
„Mein Corona- Song“ 
Klasse 9c 
 
Wir sind alle zu Haus  
Doch wollen raus,  
Die Läden sind leer  
Doch die Menschen wollen mehr  
Das Virus bereitet allen Sorgen  
Alle Menschen wollen Desinfektionsmittel borgen,  
Klopapier gibt es nicht mehr  
Doch die Menschheit wünscht es sich sehr,  
Wieder normal zu leben ohne Masken  
Mit dem Virus im Kasten,  
Ohne Sorgen und Ängste  
Ist es wirklich das Beste  
Unsere Großeltern haben Angst  
Und wir können nicht halten ihre Hand,  
Denn die Politiker haben Regeln  
Also setzten wir die Segel,  
Zurück nach Haus  
Wo wir uns fragen, wann ist es endlich aus,  
Wollen wieder zurück in die Schulen  
Wo die Lehrer auf uns warten, die coolen  
 
Seda Gürcan 
 
 
Die Zeit zu Hause war am Anfang und leicht,  
doch nachher wurde alles gleich.  
Meine Gedanken flogen nur noch durch den Wind,  
ich bin ein komplett neues Kind.  
Meine Gefühle flogen durch den Wind,  
ich wusste einfach nicht mehr wohin.  
Meine Ängste waren zum Teil sehr groß,  
das wuchs schon so groß wie Moos.  
Mein Wunsch war es Familie und Freunde wieder zu sehen,  
das muss ich einfach so gestehen.  
Die Kontaktsperre war für mich viel zu schlimm,  
das machte mich so, wie ich jetzt bin.  



Corona hat uns alle verletzt,  
aber so werden wir alle versetzt.  
Stille flog nur so durch den Wind,  
man hörte sogar ein jedes Kind.  
Der Virus geht durch die ganze Welt,  
das es sogar jeder Hund bellt.  
Das war mein Song,  
der kostet sogar einen Bon.  
Song/ Melodie: Believe in You  
von: Cimorelli  
 
Laura Zimmermann 
 
 
Corona-Song  
(zum Song Satelite von Lena Meyer-Landruth)  
https://www.youtube.com/watch?v=8QSgNM9yNjo  
2020 war ein schönes Jahr.  
Doch dann kamst Du, Du Virus Corona.  
2019 ging es uns noch gut,  
doch wegen Dir kam ́s in der Wirtschaft zum Disput.  
Die Schulen schlossen, das war schon mies.  
Wir durften nicht mehr raus, das war echt fies.  
Um gesund zu bleiben gab es Brokkoli.  
Come on family, let ́s play Monopoly.  
Co – ro – na,  
ne Pandemie wie Dich braucht einfach keiner.  
Doch dank Dir haben wir jede Menge familytime.  
Du kriegst uns nicht klein und machen alles um Dich zu bekämpfen.  
Doch hey, das sag ́n wir Dir, wir machen trotzdem das Beste draus.  
Mein Schrank ist schon drei Mal aufgeräumt,  
das hatte ich bisher total versäumt.  
Ausgemistet habe ich dabei auch.  
Verdammt, ich hab gemerkt, dass ich Klamotten brauch.  
Die Läden haben zu, keine Option.  
Ich fange an zu stricken, ich schaff das schon.  
Häkeln wäre auch ne Möglichkeit.  
Oh man, ich liebe meine neue Fähigkeit  
Co – ro – na,  



ne Pandemie wie Dich braucht einfach keiner.  
Doch dank Dir haben wir jede Menge familytime.  
Du kriegst uns nicht klein und machen alles um Dich zu bekämpfen.  
Doch hey, das sag ́n wir Dir, wir machen trotzdem das Beste draus.  
 
