
Virtuell feiern

Alle bleiben zu Hause. Sich 
verabreden, in die Eisdiele 
oder ins Kino gehen – das 
alles geht gerade nicht. 
Wie man trotzdem Spaß 
haben kann? Ganz viele 
Menschen lassen sich 
dazu etwas einfallen. Zum 
Beispiel Musiker: Sie spielen 
zu Hause ein Konzert oder 
legen Musik zum Tanzen 
auf. Das stellen sie dann ins 
Internet. Dann feiert man 
eben zu Hause statt in der 
Disko. Und weiß, dass viele 
andere das auch machen. 
Das ist dann ein bisschen, 
als ob man zusammen 
feiert. Gute Laune hilft!

In Deutschland gibt es einige 
Tausend Menschen, die sich 
Reichs-Bürger nennen. Sie 
sind in mehreren Gruppen 
organisiert. Eine Gruppe 
wurde jetzt verboten. 

Wer sind die  
Reichs-Bürger? 
Die Reichs-Bürger sagen: 
Deutschland ist kein Staat. 
Deshalb halten sie sich nicht 
an die Regeln und Gesetze. Sie 
drucken sich eigene Ausweise.

Warum das Verbot?
Das klingt zunächst nach 
harmlosen Spinnern.  

Aber leider sind Reichs-Bürger 
oft gefährlich. Sie besitzen 
Waffen. Die meisten Reichs-
Bürger sind rechts-radikal. Sie 
wollen ein „Reich″ nach ihren 
Ideen. Dafür sind sie auch zu 
Gewalt bereit. Deshalb wurde 
eine besonders gefährliche 
Gruppe von Reichs-Bürgern 
jetzt verboten. 

Die Corona-Krise ist eine sehr 
große Bedrohung. Fieberhaft 
sucht man nach Lösungen, die 
irgendwie helfen können. 

Hackathon
Die Bundes-Regierung hat 
deshalb einen Hackathon 
veranstaltet. Bei einem 

Hackathon suchen Computer-
Spezialisten nach digitalen 
Lösungen. Ein Hackathon kann 
übers Internet stattfinden. 
Dadurch können sehr viele 
Menschen mitmachen. Am 
Wochenende waren rund 
43.000 Teilnehmer beim 
Hackathon der Regierung 
dabei.

Ideen und Vorschläge
Die Ideen sind ganz 
unterschiedlich. Ein Vorschlag 
ist eine digitale Liste über 
die Beatmungs-Geräte. So 
weiß man, wo noch Geräte 

zur Verfügung stehen. Andere 
Teilnehmer tüfteln an Apps. 
War man zum Beispiel in der 
Nähe von Kranken? Es gibt 
jetzt eine App, auf der man das 
sehen kann. Dazu müssen sich 
Kranke in der App anmelden.

Digitale Angebote
Auch ohne Hackathon: Es gibt 
viele digitale Angebote, die in 
der Corona-Krise unterstützen. 
Im Internet kann man sich 
für die Nachbarschafts-Hilfe 
anmelden. Manche Schulen 
geben jetzt online Unterricht. 
Hausaufgaben gibt es per Mail. 
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Radikale Gruppe verboten
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Digitale Lösungen können helfen. 

Reichs-Bürger erkennen die 
Bundes-Republik nicht an.

Mit guten Ideen gegen Corona  




