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Liebe Mimmi-Leserinnen,
eigentlich war alles ganz anders geplant. Diese Ausgabe der 
„MiMMi“ sollte das Thema „Abenteuer Zukunft – was kommt 
nach der Schule?“ haben. Doch dann kam Corona. Und auch beim 
bvkm fragten wir uns „Corona – und was nun?“. Schulen und Be-
triebe waren plötzlich geschlossen. Jetzt eine Ausgabe zur Zu-
kunft nach der Schule? Nein, das passt nicht! Also entschieden 
wir uns, eine Ausgabe zu Corona zu machen. Ein Thema, das uns 
alle sehr beschäftigt. Weil aber die Schulen geschlossen waren 
und auch viele Freizeitgruppen sich nicht treffen konnten, konn-
ten sie auch nicht bei der MiMMi mitmachen. Darum haben wir 
uns entschieden, dass in dieser Ausgabe ausnahmsweise auch 
Jungs und Männer mitmachen können. 

Wir beim bvkm sind sehr beeindruckt über eure Berichte aus der 
Corona-Zeit. Sie berühren uns. Sie erzählen davon, wie sehr ihr 
die Schule oder Arbeit vermisst. Wie blöd es ist, dass man Fami-
lie oder Freunde nicht sehen kann. Dabei habt ihr den Mut nicht 
verloren. Ihr erzählt uns, wie ihr trotzdem mit den Freunden in 
Kontakt bleibt, wie euch Musik hilft und dass ihr euch von Corona 
nicht unterkriegen lasst. Danke dafür. Bleibt weiter so fröhlich!

Das Thema „Abenteuer Zukunft – was kommt nach der Schule?“ 
wollen wir aber dennoch nicht vergessen. Es wird das Thema der 
nächsten MiMMi am Ende des Jahres sein. Auch die schon an uns 
gesendeten Artikel kommen dann in die Zeitschrift. Der Fragebo-
gen liegt dieser Ausgabe bei. Macht einfach mit!

Eure
Susanne Ellert
 

Die nächste Ausgabe der Mimmi  
erscheint am Ende des Jahres 2020. 



THEMA: 

Die MiMMi-Redaktion hat gefragt:

CORONA – UND WAS NUN?
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In diesem Jahr ist alles anders. Das Coro-
na-Virus hat unser Leben durcheinanderge-

bracht. Es gab viele Einschränkungen. Diese 
werden jetzt langsam wieder aufgehoben. 
Trotzdem wird uns das Virus weiter begleiten. 
Es ist nicht einfach weg.
 Inzwischen dürfen viele von uns wieder 
draußen mit Freunden unterwegs sein. Die 
Schulen machen wieder auf und auch Arbeiten 
ist für viele Menschen wieder möglich. Auch 
wenn im Moment viel weniger Menschen in 
Deutschland an Covid19 erkrankt sind, ist die 
Krankheit nicht einfach weg. Das Corona-Vi-
rus ist sehr ansteckend. Wir müssen gut auf 
uns und andere Menschen aufpassen. Dabei 
helfen zum Beispiel die Masken-Pflicht und 
die Abstands-Regeln.

Wissen über Corona:
Es ist nicht immer einfach, alles, was mit 
dem Corona-Virus zu tun hat, zu verstehen. 
Doch die Homepage „Corona Leichte Spra-
che – Wissen über Corona in Leichter Spra-
che“ kann weiterhelfen. Wir durften für die 
Mimmi einige Erklärungen von der Home-
page benutzen. De Texte erklären in Leichter 
Sprache, wie wir uns und andere auch in Zu-
kunft vor dem Corona-Virus schützen.

1) Maskenpflicht
Seit dem 27. April 2020 gilt:
In manchen Situationen müssen alle Men-
schen in Deutschland eine Maske tragen. 

Wo muss ich eine Maske tragen?
•  Beim Einkaufen. Also im Supermarkt.
  Oder in einem Laden.
•  Im Bus.
•  In der Bahn.
•  Im Zug.

Manche Menschen müssen keine Maske tra-
gen. Zum Beispiel kleine Kinder. Oder Men-
schen mit Problemen beim Atmen.

