
Marginalien

Wie geht es Ihnen so, in Zeiten von Corona?



Haben Sie manchmal das Gefühl, man sollte im Augenblick einfach 
mal einen Perspektivwechsel vornehmen?

Die Dinge aus einer anderen Warte betrachten?



Sind Sie deprimiert über die jüngsten Entwicklungen? 

Traurig, frustriert, 

verwirrt, ängstlich?

Vermissen die Nähe von guten 
Freunden und Gespräche mit 
ihnen?



Wir können Sie verstehen, uns geht es auch ähnlich. 

Die Zeit zieht sich laaaang wie Kaugummi



Man weiß gar nicht mehr, wo einem der Kopf steht…

Hier????



Oder eher da?



Schließlich fängt man an, zu spinnen…



Und wie!



Oder weiße Mäuse zu sehen. Wobei, wenn auf diesem Bild je Mäuse 
waren…dann beschleicht einen gerade eine ungute Ahnung...



Vielen von uns hängt diese bedrückende 
Thematik schon fast zum Hals heraus.



Nicht mal mehr zum Friseur kann man, 
um sich eine neue, originelle Frisur 
machen zu lassen.



Kein Wunder, dass man sich in 
seiner Bewegungsfreiheit 
eingeschränkt fühlt.

Manchmal möchte man einfach 
nur ausbrechen und etwas echt 
Verrücktes tun.



Aber Sie wissen ja: Sicherheit steht über allem, also kommen Sie ihren 
Mitmenschen nicht zu nahe.

Manchmal ist Distanz halten eben 
ein Ausdruck von Zuneigung….



Aber Sie sehen langsam, worauf es hinausläuft, stimmt‘s?
Unser Rat: Schauen Sie sich einfach mal ein paar Handschriften an!

Sie sind wunderschön und machen gute Laune. 
Wirklich! Gut, diese Art von Bootstour ist 
momentan nur virtuell möglich: zu wenig Platz 
für den vorgeschriebenen Mindestabstand. 



So ein Ausritt im Wald wäre dann 
schon eher eine Idee. Aber bitte 
allein.



Und passen Sie auf, dass man Sie nicht 
en face fotografiert. Das sieht irgendwie 
albern aus. Und wie man sieht, schlägt 
es auch auf‘s Gemüt.



Einfache, ländliche Vergnügungen an 
frischer Luft sind beispielweise 
empfehlenswert.



Wenn ihr Verstecken spielen wollt, 
dann bitte doch nicht alle hinter 
demselben Baum, Leute! 
Mindestabstand!!!



Essen Sie gesund, das stärkt die körpereigenen Abwehrkräfte



Musizieren Sie! Das ist gut für die 
Seele! Aber gehen Sie Ihren 
Nachbarn nicht zu sehr auf den 
Keks damit.



Sie könnten zum 
Gegenangriff starten.



Momentan kann man sogar mal den 
etwas zu gewagten Hut ausführen. Die 
Leute haben andere Sorgen, als sich 
über solche Geschmacklosigkeiten 
aufzuregen.



Das hier empfiehlt sich weniger als 
Freizeitbeschäftigung gegen die 
Langeweile…



Das hier auch nicht wirklich…
Es sei denn, man hat Ihnen 
wirklich das GESAMTE 
Toilettenpapier vor der Nase 
weggehamstert….



Unser Tipp: Schauen Sie sich doch mal wieder das Löffelspiel an! Das war im Mittelalter beliebt und auch
heute kann man  darüber noch herzlich lachen. Und Sie wissen ja: Lachen ist so gesund!

https://www.youtube.com/watch?v=2ggI07S8v3E

https://www.youtube.com/watch?v=2ggI07S8v3E


Vor allem aber: Bleiben Sie gesund und voller Optimismus. 

Wir müssen in diesen schweren Zeiten alle zusammen halten. 

Machen Sie anderen eine Freude, ohne ihnen körperlich zu 

nahe zu kommen. Alles Gute für Sie alle wünschen:
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