
   Wir trotzen der dritten Welle

Ein Projekt der Klassen 7a und 7ab



Ein Projekt der Klassen 7a im Fach Deutsch und der Klasse 7ab in Katholischer 
Religionslehre, in dem sich Schülerinnen und Schüler kreativ mit dem Thema „Corona“ 
auseinandergesetzt haben. In den Gedichten, Prosatexten, Tagebucheinträgen, dem Rap 
und der Collage geht es darum, was das Virus mit uns und unserem Leben macht, wie es 
und wir uns dadurch verändert haben, wie wir damit klarkommen, was wir vielleicht 
gelernt haben, was wir dennoch nach diesen vielen Wochen, in denen uns diese Pandemie 
weltweit vereint, aber auch trennt, dennoch hoffen. - Bei all der Niedergeschlagenheit 
schimmert doch immer ein Funken Humor durch, aber auch die Sehnsucht nach dem 
Gewohnten, das wir derzeit in der Phase des Distanzunterrichts so schmerzlich vermissen.
Manchmal hilft es, sich einfach was von der Seele zu schreiben und zu sehen, wie kreativ 
die anderen mit diesem Thema umgegangen sind. 

                                                                                                  Claudia Patzer



Das Leiden des Grippevirus 
  
   
Vor einem Jahr war ich noch ein Schreck, 
jetzt, da ist der Titel weg. 
  
So ein Neuer hat ihn mir weggeschnappt 
Corona heißt er und infiziert nicht knapp. 
  
Ich musste in die Armbeuge ausweichen 
schwitzig, stinkig und eklig ist’s 
und wenn ich das sag – muss es was heißen, 
und glaubt mir Leute, das ist kein Witz! 
  
Ach, was würd‘ ich für ne Nebenhöhle tun, 
ja, und ich werde nicht ruh ’n, 
  
bis Corona ist endlich fort, 
und ich schlafen kann – in eurer Nase, genau 
dort. 
 
 
 

Die Fledermaus

Sie ist schon ein faszinierendes Tier, die Fledermaus, 
Doch jetzt, da ist sie aus den Herzen raus. 

Wohnen tut sie in ner Höhle, 
und übertragen tut sie ne Vire. 

Wegen ihnen müssen nun Menschen sterben, 
und viele Firmen geschlossen werden. 

Ich mag sie nicht sonderlich die Fledermaus, 
Mocht ich noch nie, so jetzt ist es raus. 

Jetzt noch weniger, nach dem Desaster, 
denn bei dieser Krankheit hilft kein Verband, kein Skalpell, kein Pflaster. 

Doch zurück zu dem flatternden Säugetier, 
die Viren, die es überträgt, sind hier, hier, hier, und hier. 

Doch in der Zukunft werden wir über dieses Virus siegen, 
ja, wir lassen uns nicht von Corona unterkriegen!

Valentin Büttner



Corona
Am Anfang haben wir alle die Situation unterschätzt und gelacht. Doch langsam schlich sich das 
Virus wie eine Raubkatze immer weiter an uns heran. Als es dann endgültig in Europa ankam, 
war die Panik groß und die Angst, sich anzustecken so real, wie wir es nie erwartet hätten. Dann 
auf einmal kam alles sehr schnell: 1. Lockdown, Maskenpflicht, Distanzunterricht. Doch endlich, 
nach scheinbar endlosen Wochen der Isolation ein Lichtblick. Der Lockdown wurde gelockert. 
Wechselunterricht. Zum Glück kamen dann kurz danach die Sommerferien. Eine Erleichterung. 
Vor allem für Schüler und Lehrer. Im neuen Schuljahr dann endlich wieder die Aussicht auf 
normalen Unterricht. Doch ab den Allerheiligen-Ferien ging es wieder bergab. Dann kam alles 
wieder Schlag auf Schlag. Lockdown… Distanzunterricht… Ausgangssperre… FFP2-Masken… All 
das prallte nach den etwas unbeschwerteren Monaten wie ein Steinschlag auf die Menschen ein. 
Doch es gab auch wieder bessere Aussichten. Es wurden zum Glück endlich mehrere Impfstoffe 
gefunden. Manche wie Biontech starteten sofort durch, andere wie Astrazeneca hingegen hatten 
einen holprigen Start und wieder andere wie Sputnik kämpfen immer noch um die Zulassung in 
unserem Land. Alles sah nach einem steilen Aufstieg aus, als dann auch noch die Schulen nach 
den Osterferien wieder öffneten. Doch mit diesem Erfolg kam eine weitere Niederlage. Die 
Inzidenzwerte stiegen wieder an und der Lockdown wurde wieder verhärtet. Nur 
Abschlussklassen haben noch die Möglichkeit in die Schule zu gehen.
Amelie Rosenberger
 