Welche Masken muss man dort tragen?
Eine Mund-Nase-Abdeckung. Man kann auch 
Mund-Nasen-Schutz dazu sagen. Oder Be-
helfs-Mund-Nasen-Schutz. 

Ihr habt keine Maske?
Dann könnt ihr auch ein Tuch benutzen. Oder 
einen dünnen Schal. Der Schal muss dann 
Mund und Nase bedecken. So einen Schal 
nennt man dann Alltags-Maske. Auch mit 
einer Maske muss ich Abstand zu anderen 
Menschen halten.

Das heißt:
Die Masken-Pflicht und die Abstands-Regeln 
gelten gleichzeitig. 



2) Abstands-Regeln
Im Moment müssen alle Menschen Abstand 
zu anderen halten. Zum Beispiel im Park. 
Oder beim Einkaufen im Supermarkt. Für 
alle anderen Menschen gilt: Abstand halten! 
Mindestens ein-ein-halb Meter. Also 2 große 
Schritte. Überall da, wo man sich trifft.

3) Mund-Nase-Abdeckung
Eine Mund-Nase-Abdeckung bedeckt den 
Mund und die Nase. Man kann auch Mund-
Nasen-Schutz dazu sagen. Oder Behelfs-
Mund-Nasen-Schutz. Viele Menschen tragen 
gerade so eine Mund-Nase-Abdeckung.

Warum machen sie das?
Alle Menschen geben sehr kleine Tröpfchen 
in die Luft ab. Diese kleinen Tröpfchen nennt 
man Aerosol.

Wobei passiert das?
•  Beim Sprechen.
•  Beim Aus-atmen.
•  Beim Husten. 
•  Beim Niesen. 

Darum tragen jetzt viele Menschen eine 
Mund-Nase-Abdeckung. Dann verbreitet sich 
weniger Aerosol in der Luft. Viele Menschen 
hoffen: So stecken sie andere Menschen 
nicht mit dem Corona-Virus an.

Das heißt also:
Ich trage eine Mund-Nase-Abdeckung. So 
werden andere Menschen geschützt. Nicht 
ich selbst. Viele Menschen nähen sich jetzt 
eine Mund-Nase-Abdeckung selbst. Sie ver-
teilen ihn an Familien-Mitglieder und Freunde.
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4) Aerosol
Alle Menschen atmen ein und aus. Beim 
Ein-Atmen saugt man Luft in die Lungen ein. 
Beim Aus-Atmen pustet man die Luft wieder 
aus. Aber beim Aus-Atmen kommt nicht nur 
Luft aus dem Mund. Es kommen sehr, sehr 
kleine Tröpfchen mit heraus. Es sind sehr klei-
ne Tröpfchen von Spucke und Schleim. Diese 
kleinen Tröpfchen nennt man Aerosol. Das 
passiert nicht nur beim Aus-Atmen. Es pas-
siert auch beim Sprechen. Beim Niesen. Und 
beim Husten.  Im Moment tragen viele Men-
schen eine Mund-Nase-Abdeckung. So ver-
teilt sich weniger Aerosol in der Luft.

5) Impfstoff
Mit einem Impf-Stoff kann man sich vor einer 
Krankheit schützen.

Zum Beispiel:
Man lässt sich gegen Masern impfen. Dann 
bekommt man die Krankheit Masern wahr-
scheinlich nicht. Man ist vor der Krankheit 
geschützt. Gegen das Corona-Virus gibt es 
noch keinen Impf-Stoff. Wissenschaftler und 
Wissenschaftlerinnen arbeiten gerade dar-
an. Aber es wird noch länger dauern.

Text: Susanne Ellert und Anne Leichtfuss, 
Zeichnungen: Simone Fass
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Hallo, ich bin Berenice, oder auch kurz die Beri. Mein Name 
bedeutet Siegerin, ich möchte Siegerin über das SCH...  
Corona-Virus werden. Und weil ich es mit dem Schreiben 
nicht so hab, schreibt meine Mutti mein Corona-Tagebuch. 
(Sch... Corona) 

Vom 18. März bis zum 18. Mai 2020 konnte ich nicht in mei-
ne Werkstatt nach Stelzen und auch nicht in meinen Außen-
arbeitsplatz ins Marche Hirschberg. Mein Freund Christian 
durfte bereits zwei Tage vor mir schon nicht mehr zur Arbeit, 
was ich überhaupt nicht verstand, waren wir doch noch tags 
zuvor gesund und fröhlich beieinander. Es begann eine be-
ängstigende, nicht greifbare Zeit. 

