
Covid 19, 

wer bist du, was machst du?                                                                                                                 

Mit uns, unseren Nachbarn, Freunden                                                                                                        

und Fremden?                                                                                                                                               

Wir haben Angst, sind verzweifelt, lachst Du?                                                                                

Was willst du uns sagen,                                                                                                                                                  

uns fragen?                                                                                                                                                                                          

Nach dem Sinn des Lebens,                                                                                                                          

des Bestrebens?                                                                                                                                            

Nach Perfektion?                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Wir denken wir können die Welt beherrschen mit unserem Sinn und Verstand, mit der Realisation, des 

Wichtigen, des Notwendigen, des Geldbringenden, Erhaltenden, Eindruckschindenden, überhaupt 

Überlebensnotwendigen…                                                                                                       

HALT STOPP; IST DAS SO?                                                                                                                                                                                                           

Wichtig?                                                                                                                                                                                               

Richtig?                                                                                                                                                                                                                        

Wir halten inne,….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Schätzen unsere Freunde, jetzt da wir auf Abstand sind, ganz anders ein,                                                                

ob Eltern, Bekannte, Großeltern, Kind,                                                                                                                                                         

es ist nicht selbstverständlich gemeinsam zu sein.                                                                                                                                                                             

Viele müssen lernen eher einsam zu sein.                                                                                                                                                                                                                                                     

Und auch das ist wichtig.                                                                                                                                                                                                          

Mit sich selbst leben zu können, sich alleine zu mögen,                                                                                                                                                                           

das ist gut so und richtig.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Denn nur wer das begreift,                                                                                                                                                                                                                            

ist nach Corona auch dazu bereit,                                                                                                                                                                                                                                                             

die Welt und die Menschen mit offenen Armen zu empfangen,                                                                                                     

ohne Angst und ohne Bangen, sich selbst zu verlieren.                                                                                                                                                                            

Und das ist die große Chance der schwierigen Stunden,                                                                                                                                 

das wir eventuell sagen:                                                                                                                                                                                     

Wir haben uns selbst gefunden!!!   

 

(von Johanna Oesterlin) 

 

                                       

 

 

 

 

 

 



Prüfung 

Die lauten Stimmen schallten durch die Tür, hinter der sich ein kleines Mädchen weinend die Ohren zuhielt. 

So viel Streit. Zu viel Streit! Sie wollte nicht, dass ihre Eltern sich stritten, aber auch sie konnte es nicht 

verhindern. Früher war sie traurig gewesen, dass ihre Mutter so selten zu Hause war. Nun war sie traurig 

darüber, dass sie da war. Immer. Die Wohnung war klein, es gab kaum eine Rückzugsmöglichkeit. Ihre 

Mutter war noch gestresster als sonst und nun brachte nicht mal mehr der Kindergarten die kleine, so sehr 

gewünschte Ruhe vor dem Geschrei… Es war Mitte der ersten Woche gewesen, als der erste Streit begann. 

Das Mädchen wusste gar nicht warum, aber wie aus dem Nichts begannen ihre Eltern sich anzuschreien. Und 

als sie sagte, dass es zu laut sei, schrie ihre Mutter sie an, sie solle ihren Mund halten und abhauen. Danach 

hörte sie die ganze Nacht hindurch das Geschrei, bis die Tür zum Schlafzimmer zugeknallt, und ihr Vater auf 

das Sofa verbannt wurde. So ging es nun tagein tagaus. Und heute Morgen hatte eine laute Männerstimme das 

Mädchen aus dem Schlaf gerissen. „ Ich will die Scheidung!“ Die Kleine wusste nicht, was das bedeutete, 

aber es klang nicht gut. Sie hatte Angst. Es war die dritte Woche zuhause und es wurde ihr zuwider hier zu 

sein, eingesperrt zwischen Streitenden, alleine. Völlig alleine. Diese Zeit war schrecklich für ihre Familie! 

Die Frau lächelte. Sie war froh, dass ihr Mann endlich Zeit für sie hatte. Gestern hatten sie zusammen 

gekocht, jetzt richteten sie zusammen das Frühstück. Es tat gut, nicht mehr so viel alleine zu sein. Sie selbst 

war schon seit zwei Wochen im Mutterschutz und freute sich nun über die Zweisamkeit, bevor das nächste 

Familienmitglied die Welt erblickte. Allerdings machte sie sich ein paar Sorgen. Keiner wusste, wie lange die 

Situation so bleiben würde und irgendwann würde sie ins Krankenhaus müssen… 

Aber im Moment war alles perfekt. Er lächelte sie an, sie lächelte ihn an. Ein gemeinsamer Sparziergang 

nachher und ein Filmeabend waren geplant und dazwischen musste natürlich gearbeitet werden, was im 

Homeoffice aber definitiv besser war als  außerhalb. Einfach…gemütlicher! 