Sara Krause 
 
 
Lied: Kämpferherz von Pietro Lombardi  
Coronazeit  
Im März fing alles ganz harmlos an,  
keiner ahnte was dann noch kam.  
Die Nachrichten machten große Angst,  
viele Menschen sind erkrankt.  
Rfr.: Die Schule fällt jetzt lange aus,  
und die Familien bleiben alle zu Haus.  
Die ganze Welt bleibt jetzt einfach stehen,  
viele dürfen nicht zur Arbeit gehen.  
Alle Geschäfte sind jetzt zu,  
jeder macht den anderen Mut.  
Das Osterfest feierten wir allein,  
die Großeltern blieben daheim  
Rfr.: s. o.!  
Die Schulaufgaben gibt’s nur im Netz,  
dadurch gibt’s keine Hetz.  
Der Ablauf ist jetzt frei gewählt,  
die Aufgaben werden nur gemailt.  
Rfr.: s.o.!  
Ein Ende ist nicht absehbar,  
das finde ich gar nicht wunderbar.  
Gerne würde ich meine Freunde treffen  
oder mit ihnen essen. 
 
Tim Später 
 
 
Wo der Tag gekommen ist  
Und ich merkte, wie schlimm es ist  
Und ich mir Sorgen machte  



Wo der Tag gekommen ist  
Und ich nicht von zu Hause rausgehe  
Hoffe, dass es bald vorbei ist  
Ohhhhhhhhhhhhh  
Ich will, dass keine Menschen sterben,  
Ich will keinen leiden sehen,  
Keiner der Angst hat,  
Ich will, dass wieder gefeiert wird  
Ich will wieder die Geschäften offen haben,  
dass alle sorgenlos sind  
Mit einem Lächeln im Gesicht.  
Am Rhein spazieren gehen  
Das leben genießen, weil es schnell vergeht  
Und nicht verschlossen sein  
Und alle können sich treffen  
Ohhhhhhhhhhhhhhh  
Dass wir schöne Kleider suchen um rauszugehen  
Bei dem  wunderschönen Wetter  
Tausend Menschen in der Stadt, sorgenlos  
Jeder Einzelne von uns könnte entspannen  
Wir trügen Freude in uns und keiner hätte Angst vor Corona  
Aber zum Glück verlässt der uns irgendwann  
Ohhhhhhhhhh 
  
Yaisa 
 
 
Das Corona-Lied  
Ein Virus aus Wuhan,  
bedroht die Menschheit allgemein  
es greift die Erde an,  
bedränget Groß und Klein.  
Gefahr, Gefahr, gar ernsthaft ist die Lage nun.  
(:Was ist denn hier zu tun ́?:)  
Die Schulen machen zu,  
der Unterricht wird ausgesetzt  
und still wird es im Nu,  
doch was hilft uns das jetzt?  
Gefahr, Gefahr, wir lernen nicht und bleiben dumm.  



(:Corona treibt uns um!:)  
Die Menschen bangen all,  
das Virus bringt so Vielen Leid;  
wie lange noch die Qual,  
wo steht uns Hilf ́ bereit?  
Gefahr, Gefahr, die Wirtschaft leidet große Not.  
(:Die schlimme Krise droht.:)  
Wo gibt’s auf dieser Welt,  
noch Trost, wer kann uns Retter sein?  
Nur Gott im Himmelszelt.  
Das ist die Zuflucht mein ́.  
Nur er, nur er, wir müssen jetzt auf Gott vertraun ́,  
(:auf seine Rettung baun ́.:)  
Zur Melodie von:“Ein Jäger aus Kurpfalz“ 
 
Dominik 
 
 
Die Zeit scheint still zu sein   
dürfen nicht mehr wohin gehen   
Jetzt heißt es für uns Tage zählen   
Ich darf nicht einmal vor meiner Garage stehen  
 
DANK CORONA !  
 
Ich sitze auf meinem Sofa   
Mit keinem Opa   
 
In meiner Zona gibts kein Corona   
In meiner Zona gibts kein Corona  
 
Meine Großmutter rief an und fragte, warum ich nicht kommen kann  
Ich sage Oma :,,Alles wegen Corona“  
Ja, es kommt der Corona Virus  
Die Lungen voller Schleim  
Es kommt alles von allein!  
 
Yeah es kommt Corona Virus  
 



Ich kann mich nicht entscheiden   
Soll ich mir Klopapier oder Desinfektion holen oder kauf ich einfach beides   
Ausverkaufte Seife  
 
Danke Corona für meine kranke Oma!  
 