Plötzlich zuhause
Meine Eltern teilten sich versetzt die Zeit, damit ich nicht al-
lein zu Hause bin. Ich habe ja auch noch meine liebe Oma, 
aber sie ist ja auch schon 86 Jahre alt. Meine Mutti ist Kinder-
gärtnerin, und weil auch die Kinder nicht in den Kindergarten 
durften, konnte sie auch manchmal zu Hause arbeiten – Ho-
meoffice hat sie dazu gesagt. Ich konnte ihr dabei richtig gut 
helfen. Kleine Holzkreuze mussten abgeschliffen werden, 
damit sie für Muttertag und Kindergeburtstage hübsch, auch 
von mir, gestaltet werden können.

Vermissen und Spazieren
Ich bin sehr traurig und kann nicht begreifen, warum ich mei-
nen Freund nicht sehen kann. Wir telefonieren, manchmal 
sogar mehrmals am Tag. Ich darf auch nicht mehr einkaufen, 

Sch…. Corona – Ein Tagebuch
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weil wir nichts über das Virus wissen und nicht angesteckt 
werden wollen. Wenn meine Mutti von der Arbeit kommt, 
gehen wir jeden Tag raus und sammeln Huflattich. Oder wir 
fahren Inliner, spielen Ball, werfen Körbe, dabei vergeht auch 
viel Zeit. Und mal richtig ausgeschlafen hab ich auch. 

Haus und Garten
Zuhause befreie ich in unserem kleinen Garten am Haus den 
breiten Pflasterweg vom Moos in den Fugen. Da habe ich 
ganz schön zu tun, aber ich bin sehr geschickt dabei. Ich hän-
ge auch die Wäsche jeden Tag auf, es gibt bald nix mehr, was 
noch zu waschen wäre, wenn es nicht schon mehrfach ge-
waschen ist. Ich bastele eine neue Klammerschachtel, nicht 
besonders stabil, aber mit genügend Klebeband wird’s ein 
Schmuckstück. 

Große Freude am Gartenzaun
Eine riesige Freude hat mir meine Mutti gemacht: Ich kann 
jetzt jeden Tag meinen Freund am Gartenzaun treffen, und 
wir halten diszipliniert Abstand. Wir erzählen uns von unse-
rem Tag, unseren Sehnsüchten (zum Beispiel nach der Arbeit) 
und tauschen die neuesten Nachrichten von Frau Merkel zu 
Sch...Corona aus. Christian sägt jeden Tag viele Holzschei-
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ben und voller Vorfreude bastelt er für meine Mutti zum Geburts-
tag ein tolles Geschenk daraus. Er hat auch in der Sch... Coronazeit 
Geburtstag, ich singe ihm ein Ständchen am Zaun und hänge mein 
Geschenk im Beutel an den Zaun. Sch... Corona, wir feiern doch so 
gerne! Und das können wir fröhlich ausgelassen, könnt ihr glauben. 

Singen gegen Corona
Und so üben wir jeder für sich in seinem Zimmer täglich singen nach 
den tollsten Schlagern. Ich übe auch Gitarre, Mundharmonika und 
Flöte und präsentiere es dann meiner „Superstar-Eltern-Jury“, wobei 
eine Regel gilt: Es darf nicht gebuzzert werden, höchstens der gol-
dene Buzzer. Das Osterhäschen hat mir dann die neueste CD von Su-
perstar Pietro Lombardi gebracht. Da war ich selig, herrliche Lieder, 
die mir gefallen, und „Kämpferherz“ performe ich voller Leidenschaft 
meiner Mutti zum Geburtstag. 

