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Das Leben nach Corona – Mein Traum … 

… mit Yvonne Struck  
 

 

 
Yvonne Struck studierte nach dem Abitur Biologie und 
arbeitete unter anderem als Lehrerin, bevor ihr erstes 
Jugendbuch „Jungs, meine Mutter und der ganze andere 
Mist“ erschien. Heute lebt die Autorin am Niederrhein und 
schreibt dort Kinder- und Jugendbücher sowie 
Theaterstücke. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das aktuelle Buch: „Der blödeste Junge der Schule 
und ich“ 
Weitere Informationen finden Sie hier. 
 

 

Die ersten Schockmonate, Um-Organisation im privaten Kleinstkreis, Homeschooling und -office, 

Hamsterkäufe und Verschönerungsmaßnahmen von Haus und Garten liegen hinter uns. Alle hof-

fen, dass in den nächsten Monaten wieder etwas mehr Normalität einkehrt. Endspurt! Und wie wird 

das Leben in Nach-Corona-Zeiten aussehen? 

 
 
1.) Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn alle Beschränkungen wieder wegfallen? 
Liebe Menschen wieder umarmen zu können. Und mit ihnen ins Kino, Theater, Museum, Res-
taurant, … zu gehen. 
 
2.) Woran haben Sie sich mittlerweile schon gewöhnt? 
Dass mein Mann jetzt auch zu Hause arbeitet und wir zusammen Mittag essen können und 
uns auch in den Pausen öfter mal in der Küche treffen. Das finde ich richtig schön. 
 
3.) Was haben Sie in den letzten Monaten über sich gelernt? 
Dass ich am besten früh morgens schreiben kann, vor dem Homeschooling. Parallel funktio-
niert das gar nicht und nachmittags oder abends kann ich zwar überarbeiten, aber nicht gut 
Neues schreiben. Also stehe ich früh auf und das Homeschooling fängt etwas später an. Ich 
bin anscheinend doch eine Lerche und keine Eule, denn das frühe Aufstehen fällt mir weniger 
schwer, als ich dachte.  
Also, vorausgesetzt, ich war rechtzeitig im Bett ... 
 
4.) Was können Sie immer noch nicht? 
Rechtzeitig ins Bett gehen. (Gut, dass manchmal auch mein Mann das Homeschooling über-
nimmt!) 
 

https://www.luebbe.de/boje/buecher/jugendbuecher/der-bloedeste-junge-der-schule-und-ich/id_8027024
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5.) Was steht ganz oben auf Ihrer To-do-Liste für die Zeit ohne Masken und Abstand? 
Siehe Frage 1. Und natürlich: Kolleg:innen endlich wieder live treffen! 
 
6.) Wo und was gehen Sie shoppen, wenn alles wieder aufhat? 
Ich glaube, ich werde einfach völlig überwältigt durch die Stadt bummeln und den Trubel ge-
nießen. 
 
7.) Was haben Sie an Ihren Gewohnheiten geändert? 
Früher arbeiten und früher ins Bett gehen. Meistens jedenfalls ... ;-) 
 
8.) Welche Umstellungen aus den Corona-Monaten möchten Sie unbedingt beibehal-
ten? 
Mich mit Freundinnen zum Spazierengehen zu zweit verabreden. 
 
9.) Was aus Ihrem „alten“ Leben würden Sie keinesfalls wieder so aufnehmen? 
Ich habe gelernt, dass nicht alle Termine so notwendig sind, wie man immer dachte. 
 

      10.) Was wird Ihr erstes Reiseziel sein? 
Meine Heimatstadt Lübeck, um meine Eltern zu besuchen, die ich seit dem letzten Sommer 
nicht mehr gesehen habe. 
 
11.) Stellen Sie sich vor, wir können bald endlich wieder Partys feiern und Freunde tref-
fen – wie wird Ihr erster Abend in „großer Gesellschaft“ wohl aussehen? 
Ich werde mich mit Freundinnen in einer Kneipe treffen und endlich mal wieder live mit ihnen 
quatschen statt nur über Zoom. 
 
12.) Für welche Lektüre hatten Sie im vergangenen Jahr endlich mal Zeit?  
Ich lese immer viel, aber im letzten Jahr war die Zeit dafür durch das Homeschooling eher 
knapper bemessen als sonst. 
 
13.) Welchen Autor oder welche Autorin haben Sie für sich (wieder)entdeckt? 
Ich liebe Bücher, die mich gut unterhalten und gleichzeitig zum Nachdenken anregen oder 
neue Perspektiven eröffnen. Ein Jugendbuch, das mich in dieser Hinsicht sehr beeindruckt 
hat, war „Wunder“ von Raquel J. Palacio. Im Erwachsenenbereich habe ich „Love to share“ 
von Beth O'Leary sehr gerne gelesen. 
 
14.) Was bedeutet es für Sie als Autor:in, wenn Ihre Bücher jetzt wieder zum Anfassen 
und Reinblättern in den Läden liegen? 

😊😊😊 

 
15.) Wie wird Ihr erster ganz normaler Besuch in Ihrer Lieblingsbuchhandlung ausse-
hen bzw. wie war Ihr erster Besuch in der Buchhandlung? Was glauben Sie, wie hoch 
die Rechnung ausfallen wird/Wie hoch war die Rechnung? ;-) 
Ich habe auch im Lockdown viele Bücher in meiner Buchhandlung bestellt und „durch das La-
denfenster“ abgeholt. Aber klar, auf das Stöbern freue ich mich natürlich sehr! Und die Rech-
nung, ach, die ist ja immer viel zu hoch … Aber das ist es auch jedes Mal wert. 
 
16.) Welches Buch empfehlen Sie, um den Endspurt in den nächsten Wochen gut 
durchzuhalten? 

Jedes Buch, mit dem man sich in eine andere Welt wegträumen kann. 😊 
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Das Interview stellen wir gern zum honorarfreien Abdruck zur Verfügung. Wenn Sie kürzen 

möchten, nehmen Sie bitte komplette Fragen-und-Antworten-Bausteine raus. Bei Kürzungs-

wünschen der einzelnen Antworten erbitten wir vorab Rückfrage. 


