
Poetry Slam: Coronazeiten 
 

Vor einem Jahr freuten wir uns noch über zwei Wochen frei, 

Ein Jahr später, und es ist immer noch nicht vorbei. 

Hätt‘ ich früher gehört, dass sich ab 2020 die Erd‘ zum Ende neigt,  

Ich hätt‘ den Kopf geschüttelt und ‘nen Vogel gezeigt.  

Es ist wie ein Albtraum, bei dem es nichts bringt sich zu kneifen,  

Denn es ist leider Alltag geworden, echt schwer zu begreifen. 

 

Auf einmal ist auf den Straßen niemand mehr zu sehen 

Und das Highlight des Tages ist es, zum Supermarkt zu gehen.  

Hände desinfizieren und beim Eintreten die Maske auf 

Und statt sich zu drücken, hebt man lieber den Ellbog’n rauf. 

Über Wochen und Monate ist man die ganze Zeit nur zu Haus‘, 

Und selbst mit seinen Freunden kann man nicht mehr raus. 

 

REFRAIN: 

Ohne Sorgen das Leben genießen  

Und seine Freunde wieder in die Arme schließen. 

Grenzenlos die Welt bereisen 

Und im Alltag nicht auf Masken hinweisen. 

Das wär‘ echt ein Träumchen,  

Und dafür drück ich uns alle Däumchen.  

 

In der Schule zu sitzen, das wär jetzt ein Traum, 

Stattdessen sitz’ ich hier allein im Raum. 

Wie wir sonst immer in den Pausen ums Gebäude sin‘,  

Nun lern’ ich verzweifelt alleine vor mich hin.  

Man bringt sich den Stoff oft hektisch selber bei,  

Wo ein kleiner Zusammenbruch am Bildschirm leider schon Alltag sei.  

 

Die Läden gehen der Reihe nach pleite ohne Ende,  

Viele Menschen auf der Welt stehen vor‘m Abgrund ohne Wende. 

Die Pandemie verbreitete sich weltweit und es betrifft jeden, 

Und die Politiker stehen machtlos und mit Falten auf der Stirn daneben.  

Oft führen stundenlange Diskussionen wieder ins nichts,  

„Es lässt sich nicht in den Griff kriegen“, lautet das Fazit des Berichts.  

 

REFRAIN 

 

Angst, seine Großeltern zu besuchen, war doch früher nicht normal,  

Doch in dieser Zeit lässt uns Corona keine Wahl.  

Plötzlich heißt es, die Zahlen fallen wieder,  

Und ein‘ Tag später steigen sie hoch wie Sieger.  

Dank der neuen Mutation auch noch, 

Fallen die Krankenhäuser erneut ins Überforderungsloch.   

 

Unser komplettes Leben wird auf den Kopf gestellt, 

Und der Alltag, wie wir ihn immer kannten, zerfällt.  

Niemand weiß, wann das alles endet, 

Wann sich das Glück wieder zu uns wendet.  

Wenn man endlich wieder Urlaub bucht  

Und am Strand nach Muscheln sucht.  

 

REFRAIN 