Freunde und Sport fehlen
Mit meinen Kolleginnen, die auch meine Freundinnen sind, habe ich 
Kontakt über Whats App. Aber das ist nicht so schön, wie sich auf Ar-
beit treffen. Ich spiele leidenschaftlich gerne Fußball, trainiere regel-
mäßig bei der „Elterninitiative für behinderte Menschen und deren 
Angehörige im Vogtland”. Doch jetzt kein Training, keine Wettkämp-
fe, keine freundschaftlichen Spiele. Das zieht schon runter und ist 
richtig schlimm.
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Corona hat mich verändert
Auch wenn ich nur zu Hause war, habe ich trotzdem abge-
nommen, vielleicht auch, weil ich mich so über das Sch...
Corona-Virus ärgere. Aber mich hat die Zeit verändert. Ich 
bin sehr still geworden, habe meine rebellische Sturm- und 
Drangzeit überwunden, habe Fehler eingesehen und bin 
der liebenswerte Mensch, der ich immer war. Ich kann auch 
besser und deutlicher sprechen, überlege genau, was ich 
sagen und ausdrücken will. Aber ich muss auch oft weinen, 
weiß nicht warum und weiß es aber doch: Corona macht mir 
Angst, bedrückt mich, ich weiß nicht, was kommt und wie es 
weitergehen soll.

Zurück in der Werkstatt
Jetzt gehe ich wieder in die Werkstatt, mit Maske und auf Ab-
stand, kaufe aus der Gärtnerei Gemüse, Kräuter und Pflan-
zen für zu Hause und bin richtig stolz, dass ich für meine Fa-
milie mit sorgen kann. Mein Freund darf noch nicht mit in 
die Werkstatt, das macht mich noch traurig, aber ich hab es 
schon nicht so schlecht: Ich kann meine Schwester, Schwa-
ger, Nichte und Neffe wiedersehen, Ausflüge machen und 
ich gehe jetzt auch wieder ganz vorsichtig einkaufen. Und 
ich kann auch wieder zu meiner Omi. Auch wenn jetzt alles 
locker erzählt wurde, was so richtig in mir vorging, weiß nie-
mand genau, und es war echt nicht leicht. Wollen wir alle 
schön gesund bleiben.
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Postkarten verschicken? Das haben doch 
die Großeltern gemacht! Auch wenn 
man nicht verreist und die Karte nur zu 
den Nachbarn geht, kann sie eine große 
Freude bereiten. Bastelt selber Karten 
und verschickt Sommer-Grüße oder ladet 
ganz kreativ jemanden zum Eis ein! 

Ihr braucht:
Blanko-Postkarten 

Zeitschrift mit vielen Bildern

Schere

Kleber

Bunte Stifte 

Aufkleber

Tuschkasten

Stempel

Oder alles, was ihr sonst noch zum 
Verschönern da habt (z.B. buntes Klebe-
band, Glitzer, buntes Papier oder ähnli-
ches).

MIMMI   KREATIV
AUS ALT MACH NEU! 

Sommer-Grüße – selbst gemacht

1. Schritt: 
Schneidet aus einer Zeitschrift Motive 
aus, die euch gefallen und zu eurer 
Karte passen.

2. Schritt: 
Klebt die ausgeschnittenen Motive auf.

3. Schritt: 
Zeichnet, was ihr mögt, auf die Karte.

4. Schritt: 
Beklebt die Karte, wie ihr es möchtet.

5. Schritt: 
Beschriftet die Karte, wenn ihr mögt, 
auch vorne schon mit einem Gruß.

6. Schritt: 
Fertig. Nun könnt ihr auf der Rückseite 
der Karte noch euren Text schreiben. 
Schreibt die Adresse drauf und klebt die 
Briefmarke drauf und gebt die Postkarte 
in die Post.
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STARKE FRAUEN
Eine Geschichte von Cora Held
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STECKBRIEF

Cora Held
Alter: 15 Jahre
Hobbies: Reiten, Shoppen, 
Fan von Sarah Connor

C ora ist 15 Jahre alt und lebt in einer Pfle-
gefamilie. Für die MiMMi hat ihre Mut-

ter aufgeschrieben, wie sich Coras Alltag 
durch die Corona-Pandemie verändert hat. 
Sie nimmt uns mit in Coras ganz besondere 
„Sichtweise“ und zeigt, was für eine star-
kes Mädchen Cora ist!