Nisrin  
 
 
-„ Lass jetzt los“, aus „Die Eiskönigin“ 
Die Straßen glänzen klar auf den Straßen heut Nacht  
Keine Menschen sind zu sehn  
Lass es nicht rein! Lass es nicht zu  
Dass die Viren dich erreichen, darf nicht geschehen  
Ich wasch los, wasch jetzt los  
Das Corona ist grenzenlos  
Ich wasch los, wasch jetzt los  
Und ich schlag die Viren tot  
Es ist nun Zeit, jetzt bin ich bereit  
Der Corona Sturm zieht auf  
Es ist schon eigenartig , wie krass Schule einem fehlen kann  
Ich weiß nicht, was ich jetzt noch machen kann  
Was vor mir liegt ist unbekannt  
Ich bin zuhause und muss hier bleiben  
Ein Sturm von Stress zieht auf  
Ich vermisse meine Freunde, sie sind ein Teil von mir  
Nur noch etwas länger zuhause und meine Welt wird zu Eis  
Ich will wieder zurück in die Vergangenheit  
Da war ich frei, nur frei  
Und fühlte mich wie neu geboren  
Ich war frei, nur frei  
Was war, ist jetzt vorbei  
Und der Corona Sturm zieht auf  
Meine Freunde waren mal ein Teil von mir 
 
Tabea 
 
 
Mit Corona ist der Alltag schwer  



auf der ganzen Welt verteilt es schadet den Menschen sehr  

Hände zu waschen ist wichtig  

nur zu zweit rauszugehen ist richtig 

 

 Die Menschheit zu retten war noch nie so leicht  

also bleibt zu Hause und genießt die Zeit  

mit der Familie, die für ewig bleibt  

und sie vereint die Menschlichkeit  

denn auch im Dunkeln gibt es ein Funken Helligkeit  

denn die Pandemie ist nicht für die Ewigkeit  

bald wird ein Heilmittel gefunden sein und die Welt coronafrei 

 

Bis dahin stehen wir die Zeit durch  

Bleiben standhaft  

und lassen uns nicht unterkriegen  

von ein paar Corona Viren sie werden nicht siegen. 

Also bleibt zuhause  

denn nur so könnt ihr helfen  

die Pandemie zu überstehen  

#STAYHOME 

 

Zum Text hab ich leider keine passende Melodie gefunden daher ist der Text 

acapella  

Yunus 
 
 
Es traf uns wie ein Schlag ins Gesicht  
aus nem fiesen dunklen Hinterhalt,  
erst einen, dann zwei, dann gleich tausende 
und es ist kein Ende in Sicht  
auch der Kiosk um die Ecke macht die Schotten dicht  
ich weiß es. 
Tut weh, doch anders geht es nicht  
doch ich glaub,  dass sich gerade was Großes tut zwischen hier und dem Ende er 



Welt  
nichts bleibt wie es war, weichen werden neu gestellt   
Ich bleib Optimist und ich geb nicht auf ,denn am Ende kommt bestimmt was 
gutes raus, 
wir können etwas schaffen,  
wenn wir als Menschen das Große und Ganze sehen  
und in den Kampf gegen das Virus gehen 
weil wir alle zusammen stehen. 
Es geht ein Gespenst um die Welt  
und es ist egal, ob arm oder reich  
Ob schwarz oder weiß  
jedes verlorene Leben ist ein zu hoher Preis  
auch wenn droht, dass es  alles auseinander reißt,  
könnte es sein, dass es uns alle zusammenschweißt,  
ich glaube an das Gute und hör damit nicht auf   
 
Yassin 
 
 
Corona ist ausgebrochen  
und die Menschen haben Angst bekommen  
Keiner traut sich mehr rauszugehen  
Der Pandemieplan der Regierung scheint aufzugehen  
 
Die Straßen sind leer  
Wie leergefegt  
Frisöre, Restaurants öffnen nicht mehr  
Denn sie bleiben geschlossen  
Unser Alltag wurde aufgewühlt  
ja fast schon weggespült  
 
Alle tragen Masken  
Man kann niemandem die Hand geben  
Abstand halten, heißt es  
Was ist das für ein Leben?  
 
