
2021 – Ein Jahr geprägt von Corona 
(stand 8.12.2021) 

2021, ein neues Jahr beginnt und bringt die Hoffnung, dass bald die Masken nur noch zu Hause 
rumliegen, weil sie nicht mehr verwendet werden müssen, und dass wir wieder in einen wirklich 
normalen Alltag zurückkehren können. 

Am 7. Januar wird das Kapitol von extremen Republikanern gestürmt, was eine der größten Attacken 
auf die Demokratie Amerikas darstellt. Und dann, für viele ein Hoffnungsschimmer nach vierjähriger 
Präsidentschaft von Donald Trump, wird Joe Biden am 20. Januar öffentlich vereidigt.  

Der Februar und der März verlaufen dieses Jahr recht ruhig. Die Impfquote in Deutschland steigt immer 
weiter an, was dazu führt, dass Özlem Türeci und Ugur Sahin das Bundesverdienstkreuz für die 
Entwicklung des Biontech-Impfstoffs erhalten. 

Im Kontrast zu diesen zwei ruhigen Monaten folgt am 9. April ein erschütternder Rückschlag, vor allem 
für das englische Königshaus. Der langjährige Ehemann von Queen Elizabeth II., Prinz Phillip, stirbt im 
Alter von 99 Jahren. 

2021 ist auch ein sehr sportlich geprägtes Jahr, im Mai wird Hansi Flick zum Nachfolger von Joachim 
Löw ernannt, welcher 15 Jahre lang die deutsche Nationalmannschaft als Trainer anführte. Die EM, die 
in diesem Jahr stattfindet und am 11. Juni startet, ist Jogi Löws letzte Chance, sich als Trainer zu 
beweisen. Sie wird in zehn europäischen Städten sowie in der asiatischen Stadt Baku ausgetragen. 
Zeitgleich findet in Amerika die Copa America statt, die von Argentinien gewonnen wird. Die EM endet 
am 11. Juli, genau einen Monat, nachdem sie angefangen hat. Italien gewinnt das Finale in einem 
Elfmeterschießen gegen die englische Nationalelf und holt somit den Titel. 

Währenddessen tritt in England aus Corona-Sicht wieder Normalität ein, die Regierung lässt fast alle 
Maßnahmen gegen die Verbreitung des Virus fallen. Die Fußballstadien sind trotz der teilweise 60.000 
Fälle pro Tag gefüllt. 

Gleichzeitig gewinnen die Milwaukee Bucks am 21. Juli die NBA in einer 4 zu 2 Spielserie gegen die 
Phoenix Suns. Anschließend an die EM fanden in diesem Jahr auch die Olympischen und 
Paralympischen Sommerspiele in Tokyo statt, bei denen die USA am Ende mit insgesamt 113 Medaillen 
mit Abstand die meisten gewonnenen Medaillen verzeichnet. Deutschland schließt die Olympischen 
Spiele mit insgesamt 37 Medaillen ab. Dazu startet wie jedes Jahr wieder die Bundesliga-Saison, dieses 
Jahr am 13. August. 

Politik spielt in diesem Jahr auch eine große Rolle, es ist nicht nur das letzte Jahr für Angela Merkel als 
Bundeskanzlerin, sondern auch ein Jahr, in dem sich die Politik in Deutschland komplett neu aufstellen 
muss. Am 26. September fanden die Bundestagswahlen statt, welche die SPD zum ersten Mal seit 
langer Zeit mit 26,4% gewinnt (CDU 22,5%). Nach sechzehnjähriger Amtszeit löst Olaf Scholz Angela 
Merkel heute ab. 

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu und das merkt man auch. Es wird wieder kälter, es ist um 17 
Uhr genauso dunkel wie im Sommer um 23 Uhr und die Leute hängen ihre Weihnachtsdekoration auf. 
Was die letzten Tage in diesem Jahr noch bringen werden, ist ungewiss. Doch die Hoffnung stirbt 
zuletzt.  
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