stunden am Tag meine Ruhe, da meine Schwestern in der 
Schule waren, aber in letzter Zeit war ich 24/7 bei ihnen. Jetzt ist ja wieder Schule, aber der 
Alltag ist trotzdem anders. 
Das Beste, ich habe heute Roco & Vanessa reden gehört, aber über was? Ich verstehs nicht, 
wieso die beiden nicht einmal ihren Mund aufmachen können und mit mir darüber reden 
können. Ich dachte, wir wären Freunde. 
Celine & ich haben heute über Roco geredet. Laut Vanessa hat er durch die Trennung, auf 
Grund des Lockdowns, da sie sich ewig nicht gesehen haben, Alkoholprobleme bekommen. 
Ich weiß nicht, was ich machen soll… Das ist ein Riesenproblem für ihn und seine Zukunft. Er 
ist… er ist so ein Pferd. Wieso fängt er auch mit Alkohol an. Ich muss mit ihm reden, aber 
wann? Durch den Lockdown und Corona ist er so ruhig und abwesend geworden. 
 

Das Allerschlimmste: Jason hat durch die Langweile im Lockdown ein Drogenproblem 
bekommen. Das ist so krass. Wie kann ein Mensch Drogen nehmen, ich kann ihn einfach 
nicht verstehen. 
Ich kann mit niemandem über meine Probleme richtig reden, da alle so viele Probleme 
haben. Ich will keinen belasten damit. Durch Corona hat jeder viele Probleme und da möchte 
ich nicht noch zusätzlich über meine reden. 
 

 

3. Mai 2021 

 

Liebes Tagebuch, 
 

Es ist Mai und wir haben wieder Schule, aber ich verstehe gar nichts dank der Quarantäne . 
Meine Lücken sind so groß, dass ich nur Fünfer schreibe, egal wie viel ich lerne. Die Grundlagen 
fehlen mir einfach und die Lehrer verstehen mich nicht, die sagen nur, dass ich den blöden Stoff 
nachholen soll, aber wie denn, wenn wir nur Aufgaben ohne Erklärung bekommen haben? Es kommt 
eh keiner mehr mit und andere haben sogar schlimmere Probleme. Jason, mein allerbester Freund ist 
sogar drogenabhängig geworden. Ich habe ihn vor die Wahl gestellt, entweder ich oder seine 
unnötigen Drogen, die eh keiner braucht. Also naja, er hat gesagt, er ist clean, aber mein Bauchgefühl 
verrät mir, dass er es wieder machen wird. Wenn es mit Jason so weitergeht, will ich nichts mehr mit 
ihm zu tun haben. Ich habe keinen Bock, mehr Probleme zu bekommen, als ich eh schon habe. 
Zusätzlich läuft es bei Vanessa und Rocco nicht mehr. Die haben im Lockdown Schluss gemacht und 
jetzt hat Vanessa Liebeskummer. Alter, sie zählt sogar die Tage, Stunden, Minuten und Sekunden seit 
deren Trennung. Sie hat heute mit uns über die Beziehung geredet und uns nach unserer Meinung 
gefragt. Ehrlich gesagt sollen die es nicht noch einmal versuchen, der eine ist Alkoholiker und die 
andere ist verrückt nach ihm. Voll bescheuert. 
 



Jason, 16 Jahre alt 

5. Mai 2021, 17:00 Uhr 

Liebes Tagebuch, 

wo soll ich beginnen, alles geht den Bach runter. Roco trinkt jeden Tag mindestens ne halbe Flasche 

Vodka, um den Liebeskummer, den ihm diese Tusse Vanessa bereitet, zu ertränken. Ich frage mich, 

wie viele seiner Gehirnzellen schon abgestorben sind. Irgendwann sauft sich der Typ noch ins Koma. 

Um ehrlich zu sein, läufts bei mir auch nicht gerade besser. lol. Nachdem Celine mir vor zwei Tagen 

die Wahl zwischen ihr und den Drogen stellte, habe ich mein Bestes gegeben, um mich davon 

fernzuhalten. Zwei Tage (gefühlte Wochen) bin ich jetzt clean. Die ersten Stunden des Entzugs waren 

am schlimmsten, niemals hätte ich gedacht, dass die Krämpfe so schlimm sind. Ich lag für Stunden in 

meinem Bett und versuchte mich so wenig wie möglich zu bewegen. Am nächsten Tag bin ich 

schweißgebadet aufgewacht. Meine Eltern denken, ich wäre krank. Im Gegensatz zu Celine, die 

sofort merkte, als ich mit den Drogen anfing, konnte ich es gut vor ihnen verheimlichen. Jetzt (5 Uhr 

abends) ist mein Kopf viel klarer und die Schmerzen sind weg, es fühlt sich jedoch kein Stück besser 

an, als high zu sein. Gott, wie gern ich jetzt nen Joint hätte. 

7. Mai 2021, 22:00 Uhr 

Vier Tage clean! Ich hoffe, Celine ist stolz auf mich. Gestern habe ich sogar probiert meine 

Hausübungen zu machen, vergeblich, sie sind viel zu schwer. Ich befürchte, dass wenn die Schule nicht 

bald wieder los geht, die ganze Klasse dieses Jahr wiederholen muss. Gestern habe ich seit langem mal 

wieder was von Alina gehört, die Arme hat gar keine Privatsphäre zuhause. Die Quarantäne muss so 

bald wie möglich enden, wir brauchen Normalität. 

 

 

Falls ihr euch angesprochen fühlt und Probleme der Teenager nachvollziehen könnt, denkt daran: 

Ihr seid nicht allein und es gibt Hilfe. 