Doch das Schlimmste kommt noch  
Corona könnte noch 2 Jahre dauern  
Das kann doch niemandem gefallen  



Die ganze Welt steht vielleicht noch 2 Jahre still  
Und dabei ist es jetzt doch erst April  
 
Pawel 
 
 
Keiner geht mehr raus wegen Corona,  
Ich huste und jeder wird emotional.  
Gib mir nicht die Hand, gib mir Faust ,  
keinen umarmen.  
Ich habe selber Angst vor Corona  
Ich wollte selber Urlaub machen in Roma.  
Ey, wann ist dieser Scheiß endlich over.  
Viele Infizierte , nicht alle überleben.  
Lieber Gott, schütze unseren Planeten.  
Bin aufgedreht,  
kann ohne Maske nicht mehr raus  
und etwas kaufen gehen.  
Ich halte es nicht mehr aus ,  
Wenn ich nach draußen seh.  
Mindestens 2 Meter Abstand,  
keiner verlässt das Gelände.  
Ein Virus, der alles auf Kopf stellt,  
wo soll das nur enden? 
Ich kann mich nicht entscheiden,  
soll ich Klopapier holen oder Desinfektion. 
 
Sude 
 
 
Die Welt hat angefangen still zu stehen,  
alle müssen jetzt Däumchen drehen.  
Dann kam jemand mit der Idee,  
Du könntest ja noch was kaufen gehen.  
Überall ist Seife leer,  
Und Klopapier gibts auch nicht mehr.  
Nicht einmal mehr Knäkebrot,  
Offenbar herrscht große Not.  
Der Corona-Virus verbreitet sich,  



und überall herrscht Maskenpflicht.  
Doch was können wir da gegen tun,  
Zu Hause bleiben und einfach ruhen? 
Hände waschen ist ganz wichtig,  
damit machen sich die Bakterien flüchtig.  
Keiner hat mehr gute Laune,  
Doch bitte Freunde bleibt zuhause.  
Melodie: https://youtu.be/hjdpACtHHl4  
 
Köksal 
 
 
Yah  
Corona ist ausgebrochen, ah  
Man muss das jetzt überleben, ah  
Dieser Virus rücke immer näher, ah  
Bis es uns hier traf nachher, ah  
Noch gab es keine Maßnahmen, ah  
Ohne zu realisieren, ah  
passierte es schnell, yah  
Der Virus breitete sich schnell aus, ah  
Die Straßen sind so leergefegt  
Das ist so schwer zu verstehen  
Schulen wurden geschlossen  
Die Regierung hat sich entschlossen  
keine Ausgangssperre zu geben, ah  
Ich verbrachte mein Leben -  
zuhause  
Ohne Kontakt zur Außenwelt  
Du brauchst keine Angst, es wird nichts passieren  
Die anderen spüren Wut, das ist nicht gut  
Schau was du angerichtet hast  
[Ha, ha 10x]  
Ich bin ein verdammter überlebender  
[Ha, ha 10x]  
Schau was du angerichtet hast  
[Ha, ha 10x]  
Ich bin ein verdammter Überlebender  
 



Göktan 
Corona Song ( Von Raf Camora und Bonze MC)  

   

 

   

Alles passiert und es wird nicht vergessen  

Will uns verletzen, aber gar kein Problem  

Man sieht uns immer noch lächeln  

Wir könnten uns mal wieder treffen, aber da gibt es nur ein Problem  

Bruder, leider kein „ja“  

Nicht mal einmal ein „ok“  

Alles, was wir wollen, ist ein kleines Treffen  

Die Polis sagte „Alles was ihr hier macht, hat keinen Sinn, weil, Leute, wie euch 

dürfen nicht zusammen sehen“.  

Die Polizei hat mich vielleicht frustriert  

Aber dank ihr bin ich heile  

Ja hab gelernt, keinem zu trauen, der über alles lacht  

Denn die Zeit ist schlecht  

Hab gelernt, der auf sauber macht  

Hat meistens Recht  

  Manche kamen an, und verteilten es in der Bahn  

Und verteilten es vor dem Haus anderer  

Andere waren bereits ausgegangen  

Und andere schon bereits drinnen . 

   



Ich habe von ihnen gelernt  

Ich habe gelernt, auf die Leute zu achten  

Und hinter wem verbirgt sich der Virus  

Es reicht ein Blick. 

Ahh , ich hab von den Ärzten gelernt    

  

Sascha 
 


