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Unsere Köpfe sprudeln über mit Ideen, was wir alles gerade jetzt gern tun würden.
Doch trotz der ersten Lockerungen steht uns die Corona-Krise im Weg. Aber auch
wenn es noch schwer vorstellbar ist, wird es eine Zeit nach den Corona-
Einschränkungen geben. Eine Zeit, in der wir wieder viele Freunde zugleich treffen,
große Veranstaltungen besuchen und Abenteuer erleben können. Lasst uns träumen!

„I�� h��� m�� s� �i�h�i� Lus� �u� ���� R�i�� �� ��� W���!“

Je eingesperrter wir uns fühlen, desto größer wird unser Freiheitsdrang.
Hundeschlittenfahren am Polarkreis? Wochenlang mit dem Wohnmobil durch Europa
touren? Oder ab ins Australische Outback? Wohin soll die nächste Reise gehen?
Einfach in den Flieger steigen, das geht in einer Zeit der weltweiten Reisewarnungen
natürlich nicht. Doch eine große Reise benötigt Planung. Und was spricht dagegen,
jetzt schon Reiseführer zu wälzen und mögliche Ziele virtuell oder mit Bildbänden zu
erkunden?

„I�� ��r�� s� ���� ���� �r�ß� P��� s�����ß��!“

Große Feiern verbieten sich in der akuellen Lage von selbst. Aber auch hier gilt:
Träumen ist erlaubt. Wie stelle ich mir meine nächste Party vor? Wer gehört auf die
Gästeliste? Welche Cocktails müssen unbedingt serviert werden? Ein möglicher
Anlass ist jedenfalls schnell gefunden: Die Krise ist endlich ausgestanden, bye bye
Corona!

„M��� nä�hs�e� Z��� is� ��� Ir��m�� �u� H�w���!“

Das Gute an sportlichen Zielen, die wir uns jetzt stecken, ist: Wir können immerhin
dafür trainieren. Aber die Ziele sollten realistisch sein und gut geplant angegangen
werden. Wer möchte sich schon ausgerechnet jetzt aufgrund von falsch
verstandenem Ehrgeiz eine Überlastungsverletzung zuziehen?

Un� wa� is� D��� nä�hs�e� Z���?

Fantastische Pläne zu schmieden und große Träume zu träumen macht einfach gute
Laune. Und zwar ganz egal, ob es darum geht, endlich ein eigenes Buch zu
veröffentlichen, mal einen exotischen Kochkurs zu belegen oder irgendetwas
eigentlich vollkommen Verrücktes auszuprobieren. Also ran ans Werk!

Viel Spaß beim Träumen (und Umsetzen!)

Ihr KI-Team
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