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(Intromusik) 
Willkommen beim Jahresrückblick Spezial! Heute reisen wir gemeinsam mit Ihnen in 
verschiedene Zeitalter zurück, um die 10 Ereignisse, die die verschiedenen Jahre prägten, noch 
einmal aufleben zu lassen. 
 
(andere Jahresrückblicke) 
...kommen wir zum Jahr 2020, in dem..., nunja, nicht so viel passierte, denn trotz klarem 
Wasser in Venedigs Kanälen und April Temperaturen, die an der 20 Grad-Marke kratzten, saß 
Deutschland Zuhause! Zuhause? Ja, Sie haben völlig richtig gehört! Denn 2020 war das 
Corona-Jahr und damit meine ich nicht die Biermarke, sondern das Covid-19 Virus. Den Weg 
aus China nach Deutschland fand das Virus Medien zufolge erstmals im Januar 2020. Es sei 
der erste Corona Fall in München festgestellt worden. Nachdem zuvor scherzhaft Fotos auf 
social media Seiten erschienen, die ein Sixpack Corona(-Bier) zeigten und mit dem Untertitel 
"Auch schon Corona?" versehen waren, spitzte sich die Lage in Deutschland zunehmend zu. 
Fortan kam es zu Schließungen von Schulen, Universitäten und Kitas. Arbeiten von Zuhause 
wurde zum Standard- für diejenigen, deren Jobs es ermöglichten. 
 
Neben den tragischen Momenten- welche bei die 50 bewegendsten Momente Deutschlands zu 
sehen sein werden- gab es zu Corona Zeiten auch lustige, idiotische und kreative Situationen. 
Hier kommt für Sie die Top 10 für das Jahr 2020! 
 
Platz 10: Hamsterkäufe! Egal, ob Edeka, Lidl oder Rewe: Milch, Hefe, Toilettenpapier und 
Küchenrollen wurden wie Gold gehandelt- bloß zugänglich und erschwinglich für alle bzw. nur 
für die schnellsten der Hamstereinkäufer! 
 
Platz 9: Aufgrund der Schließungen von nicht alltäglich/gesellschaftlich relevanten Geschäften 
u.ä. kam es zur Umstellung des TV Programms und den Inhalten von social media. Der neue 
Trend: Home-Workout! Es folgen für Sie die schönsten Home Workout Fails! 
 
Platz 8: MC Drive für alle! Wem das mit dem Sport nicht so bekam, dem kam womöglich das 
-Angebot eines Fastfood Giganten entgegen. Aufgrund der Schließung gastronomischer 
Einrichtungen, konnten neben Autos auch Fahrräder und Fußgänger ihr Essen am Fenster der 
Fastfood Kette bestellen und abholen! 
 
Platz 7: Haustiere als Influencer? Jetzt, wo die Herrchen den ganzen Tag Zuhause saßen, gab 
es genügend Gelegenheiten, alle komischen Aktionen der Haustiere aufzunehmen und ins Netz 
zu stellen! Was sollte man auch sonst posten, wo man eh nur Zuhause hing und sich 
langweilte.... 
 
Platz 6: Einmal wie ein Star leben - hieß es 2020 dank der Maskenpflicht! Da nun jeder in der 
Öffentlichkeit einen Mundschutz zu tragen hatte, gab es viel Konkurrenz für Cro und Co! 
 
Platz 5: Desinfektion stand 2020 an 1. Stelle! Aufgrund von Hamsterkäufen, kam es zu einem 
Mangel an Desinfektionsmittel. Da durch die Kontaktsperre Saufgelage leider nicht möglich 
waren, kam es zu einem vermehrten Alkoholverzehr von Privathaushalten. Aber wer sagt denn 
auch, dass Desinfektion von innen nicht auch helfe?! 
 
Platz 4: Langeweile? Fehlanzeige! Da man ohnehin nur Zuhause saß, wurden Challenges ins 
Leben gerufen. Die Folge: Soziale Netzwerke waren überfüllt von Kinderbildern oder Videos, in 
denen jemand so schnell wie nur möglich das 0,5l Bier mit einem Zug austrinkt. 
 
Platz 3: VIP im Club! Auch Diskotheken waren vorübergehend geschlossen, doch an 
Exklusivität mangelte es den Deutschen dennoch nicht: Anstellen und sich von einer Security 
Kraft in den Supermarkt bitten zu lassen hatte auch etwas Extravagantes! 
 
Platz 2: 150€ Festival- Günstig hätten einige gesagt! Festivalfans waren traurig über den Ausfall 
beliebter Festivals, doch das nötige Feeling herzustellen, sollte einfach sein: Musik laut im Park 



über eine Box abspielen, Alkohol trinken, auf dreckigem Boden sitzen, aufgrund der 
Ausgangsbeschränkungen 150€ Strafe dafür zahlen- Festivalfeeling pur! 
 
Platz 1: Toilettenpapier Challenges! Ob als Torte oder als Parcourshindernis für Haustiere, das 
weiße Gold aus dem Jahr 2020 bleibt allen in Erinnerung! 
 
Das waren unsere speziellen Jahresrückblicke- nur für Sie! Schalten Sie auch nächste Woche 
zu den 50 bewegendsten Momenten Deutschlands ein! 