Diese Zeit war wundervoll für ihre Familie.  

Ah! Mathe!  Sie hasste Mathe! Und sie verstand es auch nicht… Unten brüllte irgendjemand herum. 

Vermutlich ihr Bruder. Mit einem dreijährigen, tobsuchtsanfälligen Bruder zusammen zu leben, machte die 

Sache nicht einfacher… Mit einem tiefen Seufzer klappte sie das Mathebuch zu und ließ sich auf ihr Bett 

fallen. Bescheuert das Ganze. Wirklich schrecklich.  

All das passierte zur gleichen Zeit. Auf der gleichen Welt. Auf einer Welt voller Turbulenzen, in der gerade 

alles hinterfragt wurde. Es gab so viele Fragen, so wenig Antworten. So viel Zeit. Vielleicht zu viel. 

Schrecklich oder wundervoll? Ich denke, es kommt auf Situation, Familie  und Mensch an. 

Und? Schrecklich oder wundervoll? So viel Zeit für die Menschen, die man liebt. Aber auch so viel Zeit für 

Streit und Trauer. 

… 

(von Merle Weidt) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Update 

Update vom 15. 3. 20 
Guten Morgen! Wie ihr doch sicher alle wisst, arbeite ich im Rewe im Zentrum der Stadt. Normalerweise mache ich das hier 
nicht zum Thema, aber im Moment ist einiges anders als sonst. Deshalb werde ich in der nächsten Zeit ab und an Posts zu 
meiner Arbeit veröffentlichen, damit ihr eine Idee bekommt, wie die Corona-Krise aus meiner Perspektive ist. 
Heute haben wir eine neue Lieferung Desinfektionsmittel bekommen. Innerhalb von wenigen Minuten war alles weg. Die 
Leute haben es mir aus der Hand gerissen und das obwohl wir ausdrücklich gesagt haben, dass nicht mehr als gewöhnlich 
gekauft werden soll. Und das ist nicht nur einmal vorgekommen. Mir wird regelmäßig die Ware aus den Händen gerissen, 
während andere sogar noch gaffen oder filmen. Natürlich, jeder hat Angst. Einen Shutdown dieser Art hat es schon lange 
nicht mehr/ noch nie gegeben. Aber bitte hört trotzdem auf zu hamstern! Wir müssen hier zusammenarbeiten. Ich weiß, in 
solchen Zeiten ist man sich selbst der Nächste, aber so kommen wir nicht weiter. Hat einer von euch Der Herr der Ringe 
geschaut? Wie weit wären sie da mit der Einstellung gekommen? 
Abgesehen vom Hamstern werde ich die ganze Zeit angehustet- und geniest. Hättet ihr gern, dass man euch während einer 
Pandemie ins Gesicht hustet? Es gibt Regelungen dafür und es ist absolut unsolidarisch, sich nicht an sie zu halten. Wir 
arbeiten für euch Kunden, damit ihr etwas zu essen habt. Ich möchte mich nicht anstecken, weil ich das Virus sonst 
verbreiten könnte. Ich glaube, das wollen wir alle nicht. 
 
 
Update vom 18.3.20 
Ich bin mir sicher, dass auch bei euch die Läden vor Ort leerer sind als sonst. Und ich meine nicht nur weniger besucht, 
sondern tatsächlich sind die Regale leerer. Bei uns ist das auch so. Als ich heute die Regale eingeräumt habe, fragte mich 
ein Mann, warum wir nicht dafür sorgen, dass die Regale voll sind. Anscheinend gebe es ja keine Engpässe und dann müsse 
es ja möglich sein, einfach mehr zu bestellen. Aber das ist zu einfach gedacht. Wir können nicht plötzlich mehr bestellen, 
weil wir nicht der einzige Laden sind, der mehr Ware braucht. Außerdem muss das erst einmal alles produziert und geliefert 
werden und die anderen Länder sind auch vom Corona- Virus betroffen, was deren Arbeitskraft verringert.  
 
 
Update vom 20. 3. 20 
Heute hat unser Rewe Plastikscheiben vor die Kassen bekommen, um uns Verkäufer vor Viren zu schützen. Außerdem darf 
nicht mehr mit Bargeld bezahlt werden. Das ist immerhin ein Anfang. Ob es wirklich etwas bringt, weiß ich allerdings nicht. 
Diese Viren sind doch überall und wenn ich ehrlich sein soll, glaube ich nicht dass wir sie aufhalten können. Dafür müssten 
wir ein halbes Jahr Ausgangssperre bekommen, aber das hält unsere Wirtschaft niemals durch. Es fängt ja jetzt schon an, 
happig zu werden.  
Wenigstens haben die Leute das Hamstern zurückgeschraubt. Dankeschön! Klopapier und Desinfektionsmittel sind zwar 
immer noch fast dauerhaft ausverkauft, aber es wird einem nichts mehr aus den Händen gerissen und die Regale sind 
wieder voller. Ihr seht, es geht uns allen besser, wenn jeder nur das kauft, was er auch wirklich braucht. 
 

