
Hallo Freunde! 

Heute ist der 2.April. Der,, Lockdown‘‘ hat jetzt eine Woche gedauert. Jetzt 
sind alle meine Freunde und Verwandte zu Hause. Sie haben viel Zeit.  

Ich mo ̈chte sie treffen! Aber ich kenne, dass treffen unmo ̈glich ist  

Kein Problem: Wir wissen, dass Technologie ein groβartiges Werkzeug ist! 

 

Meine Freunde und Familie sind wirklich kreativ geworden… ich konnte u ̈ber 
ihre verstecken Talente wissen…und sie waren wirklich eine Überraschung!!! 

Ich mo ̈chte euch auf eine virtuelle Tour mitnehmen…wir besuchen alle meine 
Freunde und Verwandte. Macht ihr mit! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trefft ihr meine Freundin Sakshie… 

Sie ist eine fantastiche Künstlerin. Ich bin ein groβer Fan ihrer Kreativität…eigentlich, alle 
in der Schule sind Fans! Komm sehen wir, was Sakshie in ihrer Freizeit gemacht hat:  

             

Wowww! Sakshie, das hat uns wirklich sprachlos gemacht! Wir haben noch mehr…     

                                     

Das war wirklich sehr interessant! Sakshie malt und zeichnet  ausgezeichnet. Sie will 
Modedesigner werden, wie Manish Malhotra! Alles gute für deinen wunderschönen Traum 
Sakshie  . Tschüs! 

 

  



Als nächstes haben wir Harsh, mein Freund. 

Harsh spielt Fuβball super. Er interessiert sich auch für anderen Sportarten. Der 
Lockdown langweilt ihn zu viel. Deshalb hat er viele neue Aktivitäten probiert. Lassen Sie 
uns ein Blick darauf werfen! 

 

Du rockst Harsh! Ich wusste nicht, dass du zeichnest…bewahrst auf ! 

Harsh hat auch Stoffkunst versucht. Hier ist wie es gelauft ist: 

   

Ahha! Das ist groβartig!  Ein Überraschung: er spielt auch Tabla… 

 

Fantastisch- ein Allrounder !!…Mach weiter und genieβe bro! 

  



Ahh, hier ist Vedashree… 

Vedashree sagt, dass sie genieβt, neue Talente zu entdecken. Vedashree ist die 
Klassentopper. Sie tanzt prima, und hat den nationalen Katthak Wettbewerb gewonnen! 
Super, nicht wahr? Lasst uns etwas über ihre anderen Talente wissen… 

Vedashree hat ein süβes Gemälde gemacht: 

         … und auch eine schöne Rangoli! …    

                                                                                         

Wowww! Das ist so farbenreich! Aber das ist nicht alles…Vedashree hat auch viele 
leckeren Gerichte gekocht!      

 

Chicken Biryaani, Puranpoli und Dahivada…was für eine Augenweide! 

Jetzt muss Vedashree uns irgendwann zum Mittagessen einladen! 

  



Jetzt gehen wir zu Srushti 

Srushti zeichnet Mehendi sehr gut! In der Lockdown, Srushti hat mit ihrer Freundin 
Godhulee viele Entwürfe probiert. 

 

Srushtis Mutter zeigte ihr, wie man Gulabjamun kocht…jetzt kann Srushti für uns leckeren 
Gulabjamuns machen!  

 

 

Trefft ihr Dia… 

Sie hat all mit ihrem neuen Talent zum Malen überrascht! 

 

Dia hat auch ein leckeres Karamellpudding gekocht! 

  



Meine Groβeltern leben in Pune. Jetzt interessieren sie sich für fernsehen. Komm gehen 
wir zu ihnen! 

       

                                        

Heutzutage schauen sie sich viele Web-Serien an. Lasst uns sie nicht stören! 

 

  



Letzte Woche haben wir zu Hause Gudipadwa gefeiert. Es hat mir Spaβ gemacht, 
Girlande zu machen und das Haus zu schmüken! Ja, ihr habt recht: der Junge, den du hier 
siehst, bin ich. 

  

 

Für das Fest hat meine Mutter zu Hause Gulabjamuns und einen Kuchen gekocht! 

 

Jeden Tag machen wir viel Hausarbeit…vorgestern habe ich mein Schlafzimmer 
aufgeraümt. Ich habe auch den Teppich und das Auto gesaugt… 

 

Woahh…hier siehe ich so dumm aus (ㆆ_ㆆ) 



 Zeichnen und Malen sind auch meine Hobbys…heutzutage benutze ich meine neuen 
Farbstifte, die ich zum Geburtstag als Geschenk bekommen habe. Ich möchte  euch meine 
Skizzen zeigen: 

 

 

1 Die Mumbai - Pune Autobahn 

 

                                                                         2 Den Lotus Tempel, Delhi 

3 

Wie findest du meine Kunst? Sagt mir bitte! 

  



 

Jetzt spielen wir Karten! Spielkarten macht uns Spaβ… möchtet ihr mit uns spielen?  

 

Das ist okay. Aber wann kann ich meine Freunde und Verwandte treffen? Ich freue mich 
darauf… 

Und Sie? Ich kenne, dass auch ihr sehnt euch danach, Freunde und Verwandte zu treffen! 

 Hoffen wir, dass dieser Lockdown bald vorbei ist. 

 

Bitte bleibt ihr gesund und sicher 

Auf Wiedersehen!  

~Anish 

 

P.S. 

I know staying away from friends and loved ones is not easy, but quarantine is an 
effective method to fight the COVID-19 pandemic, and is the need of the hour. But 
let us not take the lockdown in a negative way. These hard times will pass soon. 
Meanwhile, let us spend this time to develop strong bonds with those loved ones 
at home, and also to develop our own self, to discover new knacks and talents, 
like many of my friends here did. Needless to say, at the end of the lockdown, 
each one of us will emerge into the world out there with fresh enthusiasm and 
rejuvenated confidence. 

Stay healthy and safe everyone!  



Vielen Dank! 

 
 


