
Gedanken über Corona 

März 2020 – Der erste Lockdown 

Als der erste Lockdown kam, wusste niemand was Corona ist oder warum wir jetzt zuhause bleiben 
„dürfen“. Doch schnell war klar, dass Homeschooling nicht so toll ist, wie es klingt. Man lernt zuhause 
seine Zeit selbst einzuteilen, aber das war schwieriger als jeder dachte. Wir waren in unseren 
sozialen Kontakten eingeschränkt und die Supermärkte waren leer. Panik breitet sich aus und keiner 
wusste mehr was los war. Wir konnten nur hilflos zusehen, während über den Verlauf unserer 
Jugend ohne Rücksicht auf uns entschieden wurde. Wir konnten nicht in die Schule. Wir konnten 
unsere Hobbys nicht ausüben und wir konnten unsere Freunde und Familie nicht sehen. Wenn wir 
uns sahen, dann nur mit Maske. 

April 2022 – Zwei Jahre später 

Die Maßnahmen äderten sich laufend. Aus einem Lockdown wurden vier und viele Menschen sind 
bereits geimpft. Wir haben Nachweise, damit wir essen gehen und einkaufen können. Mittlerweile ist 
die Maske nicht mehr komisch, sondern es ist befremdlich, wenn die Leute ohne herumlaufen. Es 
gibt viele Menschen, die an Corona gestorben sind und andere haben immer noch Nachwirkungen 
und trotzdem gibt es immer noch Menschen, die glauben, dass es nicht real ist. Sie protestieren und 
demonstrieren und stecken sich dabei an, doch die denken nicht an die anderen Menschen. Jeder 
denkt immer nur an seine Rechte und nicht an seine Pflichten. Wenn wir nur mal ganz kurz mit dem 
zufrieden sind, was wir haben und jeder sich an die Maßnahmen hält, würde die Situation viel 
schneller vorbei sein. Wie jeder, hoffe ich, dass Corona bald vorbei ist, doch das Leben wird nicht 
mehr dasselbe sein. Die Menschheit hat sich verändert und vielleicht ist das auch gut so. Mit etwas 
Glück sind die Menschen intelligenter geworden und so etwas muss nie wieder passieren. 

 
Das Corona, 

kein Corona Bier, 

kein Toyota Corona, 

und auch kein Corolla, 

der Corona Virus, 

man schützt sich nicht mit Cola, 

und man schützt sich nicht mit Dollar, 

der einzige Schutz, die Maske, 

Desinfektion ist immer in der Tasche, 

das ist nicht mehr zum Lachen, 

da die Menschen dachten, 

es wäre leicht zu machen, 

aber Hamsterkäufe machten, 

Klopapier zum Massenkauf, 

und bis jetzt ist die Impfung, 

bei den Massen schon in dem Arm, 

das ist fein, 

manche sagen noch nein, 

aber die sind nur eins, 

Dummheit ist seins. 

 


