
Mein Coronasong  
Klasse 9c II 
 
Die Welt ist vom Corona-Virus überfallen  
Leergekauft sind alle Lagerhallen  
Menschen machen Hamsterkäufe  
Es verändern sich Routineabläufe  
 
Meine Selbstisolation  
ist wichtig für die Situation  
In der Quarantäne  
Es ist wichtig, dass ich nichts in Gruppen unternehme  
 
Die Angst plagt jeden  
Alle wollen Corona gesund überleben  
Wäre es nicht schön wieder raus zu gehen  
Könnte man doch nur eine Lösung zum Virus sehen  
 
Meine Selbstisolation  
Ist wichtig für die Situation  
In der Quarantäne  
Ist es wichtig, dass ich physikalischen Kontakt zu Menschen ablehne  
 
Corona macht Menschen krank  
Ich seh es von der Fensterbank  
Corona macht Menschen krank  
Gäbe es dafür nur einen Zaubertrank  
 
Meine Selbstisolation  
Ist wichtig für diese Situation  
In der Quarantäne  
Streicht bitte eure Fahrpläne  
 
Hoffentlich ist die Panik bald vorbei  
Und es stoppt die falsche Laberei  
 
Clara 
 
 
Check, Mundschutz wie ein Doktor. 
Jeder gefühlt wie ein Sonntag. 
Ich vermeide bei jedem den Handschlag. 
Ich wünsche ich wäre woanders, 
denn Corona raubte mir meine Oma, 
denn ihr Name ist Verona. 
Hust Hust renn bis nach Hause, 
sonst kommt Corona mit nach Hause! 
Ayyaye, Quarantäne!! 
Impfstoff wäre ziemlich beruhigend.  
Wie es uns geht? Alhamdullah muy bien. 
Ich trinke Wasser und hoffe Corona wird nicht krasser.  
Corona soll schnell verschwinden, 



sonst wird mein Geburtstag nicht stattfinden. 
Ich mache täglich meine Aufgaben, 
und versuche mich nicht zu beklagen. 
Ich vermisse meine Freunde, 
und habe noch mit ihnen große Träume. 
Ich wünsche Gesundheit, 
für eine schöne Sommerzeit. 
Keine Zeit für Infektion, 
denn ich denke wir sind all‘ne Sensation. 
Keine Zeit auf Schule zu warten, 
denn ich muss mich bei Frau Houben beraten.  
Ich hoffe es gibt bald einen Lösungsweg, 
und Corona hört auf sich zu verbreiten, 
und Menschen lassen diese Dummheiten. 
 
Wir finden die Maßnahmen wurden zu schnell gelockert,  
deswegen befolgt die Regeln. 
Corona, Ya Salam Ya Salam  
 
Melodie: Kurdo- Ya Salam  
 
Nur&Nada 
 
 
 
Scheiß Corona oh ,na , na ,  
Zwei Meter Abstand   
und die Maskenpflicht ist da ,  
Leere Regale und kein Essen mehr da ,  
hab keinen Bock auf  Quarantäne ne, ne , ne,  
Das ganze Land steht still ,  
Corona oh ,na, na,  
Zwei Meter Abstand ,  
Und die Impfpflicht ist jetzt da ,  
Die FaceTime mit Handy muß gerade reichen,  
doch man kann es nicht vergleichen   
Meine Freunde fehlen mir sehr ,  
so weit wie das Meer   
Kein Kontakt ist ziemlich schwer ,  
Wenn scheiß Corona bloß nicht mehr wär   
Ich und meine Kumpels machen Party über Skype ,  
aber das ist gar nicht so der Hype   
Homeoffice haben wir seid Corona ,  
Seid dem trinke ich gern Arizona   
Desinfektionsmittel gibt es nicht mehr im Laden ,  
doch auf Ebay für ein paar Milliarden   
Alle sind panisch und bleiben zuhause ,  
Es gibt kein Klopapier und keine Pause   
Das ist eine ziemliche Langweilige-Ruhepause   
Corona oh, na, na,  
Zwei Meter Abstand,   
und die Maskenpflicht ist da ! 



Doch sch…. mal auf die Panik ,  
wir schaffen das gemeinsam,  
der Virus geht kaputt,  
denn er ist „Made in China“ !  
 
Lena und Teresa    
 
 
 
Corona warum bist du hie r  
Corona warum bist du da  
Wir wollten doch  
verreisen  
Doch jetzt  
ist es  
zuende , ja  
Ich weiß  
nicht was ich mache  
Sitze nur  
zuhause  
Das ist öde  
Das ist öde  
Ja  
Das  
ist öde,  
Jajaja  
Ich  
schreibe hier  
einen Song  
Über die Pandemie  
Du machst mir so  
große Kopfschmerzen  
Aber zeigen werde ich dies nie  
Du  
wirst es  
niemals  
schaffen  
Du  
wirst es gar nicht packen  
Denn wir  
Menschen  
ja  
Wir Menschen ja  
Werden Covid 19  
schlagen  
2 019  
war dein  
Jahr  
Doch (20)20  
nah nah nah  
Wir  
werden über  



dich lachen  
Denn  
du bist vorüber  
Yeah  
 
Agifatou  
 
 