(von Mia Larsen) 

 

Versteck dich. 

Kennst du das Gefühl, wenn du mit einer Person im Raum bist, die du absolut nicht ausstehen kannst? Wenn zwischen 

euch diese unangenehme Stille entsteht, weil keiner etwas zu sagen hat? Wenn dir jede Ausrede recht ist, nur, um keine 

Zeit mit ihr verbringen zu müssen? Wenn kein Ort im Haus vor ihr sicher ist und du dich nach draußen flüchtest, um ihren 

Blicken zu entgehen? Doch in Zeiten von Corona gibt es manchmal kein Draußen. Keinen Zufluchtsort, an den du dich 

zurückziehen kannst. Kein Entkommen vor dem schadenfrohen Grinsen deiner ungewollten Mitbewohnerin, nur die 

Schutzlosigkeit deiner eigenen vier Wände. Die Trostlosigkeit. Die Einsamkeit, trotz der ewigen Zweisamkeit. Wenn sie 

dich jeden Morgen begrüßt und du jeden Abend mit ihr einschläfst. Wenn sie dich den ganzen Tag über begleitet und dir 

nicht von der Seite weicht. Wenn du dir nichts sehnlicher wünschst als zur Normalität zurückzukehren, wo der Alltag dich 

vergessen ließ, dass sie auch noch da war. Die Angst. Vor der du dich jetzt nicht mehr verstecken kannst.  

(von Clara Kütemeier) 

 

 



Alles ist anders 

Montagmorgen, die Welt macht sich Covid-19-Sorgen. 
Der Schulbesuch, der ist verwehrt, 
wer da noch hingeht macht´s verkehrt. 
So nun bin ich ganz allein, 
so soll jetzt die Schule sein? 
Die Schulaufgaben hol ich mir im Netze,          
ganz in Ruh´ und ohne Hetze. 
Vormittag, es ist keiner da, 
da nehm´ ich halt die Schule wahr. 
Manchmal auch am Nachmittag 
und das ist nichts, was ich nur sag´. 
Der Dienstag, der ist noch schnell gekommen. 
Die Herausforderung, ich hab´ sie angenommen! 
Auf dem Stundenplan, da steht viel drauf, 
trotzdem steh ich heut´ später auf. 
Nun ist Mittwoch und ich kann euch sagen, 
ich tu´ alles was durch Lehrer aufgetragen. 
Aber die Sportstund´, die leg ich mir nach Wahl, 
doch ganz allein scheint Sport mir eine Qual. 
Donnerstag – der Lehrplan mag mir vorgegeben, 
nach allem And´ren kann ich selber streben. 
Heute ist mal Mathe dran, 
ich hoff´, dass ich noch rechnen kann. 
In Bio hilft mir Casimir, 
mein Kater kennt so manch Getier. 
In Deutsch soll ich was schreiben, 
werd´s damit zu bunt nicht treiben. 
Gesellig ist das digitale Schulleben leider nicht, 
doch Skype, WhatsApp und Familie spenden Licht! 
Am Freitag fällt es immer schwerer, 
ach manchmal fehlt er schon, der Lehrer. 
Oh ich armer Wicht, brauch´ ich doch den Unterricht. 
Aber aufgeben, das gibt es nicht. 
So schau ich halt zum Fenster raus  
und denk´ mir dumme Dinge aus. 
Was die Leut´ für Sachen machen. 
Horten sie doch Klopapier, 
für 100 Jahre und noch mehr. 
Damit könnt man glatt die Welt vermessen 
oder kann man das Papier wohl essen? 
In Frankreich ist´s der Wein, 
den jeder schüttet in sich rein. 
Ist mir egal, ich komme klar, 
schließlich ist die Familie da! 
Denn solang´ wir sind gesund, 
läuft auch alles And´re rund. 
 

(von Felicia Grohmann) 

 

 



 

Hallo, lieber Opa!  

Hallo, lieber Opa!  

Weißt du was, ich hatte heute so einen tollen Traum! Auf dem Schulhof habe ich mit meinen Freunden 

Verstecken gespielt. Als es geklingelt hat, sind meine Freunde und ich fröhlich reingerannt, da wir 

Matheunterricht bei unserer Lieblingslehrerin, Frau Meyer, hatten! Ich bin nämlich schon in der ersten Klasse 

und kann schon bis 30 Kopfrechnen. Nach dem Unterricht bin ich in die Kernzeit gegangen und wir haben 

dort kleine Osterküken gebastelt und weil wir so brav waren, haben wir alle Gummibärchen bekommen. Ich 

mag die Schule mit den neuen Lehrern und Schülern sehr! Im Traum dachte ich sogar, dass die Coronakrise 

hinter uns liegt.  

