Interview mit Engländerin

Ich habe einer Partnerschülerin aus England 11 Fragen zu der generellen Situation in Corona Zeiten
gestellt und habe jetzt ihre Antworten kurz und knapp übersetzt und zusammengefasst.
Lily hört in ihrer Freizeit Musik und schreibt Geschichten, da sie ihre Freunde nicht sehen darf. Die
Quarantäne beschränkt ihre Hobbys nicht. Sie hat genug Freizeit um mit ihren Freunden online zu
sprechen. Sie freut sich, all ihre Freunde bald wieder persönlich zu sehen und zu treffen. Außerdem
freut sie sich kurioser Weise, wieder in die Schule zu gehen, da ihr das Arbeiten dort leichter fällt. In
den Supermärkten sind die gleichen Regeln wie bei uns. Ein Unterschied gibt es bei der
Maskenpflicht, da das tragen in England freiwillig ist. Die Schulen sind nur für Kinder von
Schlüsselarbeitern geöffnet. Schlüsselarbeiter sind Menschen, die das Haus verlassen müssen, um zu
arbeiten.
Die Fragen haben Ausschluss über die Situation in England an den Schulen und dem öffentlichen
Leben gegeben.

1. What is your favorite restriction/ what sort of rules have been put into place?
I have no favorite restriction because all bother me a bit. With us, the contact prohibition,
the mask obligation, the minimum distance of 1. 5 meters and the curfew were introduced
2. What are your hobbies and how they being affected by quarantine?
I have no hobbies at the moment because I have given up dancing, so are not affected.
3. What type of music do you liste to, or what is your favorite Band or singer?
I like the music of billie eilish very much
4. Welche Karriere willst du, wenn du erwachsen bist?
Ich habe noch keine genaue Vorstellung von meinem Leben wenn ich Erwachsen bin.
5. Was sind Ihre Lieblings- und Am wenigsten schulischen Fächer?
Ein Lieblingsfach habe ich nicht direkt. Ich mag zum Beispiel Englisch und Biologie sehr. Am
wenigsten mag ich Mathe.
6. Glauben sie, dass es irgendwelche positiven Aspekte des Virus gibt?
Man verbringt mehr zeit mit seiner Familie und lernt es zu schätzen. Man hat mehr Zeit zu
Hause Hobbies wie malen, scheiben oder Sport auszuführen.