 



Es war einmal ein Virus,
das sich niemals erkennen ließ, nachdem es auf der Welt ausgebrochen war.
Geschäfte schlossen, vieles mehr, da musste eine Lösung her:
Die Masken - ein allzu blödes Ding, in denen man die Luft abfing.
Als wäre das nicht schon genug:
Hinzu kam noch das Lüften, das die Luft wieder entzog.
Die Kälte war das wenigste,
die FFP-2 Maske war das affigste.
Bis man sich endlich impfen konnte, 
war das Schuljahr schon fast vorbei,
die Schnelltests kamen auch noch herbei.
Als wäre das hier nur ein Traum,
doch es ist wahr, man glaubt es kaum!
Glaubst du es nicht, dann schau doch raus,
allein die Masken, die am Boden liegen,
werden immer weiter in die Umwelt fliegen.
Die eine Lösung sollte her,
die vielleicht auch gut ist!
Und viele dachten: Das ist doch nicht so schwer!

Romy Wicha



 Corona ist schon lange da,
 das ist nicht so wunderbar 

 Niemand hat mehr Lust darauf
 dann greift man halt zum Online-Kauf

Daheim lümmelt man den ganzen Tag 
ja, das ein mancher sogar mag 
der andre lieber möchte raus
und nicht nur möchte sein zu Haus

In der Schule war man lange nicht mehr,
da ist der online Unterricht eher schwer

 In den Urlaub will man fahren,
 na ja fürs nächste Jahr muss man dann sparen

Wie schön wär's jetzt am Strand zu liegen 
und einfach nur das Meer genießen
Vielleicht ist all das bald wieder möglich
 ja das wäre wieder mal nötig!

 Wir hoffen auf ein Happy End
 und dass an Corona bald keiner mehr denkt!
 
 
Jule Peter
 
 
 
 

Anfangs haben alle ja noch gelacht  
und daraus nur nen Spaß gemacht. 
Doch mit der Zeit wurds allen klar, 
Corona bringt uns in Gefahr. 
 
Alle sitzen nur Zuhaus' 
denn es darf ja niemand raus. 
Überall die Maske auf, 
sonst wirds nichts aus deinem Kauf. 
 
Maske, Abstand und Desinfektion, 
dann kommts nicht zur Infektion. 
Pro Person nen Einkaufswagen, 
möcht mich doch nur an die Butter wagen. 
 
Die Situation nervt jeden, 
doch wir dürfen uns ihr nicht ergeben. 
Ein Jahr haben wir schon durchgehalten, 
nun müssen wir weiter zusammenhalten. 
 
Impfstoffe sind jetzt da, 
sie bringen uns neue Hoffnung, ja. 
Impfen ist sehr klug, 
dann wird alles wieder gut. 
 
 
 
Sharon Feser, Mona Diener
 



Corona, Corona, Corona...
Nur noch dieses eine Thema
Abstand und Lockdown – alles nicht so toll!
Wir haben jetzt wirklich die Nase voll! 
 
Doch wir haben einen Traum:
Endlich alle Schüler wieder in einem Raum
Testen, Masken und Desinfektion
Gemeinsam schaffen wir das schon.
Wir kommen wieder auf die Beine
Und sind zum Glück auch nicht alleine. 
 
