
Corona-Sage 

Wie fing das Ganze eigentlich an? 
Im Jahre 2019,in Wuhan 
Oder war es nur eine Suppe  
Gegessen von einer Puppe? 
In den Medien früh berichtet, 
doch das Virus wurde anfangs nur belächelt 
nun sehen wir, was wir davon haben 
und müssen alles ausbaden  
das Virus hat vor Grenzen keinen Halt gemacht, 
so dauerte es gefühlt nur eine Nacht 
Mittlerweile sind wir alle betroffen 
Und sind am hoffen 
Ein Ende ist nicht in Sicht, 
die Menschen werden nach lässlich 
das Leben auf den Kopf gestellt 
es wird immer mehr bestellt 
Maskenpflicht und Abstand halten 
Möglichkeiten hat man momentan fast keine 
Zuhause bleiben ist angesagt 
Und man lebt hinein in den Tag 
Eine Herausforderung für die Wirtschaft, 
die man nur mit Zusammenhalt schafft 
Hamsterkäufe lassen nach, 
die Menschen werden endlich wach  
Egoismus in dieser Situation ist unangebracht 
Was will man mit dem ganzen Kram? 
Am besten sollte man sein Geld doch spar´n 
Ausgangsbeschränkungen und Reiseverbot, 
notwendige Maßnahmen in der aktuellen Not 
Uneinigkeiten der Politiker, 
gibt es denn keinen besseren Zeitpunkt um sich zu streiten? Homeoffice für viele Leute, 
man fragt sich, welcher Tag ist überhaupt heute? 
Aufgaben haben Schüler mehr als genug, 
ach das Ganze ist doch Unfug, 
vermisse meine Freunde sehr, 
selbst die Schule fehlt mir immer mehr 
Zuhause seit acht Wochen, 
keine Ideen mehr fürs Kochen, 
einen Schlafrhythmus den gibt´s nicht mehr 
und meine Waage zeigt mir immer mehr  
Die Quarantäne stellt uns auf die Probe, 
doch auch Isolation hat was Gutes 
die Zahl der Infizierten sinkt, 
und Erholung für die Natur gelingt 



Normalität wollen wir zurück, 
jedoch fehlt noch ein ziemlich großes Stück 
es bleibt abzuwarten 
verbringen wir den Sommer eben im Garten 
Die Schuld liegt bei uns, 
die Vorschriften befolgen ist nun wirklich keine Kunst, 
ein Dank an alle Helden, 
die uns derzeit besonders helfen 
2020, es soll nicht sein, 
dann hauen wir 2021 halt so richtig rein 
man hätte es wahrscheinlich nicht gedacht, 
was anderes kommt leider nicht in Betracht. 
Zum Abschluss ein Corona Bier, 
das lob ich mir, 
muss auch mal sein, 
sonst gehe ich bei der ganzen Langeweile bald ein 
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