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Am Anfang standen noch die Witze, 

die jeder doch zu gern belachte, 

Dann kam Italien, wo man das erste Mal bemerkte, 

dass es auch in Europa krachte. 

Die Freuden und die Unbesorgtheit

entwickelten sich zu Panik und Dummheit

Der eine Nachbar kauft Klopapier in Jahresrationen 

andere feiert ne Party, um sich zu im

Schnell wird klar, die Welt ist nicht gewapp

Viele Forscher weisen einen möglichen Weg

den leider außer ihnen selbst keiner geht.

Die Welt dreht am Rad Verschwörungstheorien kursieren,

manche Leute scheinen sich imm

und Donald Trump hat die Idee, man könne sich ja Desinfektionsmittel inj

Während dessen haben viele Leute ein riesiges Problem,

sie gehen trotz Kampf in den Ruin

Studenten, haben kein Einkommen mehr,

wo kommt den dann die Miete her?

Manch einer hat das Glück, 

andere kriegen einen Kredit vom Staat an den Mann

sehr großzügig könnte man denken,
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doch nach Corona müssen die Studenten  

sich dann umso mehr verrenken. 

Mir persönlich geht`s ziemlich gut, 

ich habe keine große Not. 

Eine Frage hab ich nur wie sieht`s aus mit unserem Abitur?  
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