Lea Götz

Ein Virus  
Leider sehr tödlich  

Wir müssen Masken tragen  
Die Krankenhäuser sind total überfüllt  

Viele Menschen trauern wegen den Verstorbenen  
Bitte einen Meter Abstand halten  

Wir müssen Abstand halten  
Leute haben Angst  

Ist anstrengend  
Corona 

Milan Juszczak



Zurzeit ist es sehr langweilig, man darf sich nur noch mit einer Person treffen und bevor 
man in Geschäfte geht, muss man sich immer testen lassen. Diese Zeit gefällt uns allen 
nicht, aber trotzdem müssen wir da durch. Vielen Menschen geht es durch Corona sehr 
schlecht, aber viele versuchen auch diese “Lockdown Zeit” gut zu nutzen. Viele haben 
durch ihre Freizeit neue Freunde auf Online-Plattformen gefunden und manche, die sich 
nie akzeptiert haben, haben gelernt sich selbst zu lieben. Ich mag diese Zeit auch nicht. 
Das Schlimmste ist, dass man seine Freunde kaum sieht. Trotzdem probiere ich, meine 
Zeit gut zu nutzen. 

Ich habe vorhin erfahren, dass mein Geburtstag dieses Jahr leider nicht so sein kann wie 
normalerweise. Ich kann leider nur ein Familienmitglied oder eine Freundin einladen. Das 
ist sehr schade, da ich meinen Geburtstag eigentlich schon ziemlich genau geplant hatte. 
Ich hoffe, dass die Regelungen sich bis dahin noch ändern, sonst muss ich meinen 
Geburtstag auf nächstes Jahr verschieben (wenn Corona bis dahin nicht schlimmer wird).



Corona 
neue Infektionen 
Alle sind Zuhause 

Keiner darf mehr raus 
Die ganze Welt steht Kopf 

Die Politik weiß nicht mehr weiter
Pandemie
Pandemie
Pandemie
Pandemie



Wir schreiben den 20. Februar 2219.  
Auf dem Kontinent zu leben ist für viele Menschen nicht mehr vorstellbar. 
Durch die Corona Pandemie Anfang des 21. Jahrhunderts war das Leben dort nicht mehr möglich. Das 
Virus verbreitete sich schneller als man sich versah … deshalb ist ein großer Teil der Menschheit auf 
sogenannte Floating-Cities geflüchtet. Diese, auf dem Ozean schwimmenden Cities versprachen 
Schutz vor allem Möglichen und haben diesen auch gehalten. In den großen Städten wie Ocean 
City Inc. wird Corona wie früher eine mittlerweile ausgestorbene Grippe behandelt. Die durch Firmen 
entstanden Millionenmetropolen bedeuteten nach dem Versagen auch das Ende der Demokratie, 
weshalb das Wohl der Bürger den Eigentümern der City und dem Rat der Ältesten bestimmt wird.  
Wissenschaftler forschen stets an neuen umweltfreundlichen Wegen für Verpackungen und um den 
damals geschaffenen Plastikmüll zu verkleinern. Dabei sind Algen als Material sehr beliebt.  
Bezahlt wird hier aber nicht mit Geld, wie es die Menschen früher taten … die Gründer der Cities 
dachten sich etwas aus, was einen großen Wert hat … Zeit. Das System in diesen Städten ist 
undurchdringlich. 
 
  
Text: Inspiriert von Ocean City -Jede Sekunde zählt, -Im Versteck des Rebellen und -Stunde der 
Wahrheit 
 
Lukas Hombach



Was bin ich?  
 
Von China kam ich her, 
 da freute ich mich sehr, 
Die Menschen taten’s nicht, 
Aber hat das denn wirklich Gewicht? 
Die Städte räumte ich leer, 
Von den Alpen bis zum Meer, 
Die Krankenhäuser füllten sich,  
Und Schuld war heut mal nicht die Gicht, 
Das tat ich sogar zwei Mal, 
Menschenleben warn mir da egal,  
Ich will halt einfach partout nicht gehn, 
Doch jetzt hab’ ich ein Problem, 
Es sind schon 20 Prozent teilimmun, 
Und ich kann einfach gar nichts tun, 
Weshalb ich entwickle ich eine Mutante, 
Die zeigt euch dann klare Kante!                     
 
