Corona-Gedichte aus der 6c
Coronagedicht von Ben R.
Freunde nicht mehr sehen
und später aufstehen.
Ich hab kein Fußball-Training mehr
und die Geduld ist auch bald leer.
Ich will meine Freunde sehen
und mit ihnen ein Eis essen gehen.
Ich hab Freitags viel zu tun
und mein Vater kann auch nicht ruh´n.
Ich gehe oft raus und gehe im Kreis herumrum,
doch irgendwann fühl ich mich dumm.
Schulschließung hin oder her auf die Schule freue ich mich sehr.

Corona- Gedichte aus der 6d
Constantin v.d.C.
Der Corona Traum
Die Menschen drehen durch im Inneren,
bleiben ruhig im Äußeren.
Sogar der Schwarzennegger trägt 'ne Maske
und alle finden es klasse.
Der schlechte Traum ist bald vorbei,
dann fühle ich mich endlich frei.
Alles wird gut!
Habe nur Mut!

Pina A.
Freundinnen (Elfchen)
Vermissen
lachen und weinen
austauschen
geben und nehmen
Sie fehlen mir

Corona-Gedichte aus der 8c
Cedrik D.

Aus Langeweile
Corona Corona, das fuckt echt ab
Alle Leute drehen am Rad
Per Online-Kurs und Video-Chat
Die ganze Welt hängt im Internet
Dosenfutter, Mehl und Klopapier
Wenn ich das alles Mal kapier
Alle hamstern richtig krass
Und den Ballermann haben wir jetzt auch verpasst
Mit der Familie ganz allein
Homeoﬃce, Homeschooling, das haut echt rein
Netflix, Maxdome, Amazon Prime
Die Kinos verwandeln sich in dein Heim
Corona Corona, das fuckt echt ab
Alle Leute drehen am Rad
Per Online-Kurs und Video-Chat
Die ganze Welt hängt im Internet
Ärzte, Verkäufer, Pflegepersonal
Sie arbeiten alle auf Maximal
Hilfe braucht auch die Oma von nebenan
Hey Bruder, sei ein Ehrenmann

Anton H.
Ein Tag mit Homeschooling

Was ich am Homeschooling so gut finde,
sind die kühlen Winde,
die ich beim Jogging an der Alster nach dem Ausschlafen finde.

Ich liebe den Ausblick aufs Wasser,
Boote erscheinen im Lichterraster.

Meine Gedanken können sich verbreiten,
während ich betrachte zu meiner Linken die Häuserseiten.

Ein Croissant und Kaﬀee beim Bäcker,
sind am Morgen besonders lecker.

Dann Duschen und Zoomkonferenz,
ich bin auf dem Laufenden,
was in dieser Zeit zählt zu meinen Tugenden.

Hausaufgaben mit den Geschwistern,
bietet so manch eine Streiterei,
doch die geht nach großem Geschrei,
auch wieder vorbei.

Wenn wir sind allein zu Haus,
gibt es zur Mittagspaus,
einen leckeren Mittagsschmaus, (Pommes oder Pfannkuchen)

Dann geht es an die Playsi, die mich macht ganz crazy!
Nicht zu lang sonst gibt es Ärger,
und das will ich auf keinen Fall,
denn sonst gibt’s den großen Knall.

Nein Spaß beiseite,

die Familie steht sich stets zur Seite.
Man rückt in dieser Zeit ganz eng zusammen
Da brauch man ein striktes Programm.

Einen festen Tageslauf,
und man ist gleich besser drauf.
Abends dann mit gutem Grund,
geh ich noch raus mit meinem Hund.

Oft liege ich in meinem Bett,
und die Gedanken kreisen,
was wird wenn wir im Sommer können nicht reisen?

Auch denke ich an all die Menschen mit Ihren Ängsten,
die die warten müssen mit am Längsten,
wann können sie wohl wieder verkaufen?
damit die Geschäfte wieder laufen.

Aber eines habe ich vergessen,
meinen Frisör zu erpressen,
die langen Haare machen mich komplett verrückt,
was meine Stimmung niederdrückt.

Ich denke mir, dass diese Zeit,
hält Vor- und Nachteile bereit.
doch wünsch ich mir,
das schnell die Zeit geht nieder,
damit wir uns sehen bald wieder.

Michel S.
Verflixte Corona Zeit
Ach, verflixte Corona Zeit
Wann ist die Welt wieder vom Virus befreit
Wegen Corona bleiben jetzt alle zu Haus
Auch mein Fußball fällt leider aus
In den USA ist Corona nicht unter Kontrolle
Auch Greta Thunberg spielt zur Zeit keine Rolle
In die Geschäfte dürfen wir nur mit Maske rein
Das darf doch alles nicht wahr sein
Ach verflixte Corona Zeit
Wann ist die Welt wieder vom Virus befreit
Ein Urlaub an der See wäre mal wieder schön
Aber frischen Wind gibt´s zur Zeit nur aus dem Föhn
Sonne, baden, ein gebräuntes Gesicht
Aber ein Ende der Corona Zeit ist nicht in Sicht
Alle Leute kriegen einen dicken Bauch
Das kommt eindeutig vom Hamsterkauf
Ach verflixte Corona Zeit
Wann ist die Welt wieder vom Virus befreit
Ich habe es satt jeden Tag auf Schulcommsy zu gehen
Oder beim Einkaufen in den Schlangen zu stehen
Ich möchte wieder mit Freunden spielen und lachen
Oder verrückte Sachen draußen machen
Nicht nur abends am Fenster stehen
Und den Nachbarn beim Klatschen zu sehen
Ach verflixte Corona Zeit
Wann ist die Welt wieder vom Virus befreit

