
Deutsch: Mutmach-Gedichte zu Corona, Klasse 8a, 17. Kalenderwoche


Andere Zeiten 

Du schaust nur gegen die Wände

Es gibt aber sicherlich bald ein Ende


Die Pläne fürs Jahr sing weg 

Und die Klamotten haben schon alle einen Fleck


Jeder Tag ist wie eine Reset-Taste

Danach die Zeit wird gut aber nur mit Maske


Du machst jetzt sogar schon Yoga 

Glaub mir es gibt eine Zeit nach Corona


Die anderen Zeiten werden schön

Aber es braucht Zeit sich wieder ins Leben einzugewöhn’


Lass deine Freundschaften jetzt nicht kaputt gehen 

Indem sie jetzt stillstehen


Du wirst deine Freunde wiedersehen glaub es mir 

Denn mir geht es so wie dir


Ich will meine Freunde auch sehen 

Aber im Moment kann ich nur noch schwarzsehen


Mach die Zeiten danach deshalb um so gut

Und verlier bloß nicht den Mut


Die Zeiten danach werden wunderbar

Du springst mit deinen Freunden in’ Pool - dieser ist so umwerfend klar


Also bleib am Ball

Es kommt eine Zeit danach - auf jeden Fall


Diese Zeit wird neu

Sei zu den Menschen aber nicht scheu


Die anderen Zeiten werden kommen

Und da werden wir uns alle am Strand sonnen


(Matteo Roll)




Die Zeit läuft immer schneller … 

Corona macht es uns allen schwer,

kein In-die-Schule-Gehen, kein Freunde-Treffen mehr,


doch, vertrau mir, das hier ist nur temporär,

also gib' nicht auf und sage "ich kann nicht mehr",


es geht Jedem so wie dir, die Zeit vergeht so schnell,

bald können wir wieder auf die Straßen, die Sonne scheint so hell,


doch, hilf den anderen und dir selbst, und gehe lieber in den Garten,

nicht hinaus in die Welt,


hilf mit die Verbreitung einzudämmen, auch wenn es niemandem gefällt

eine Zeit wird kommen mit einer Sonne die grellt,


mit einem Eis in der Rechten und deine Freunde auf beiden Seiten,

denk daran, höre nie auf zu fighten.


Bleib stark 


(Viktoria Bock)




Kleine Welt


Diese kleine Krise 


ist eine ganz miese,


aber das stört mich nicht,


denn ich sehe das Licht.


Das kleine Ding


mich nicht in die Knie zwing.


Du denkst du kriegst mich klein,


dann du mich nicht kennst 


ich wegen dir nicht wein.


Du nichtmal meinen Namen nennst.


Doch eines mich diese Krise lehrt


genieß das Leben


ja, du solltest schweben


ganz unbeschwert.


Du allein kannst deinen Weg lenken,


dran solltest du immer denken.


Das Problem ist nur so groß,


wie du denkst,


du deinen Schritt lenkst.


Ach, wie sehr doch ist meine Freud


bald seh ich wieder meine Leud.


(Sara Fe Schaich) 



Schwere Zeiten 

Du kannst den Sturm nicht beruhigen.


Du kannst versuchen, selbst ruhig zu werden. Warte,


bis der Sturm um ist, denn nach jedem


Sturm folgen wieder schöne Zeiten.


(Mert Özdemir)


Corona 

In China brach das Virus aus


Covid-19: „Bleibt zu Haus!“


Langeweile macht sich breit


mit enormer Geschwindigkeit!


Was kann man dagegen tun


„Ausruh’n!“


Händewaschen, Mundschutz, Desinfektion,


eine Pandemie ist eine große Lektion!


Die Hoffnung wird ein Impfstoff sein,


damit wir nicht mehr bleiben müssen daheim!


Zusammen werden wir es in Zukunft schaffen


und dann genießen die wunderschönen Lebenssachen!


(Keithy Fester) 



Die Maskenpflicht 

Es lag zwar immer nah,


doch jetzt ist die Maskenpflicht doch noch da.


Also verlässt du dein Haus, vergesse nicht,


bind dir eine Maske an’s Gesicht.


Trägst du die Maske über’n Mund,


bleibst du gesund.


Trägst du sie auf der Stirn,


hast du wohl kein Gehirn.


(Taylor Moldt)



