Das Coronavirus
Covid-19 verändert Leben
Und zwar das eines Jeden.
Die Kinder machen Unterricht zu Haus´,
Kaum einer geht noch raus!
Und wenn zum Arbeiten, Einkaufen und Spazieren,
Die Welt verändern können Viren!
Letztens ich mit meiner Mutter spazieren war,
das Wetter schön, der Himmel klar.
Normal sind die Straßen voll,
Doch zur Zeit nur leere Wege.
An dem Tag eine Frau mit ihrem Hund Gassi ging, wie toll!
Ich schnell meine Schüchternheit bei Seite legte.
Grüßen ist eine Selbstverständlichkeit,
Also, alles gut soweit!
Meine Mutter grüßte auch,
Sie war ebenfalls gut drauf!
Die Stimmen waren laut, keine Frage,
Aber was dann passierte mich bis heute „plagte“!
Die Dame dreht ihren Körper weg,
Förmlich sogar ins nächste Eck!
Kein: Hallo, kein Wort,
Als wäre das ein Konkurrenzkampf beim Sport!
Was soll ich dazu nur sagen?
Ich glaube, da muss ich Niemanden fragen!
Panik und Angst regieren die Welt!
Aber nicht nur so etwas passiert heutzutage!
Läden verlangen viel mehr Geld.
Wenn ich es doch sage!

Die Preise steigen und es gibt mehr Regeln,
Die Leute kaufen so viel, als müssten sie n´ Monat segeln!
Höchstens 2 Päckchen ist die Devise,
Und ich wegen meiner Allergie immer niese!
Aber ohne Taschentücher wird´s schwer.
Davon gibt es aber zum Glück wieder mehr!
Doch nicht nur das ist knapp!
Auch bei Hefe, Toilettenpapier, Desinfektionsmittel und Mehl machen die Läden schlapp!
Und trotzdem geht´s uns gut,
Jeder beweist großen Mut!
Oh ich hab´ noch was vergessen!
Auch die Grenzen sind geschlossen!
Alle Leute über Ostern zu Hause gesessen,
Kein Deutscher sieht wilde Bambussprossen!
Des Weiteren hat die Post Probleme,
Die Erde hat wirklich eine Pechsträhne!
Gletscherschmelzen, CO² und Waldbrände,
Bald brechen werden der Erde Wände!
Aber wir schaffen das!
Alles hat bekanntlich ein Ende,
Außer die Wurst, aber wem macht das was?
Ich bald keine Aufgaben mehr per E-Mail sende!
Die Schulen sind fast wieder offen,
zumindest kann man darauf hoffen!
Allerdings gibt es auch gute Sachen!
Man kann ausschlafen, morgens telefonieren und lachen.
Die Aufgaben macht man, wann man will!
Inzwischen freut sich so gut wie jeder auf den Unterricht!
Und auch ich bin glücklich!
Keinen den ich kenne hat´s erwischt und trotzdem:
Sitz´ ich hier und schreib dies´ Gedicht,
Mit Freude, Angst und Maskenpflicht!