Ich heiße Cora und bin 15 Jahre alt. Seit mei-
ner Geburt lebe ich in meiner Pflegefamilie. 
Meine Leben begann etwas holprig. Ich wog 
nur 620 Gramm und meine Bauchmama war 
selbst noch ein halbes Kind. Leider habe 
ich schon im Mutterleib Erfahrungen mit 
Drogen und dem Rausch machen müssen. 
Das tat meiner Entwicklung alles andere als 
gut. Heute habe ich eine mentale Beeinträch-
tigung und Epilepsie. Aber meine größte Hür-
de im Alltag ist mein Autismus. Wisst ihr was? 
Autismus ist eigentliche nur eine Sichtweise! 
Wenn meine Mitmenschen diese Sichtweise 
teilen können, dann kommen wir ganz gut 
klar. 

Ein verlässlicher Tagesablauf
Mein Tagesablauf ist geregelt. Das ist auch 
sehr wichtig für mein Gemüt. Ich brauche die-
se Verlässlichkeit und ständige Begleitung. 
Meine Mama oder meine Assistenzkraft Anna 
übernimmt die „Übersetzung“ in meine be-
sondere Sichtweise. Alles läuft nach Plan. Zu-
mindest so gut es geht. Wenn das mal nicht 
klappt, habe ich eigentlich etwas Reserve, 
bevor ich explodiere. Die Reserven schöp-
fe ich aus meinem wiederkehrenden Alltag, 
aus meinen Lieblingsessen, Musik, Ruhepha-
sen ohne Mitmenschen, Schule und meinem 
Hund. Ferien werden lange vorbereitet, und 
an Wochenenden gehe ich reiten, shoppen 
oder schlafe auch mal bei Jana in Oldenburg. 
Die Pubertät macht uns allen sehr zu schaf-
fen und besonders mir. Mama ist oft ganz nah 
bei mir, damit ich aufhören kann zu schreien, 
zu beißen oder mich und andere zu schla-
gen. Wenn die Krise überwunden ist, habe 
ich Bissspuren, blaue Flecken und bin ganz 
verschwitzt. Dann muss ich wirklich weinen, 
und wenn ich weine, weiß Mama, dass ich bei  
mir selbst „angekommen“ bin und es jetzt 
überstanden ist. Da ich nur ein paar Wörter 

Mein neuer Alltag!
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meiner eigenen Sprache spreche, kann ich 
auch nicht erzählen, was so unerträglich ist. 
Deshalb ist diese Sichtweise so wichtig!

Seit März 2020 ist alles anders!
Plötzlich fiel ständig mein Name, überall! Im 
Fernsehen, bei den Erwachsenen auf der Stra-
ße, im Laden, in der Schule. Einfach Überall! 
CORONA, CORONA, CORONA … dabei heiße 
ich Cora! Ich verstehe die Welt nun gar nicht 
mehr. Ich durfte nicht mehr mit Einkaufen 
und plötzlich war der Spielplatz zu. Ich liebe 
doch den Sand und das Karussell. Nun gin-
gen wir aber beim Spazieren am Spielplatz 
vorbei. Da war sie wieder – die Krise! Mitten 
in der Wohnsiedlung brach meine Welt zu-
sammen. Erst das Einkaufen und jetzt kein 
Spielplatz. Dann kam der Bus nicht mehr. Ich 
dachte erst, dass bestimmt Wochenende ist, 
aber das dauerte echt lange. Jeden Morgen 

stand ich über Wochen an der Tür und zeigte 
mit der Hand nach draußen. „Bu, Bu, Bu!!!!“ 
so klang meine morgendliche Forderung nach 
meinem Schulbus. 

