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   Corona-Märchen 

 

Es war einmal ein kleines Dorf, dessen Oberhaupt, der König Pavinus, eine wunderschöne 

Prinzessin als Tochter hatte. Nach dem Tod der Königin wurde Xenia, die verheimlichte eine 

Hexe zu sein, zur Stiefmutter der hübschen Prinzessin Isabella. Aufgrund von Isabellas 

Schönheit versammelten sich jeden Tag dutzende junge Männer vor dem Schloss, um um ihre 

Hand anzuhalten. Mit jedem Mann wuchs Xenias Eifersucht und somit ihre Wut. Nach 13 

Tagen beschloss sie etwas dagegen zu unternehmen und erschuf mit Hilfe ihrer magischen 

Kräfte das gefährliche Virus Corona, welches für das Umkommen der Prinzessin vorgesehen 

war. Jedoch passierte ihr ein Missgeschick und es infizierte sich nur ein Liebhaber aus dem 

Dorf. Nach sieben Tagen erkrankten immer mehr Dorfbewohner/-innen und so nahm das 

Schicksal seinen Lauf. Aus Sorge um seine Tochter versprach der König dem Erfinder eines 

Heilmittels die Prinzessin. 

Jeden Tag musste Pavinus eine Menge Kandidaten durcharbeiten, doch nur einer stach 

heraus. Seine Ideen waren Masken und eine Impfung, die vor einer schweren Infektion 

schützen sollte. Als Xenia den zukünftigen Schwiegersohn sah und ihr Plan zu scheitern drohte, 

hatte sie schon eine weitere Lösung parat. 

In der Abenddämmerung schlich sie sich in das Schlafgemach des Erfinders Henrick und 

verwandelte ihn in eine armselige Fledermaus, wodurch der Plan, die Prinzessin und das Volk 

zu retten, dem Ende nahe war. 

Hilflos versuchte die Fledermaus auf sich aufmerksam zu machen, doch nur Isabella schenkte 

ihr Beachtung. Verzweifelt probierte Henrick ihr zu erklären, dass nur ihr Kuss ihn erlösen 

könne. Nach drei Tagen beschloss sie ihm zu glauben und so küssten sie sich während des 

Sonnenuntergangs. Im Nu war Henrick wieder zurück in Person und Isabella erfuhr zu ihrem 

Überraschen, dass Xenia für ihr Umkommen sorgen wollte. 

Als Strafe wurde die Hexe aus dem Reich verbannt und die Pandemiebekämpfung begonnen. 

Und wenn Corona noch immer sein Unwesen treibt, dann tragen sie ihre Masken noch 

heute. 


