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Die Ausgangssperre

Schnell nach Hause!

Das Wort „Ausgangssperre“ haben wir in den letzten anderthalb Jahren 
oft gehört. Es bedeutet: Man darf nicht mehr aus dem Haus gehen. Aber 
warum nicht? In der Pandemie waren die Zahlen von Neuinfektionen pro 
100.000 Einwohnern sehr hoch. Bei einer Ausgangssperre müssen die 
Leute abends zu Hause bleiben, denn sie sollen keine anderen Leute 
treffen und keine Partys feiern. Aber man kann doch auch tagsüber (= 
am Tag) Partys in Wohnungen feiern und Freunde besuchen! Ja, das 
stimmt. Doch viele Menschen müssen am Tag arbeiten und abends 
haben sie Freizeit. Das Verbot gilt für alle, aber es gibt Ausnahmen: Man 
darf zum Beispiel mit dem Hund spazieren gehen. Man darf auch ins 
Krankenhaus oder zur Arbeit fahren. Partys oder Privatbesuche sind aber 
verboten, sonst muss man ein Bußgeld bezahlen und das kann sehr teuer 
sein.
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