 
Justus Ehrenfels

RAP
 
 
Das letzte Jahr fing doch so locker an, 
doch dann geschah es in Wuhan. 
Corona brach einfach so aus, 
jetzt sitzen wir alle zu Haus. 
Wir können nicht zur Schule gehn, 
und unsere Freunde nur auf Abstand sehn. 
Zur Schule gehen wir von zu Haus, 
und dieser Rap, der ist jetzt aus. 
 
 
Korbinian Schubert



Corona mag niemand
Seit mehr als einem Jahr                                                     Bald ist das hoffentlich aus,
ist Corona da.                                                                       Dann freuen sich alle und feiern im Haus.
Niemand möchte es haben,                                              Doch noch ist vor diesem Ergebnis ein Spalt,
das ist das, was alle sagen.                                                 deshalb zählt Zusammenhalt.

Wegen dem Virus kann man nichts machen,                    Hoffentlich wird wieder alles normal,
nur halt eben langweilige Sachen.                                     das wäre wirklich phänomenal.
Was würde ich dafür geben,                                               Bald wird der Wunsch vielleicht erfüllt
wiedermal ein Pferd in die Arme zu nehmen.                   und Corona ist zusammengeknüllt.

Im letzten Sommer konnten wir kaum ins Freibad gehen               Nun ist das Gedicht schon vorbei,
Nur mit einer Buchung, die muss man erstmal verstehen.         ich hoffe du hattest Spaß dabei.
Nicht viel ist passiert in der Coronazeit,                                        Schreiben gibt mir Energie,
kein Weihnachtsmarkt, das tut allen leid.                                      auf Wiedersehen, 
                                                                                                                  Amelie
Viele Leute sind von uns gegangen, 
das Virus hat sie alle gefangen.
Ich kann nur noch mit FFP2-Maske raus,
Früher gab’s ein Vermummungsgesetz, das ist jetzt aus.

Irgendwann haben wir dann begonnen, 
und einen Impfstoff gegen Corona gewonnen.
Das hat sehr lange gedauert,
derweil haben wir uns in unsere Häuser gekauert.

Jetzt fangen wir mit dem Impfen an,
Biontech war als Erstes bei uns dran.
Sputnik will kein Mensch haben,
AstraZeneca wird bei uns versagen.



Letzten März begann eine Zeit, 
die es schon lange nicht gab, 
alles ist anders bei Nacht und Tag, 
doch niemand war bereit. 
Schulen, Spielplätze und viele Läden geschlossen, 
Während Vermutungen über die Medien herausschossen.
Freunde, Familien und Verwandte darf man nicht sehen, 
Und alle suchen nach großartigen Ideen. 
Zuhause hat man nur noch Langeweile,  
Und alle sind in großer Eile. 
Alles ist online, Schule, Arbeit und Familie-Sehen, 
Und niemand darf mehr spazierengehen 
Doch irgendwann wird das alles hier ein Ende nehmen, 
Und man kann wieder all seine Freunde sehen. 

Fabio Breitenbach

1.   Coronavirus ist überall, 
 Abstand halten, auf jeden Fall. 
 Da kommt die Corona Grippe auf uns zugerollt, 
 die hat sicherlich niemand gewollt. 
 Sie brach zunächst aus China heraus, 
 weltweit breitete sie sich dann aus. 
 Hoffentlich können wir uns bald alle wiedersehen, 
 um sich zu treffen und shoppen zu gehen.  

2.   Corona, Corona, nicht das Bier, 
 sondern dieses Virus hier. 
 Der Virus nervt uns alle, 
 es fühlt sich an wie eine miese Falle. 
 Gefangen im Haus, 
 komm‘ ich doch nicht mehr raus. 
 Meine Freunde seh‘ ich schon lang‘ nicht mehr, 
 und online ist es auch meist schwer. 

David Jachnik