Doch dann bin ich aufgewacht und meine Freude ist verschwunden. Denn gerade gibt es einen blöden, neuen 

Virus mit einem noch blöderen Namen, Corona. Opa, wegen diesem Coronavirus müssen wir zu Hause 

bleiben und du kennst meine Schwester Luna, sie ist jetzt neun Jahre alt, aber sie ist oft noch gemein zu mir 

und ich halte es einfach nicht mehr aus! Viele Läden und das Restaurant, in dem Mama als Kellnerin arbeitet, 

wurden geschlossen. Und jetzt rennt sie jede Stunde mit Desinfektionsmittel durch das Haus und besprüht 

jede Sache, die ihr in den Weg kommt. Mama hat mir ein neues Wort, ich glaube es war „Iso-la-ti-on“, 

beigebracht und ich hasse es! Dieses Wort bedeutet, dass man im Haus bleiben muss und keine Freunde 

treffen oder Fußball spielen darf. Zum Bäcker lässt Mama mich ohne eine doofe Atemschutzmaske, die mir 

viel zu groß ist, nicht und der Spielplatz ist auch zu! Wir gehen sogar nicht mehr einkaufen, deswegen kann 

ich keine Süßigkeiten heimlich in den Einkaufswagen legen. Aber das Nervigste von allem ist dieses ständige 

Händewaschen. Opa, meine Hände sind schon ganz rau und tun mir weh! Dazu muss ich jeden Tag den Tisch 

decken, ich hasse es!  

Am 4. April wurde ich endlich sieben Jahre alt und natürlich durfte ich niemanden einladen, auch Oma nicht, 

um sie vor dem schlimmen Virus zu schützen. Mama hat für mich einen Kuchen gebacken und Luna hat die 

ganze Zeit „Happy Birthday“ auf ihrer blöden Flöte gespielt. Ich habe schon die Flöte aus dem Fenster 

geworfen, leider hat Bella, unser Hund, sie jedes Mal zurückgeholt. Dafür ist mein Geburtstagsgeschenk 

richtig toll! Es ist ein Legoset für 12-jährige und Papa und ich bauen fast jeden Abend daran, es macht so viel 

Spaß! Ich wünschte, du wärst jetzt hier Opa, das Lego hätte dir gefallen! Bald ist Ostern, wir hätten doch wie 

letztes Jahr Osterhasen aus Holz gemacht und wir hätten viel miteinander gelacht... Du fehlst mir einfach!   

 
(von Alicia Fischer) 

 



Trotzdem sind einige Dinge auch gut in der Coronakrise, wir machen jedes 

Wochenende einen Spielabend und das wirklich unglaubliche ist, dass Luna sich für 

mich Zeit genommen hat, um mir zu zeigen, wie man Autos malt! Ehrlich gesagt habe 

ich vergessen, dass sie nett zu mir sein kann, dabei hat sie den ganzen Tag mit mir 

gespielt und ich glaube, sie fand es auch lustig! Stell dir vor, unsere eigentlich 

gemeine Nachbarin, Frau Webner, die mir nie meinen Ball gegeben hat, als er bei ihr 

im Graten gelandet ist, hat sich mit Mama von Balkon zu Balkon unterhalten. Sie hat 

uns sogar ihre vier Katzen gezeigt. Ich fand die graue am niedlichsten. Unsere andere 

Nachbarin näht bunte Stoffmasken für die ganze Straße und für Arztpraxen in der 

Stadt. Einmal habe ich mit Papa die Nachrichtensendung „Tagesschau“ angesehen und 

mein Lieblingsmoderator, Jan Hofer, hat gesagt, dass die Luft in China und Indien 

besser geworden ist und dass viel weniger Flugzeuge fliegen und Autos fahren. 

Vorgestern habe ich bei einem Spaziergang mit meiner Familie zum ersten Mal Rehe 

am Waldrand gesehen, ich denke, dass die Tiere rauskommen, weil es weniger 

Verkehr gibt.  

Irgendwie hat diese Zeit zu Hause mir gezeigt, dass man nicht viel braucht, um 

glücklich zu sein. Hat das Coronavirus also für die Natur doch eine gute Seite? Kann 

es sein, dass Menschen sich mehr umeinander sorgen und zusammenhalten? Ich muss 

jetzt gehen, „...der Tisch deckt sich nicht von alleine!“, hat Mama mir gerade 

zugerufen. Oh, eine Sache noch Opa, mach dir keine Sorgen um Oma, Papa kauft für 

sie ein und Luna und ich rufen sie oft an. Bitte pass von deiner Wolke auf uns auf und 

beschütze uns vor Corona.  

Ich hab dich lieb, Opa 

Alicia Fischer 