Allein im Auto
Ich kenne das Haus, in dem ich wohne, und 
kenne die wenigen Menschen, die hier noch 
sind. Das Essen schmeckt mir und meine Ge-
schwister nerven. Aber alles andere ist an-
ders und fühlt sich bedrohlich an. Ich kann 
den Menschen draußen nicht mehr ins Ge-
sicht schauen und Mama wirkt manchmal so 
bedrückt. Sie fährt nur noch alleine einkau-
fen. Manchmal bringt sie mir was mit, und 
dann zeige ich wieder auf unser Auto und will 
mit. Wenn ich Glück habe, fährt meine „Agga“ 
(Anna) mit mir ganz allein Auto mit lauter  

>>

>>



Musik! Wir haben dann zwar kein Ziel und 
dürfen am Strand nicht austeigen, aber so 
langsam gewöhne ich mich daran. 

Sarah Conner für die Seele
An einem Abend hat meine Lieblingssänge-
rin, Sarah Connor, ein TV-Konzert gegeben. 
Ich habe mich so sehr auf die Konzerte ge-
freut, die nun alle abgesagt wurden. Mama 
machte das Wohnzimmer startklar, indem 
sie alle Lichter auf bunt stellte. Die Sound-
anlage wurde gecheckt und der große Fern-
seher war an. Meine Pflegegeschwister und 
die Pflegekräfte kamen alle ins Wohnzimmer 
und da war sie! Sarah Connor und ein Mann 
am Klavier waren zu sehen. Sie erzählte, dass 
sie auch zuhause bleiben muss und uns alle 
so vermisst. Da habe ich fast geweint und ihr 
immer zugewinkt. Sogar Handküsse habe ich 
ihr geschickt. Alle haben mitgesungen und 
ich habe getanzt vor Glück. Nach einer Stun-
de war das Wohnzimmerkonzert vorbei und 
ich musste schlimm weinen und mir auch et-
was wehtun. Sonst hätte ich die Traurigkeit 
nicht ausgehalten! Mama hatte mir verspro-
chen, dass sie Sarah meine Küsse schickt 
und sie hat das echt gemacht. Sarah Connor 
hatte mich dann mit einem kleinen Video vor 
dem Fernseher in ihrer Story bei Instagram. 
Donnerwetter! Kontakt geht auch übers Han-
dy und sie hat mich gesehen und mir Grüße 
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>>

geschickt. Danke auch an unsere treue Seele 
– Sarah Connor Daily. Ich habe dich wirklich 
lieb, Sarah! Danke, dass es dich in meiner 
Sichtweise gibt. 

Ich gewöhne mich an meinen neuen Alltag mit 
den neuen Abläufen. Für jetzt und die kom-
menden Monate in der Coronakrise, was auch 
immer das bedeuten mag, ist das gut. Aber 
wenn der alte Alltag mit seinen alten Sicht-
weisen zurückkommt, dann werde ich neu 
akzeptieren lernen müssen. Bis dahin werde 
ich mich wohl noch jeden Tag fragen, warum 
sie immer meinen Namen falsch sagen.
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RÄTSEL
LIEBE RÄTSEL-FANS, diesmal dreht sich alles um den Sommer. Leider sind  
die Worte etwas durcheinandergeraten. Mit Hilfe der Tipps könnt ihr die  
Worte bestimmt wieder zusammensetzen und entdeckt das Lösungswort.
Per Post an: bvkm – Redaktion MiMMi, Brehmstr. 5–7, 40239 Düsseldorf
Oder eine E-Mail an: mimmi@bvkm.de 

RIDBAEF
7

Tipp: Hier kühle ich mich ab.

THTLMICNESGER
1

Tipp: Er flattert durch den Garten.

SENCSINORHNM
4

Tipp: Schützt vor der Sonne.

MANDELIO
5

Tipp: Das erfrischt mich an heißen Tagen.

DERENREEB
6

Tipp: Lecker mit Sahne.

TIRTEWGE
8

Tipp: Wenn es los geht, bin ich lieber drinnen

DEBUNGAZA
11

Tipp: Brauche ich, wenn ich das erste Wort des Rätsels besuche.

RIENES
9

Tipp: Dafür packe ich meinen Koffer.

RICEHSNK
10

Tipp: Hängen an Bäumen.

TETNAHSC
12

Tipp: Suche ich, wenn es zu warm wird.

LMMEUH
3

Tipp: Ist schwarz-gelb gestreift.

NEGEOBGRE
2

Tipp: Schön am Himmel anzusehen.

LÖSUNGSWORT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12




