
Die Quarantane

Streichle meinem Hund die Mahne,
ist schon Quarantane

Man darf kaum noch raus,
trotzdem gehen manche Menschen aus dem Haus,

Sie gehen heimlich immer raus
und stotgen die Aerosole aus

Menschen k6nnen grad so leben,
aber nicht nach Freiheit streben.

(C.M)

Musiktext

Strophe 1: Der Lockdown geht sehr lange,
aufgrund der ganzen Viren,
hoff' dass ich mir nix fange,
weil ich will nicht krepieren.

Strophe 2: Ich halte meinen Abstand ein,
trotz meiner Maske,

Schule muss auch nicht sein,
weil ich sie eh schon hasse.

Refrain: Oh Corona, du gehst mir auf die Nerven,
trotzdem halt ich mich an die Regeln,

weil ich hab kein Bock, dass sie die Regeln verscharfen,
darauf erstmal Palme wedeln.

Strophe 1: Sett einem Jahr eine Qual,
wir Geringverdiener haben keine Wahl,

COVID newt so brutal,
das ist nicht mehr normal

Strophe 2: Wann ist das alles vorbei,
schon zu lange dabei,

deswegen sage ich im Voraus,
wenn das so weiter geht bin ich raus.

Refrain 3: Oh Corona, du gehst mir auf die Nerven,
trotzdem halt ich mich an die Regeln,

weil ich hab kein Bock, dass sie die Regeln verscharfen,
darauf erstmal Palme wedeln.

(Don auDIo Cl eal)o)



Musiktext

Pandemie macht uns verrOckt

Die ganze Jugend ist bedrOckt
Aber was sollen wir auch machen

Es ist eine Krankheit, nichts zu lachen

Das Kunterbunte Kinderzelt

Ist gefahlt'eine andere Welt
Alles geschlossen, Schule offen
20 Figuren auf ein Schlachtfeld

Covid 19 mit 20 Leuten ist nicht so cool
Sie machen die Schule zu

Machen auf, ziehen die Maske auf
Gehen aus der Schule raus

Und bringen Corona nach Haus

Die Polizei hat uns im Blick
Genauso wie die Politik

Die ganzen Leugner heulen rum
Denn unsere Regeln sind so dumm

(S. T)

Der Corona-Song

Vor einem Jahr war noch alles gut,
aber dann kamst du,

beirn Lockdown war alles zu,
selbst die Schule war tabu.

Doch jetzt wird endlich alles gut,
denn die Impfung ist angeblich so gut,

die Maske schOtzt uns auch,
trotzdem nehmen die Fallzahlen ihren Lauf.

Vor einem Jahr war noch alles gut,
aber dann kamst du,

beim Lockdowm war alles zu,
selbst die Schule war tabu.

Corona, zum Abschied

sag ich dir „Goodbye“.
Corona, ein Jahr geht
nicht so schnell vorbei
Vor einem Jahr standet

mit Virus vor der Tar

Corona, du bleibst nicht bei mir. (R.G.)



Corona Rap-Text

Der Lockdown bringt mich zum Nock out.

Das Angebot vom Feierverbot bringt mich zum Tod .

Die Chinesen haben ihn gebracht den Virus,

darum mag ich sie so wenig wie den Winkel Sinus.

Die Staffellaufe der Regierung bringen mich in eine Krise,

und das finde ich miese Prise

Refrain: Oh Yeah ich liebe Handewaschen,

nach dem Geschirr abwaschen,

sie ist zwar nicht so prickelnd meine Hygiene,

deshalb habe ich seit langem Parodontose.

Naja egal, ich halte ihn trotzdem ein den Ak)stand,

und bin dabei noch richtig elegant,

man sollte trotzdem nicht vergessen zu atmen,

denn sonst kommen aus’m Ghetto die ganzen alten Damen.

Der moderne Alltag

Die Aul&enwelt,

mittlerweile ein psychologisches Minenfeld,
jeder Fremden entwichen,

beim nackten Gesicht erbleichen.

Leere Einkaufsladen,

alle schon mit Toilettenpapier versorgt?
Geschlossene Geschafte ohne Zukunftsleben,

die Wirtschaft ist besorgt.

Morgens aufstehen, Tasse Kaffee trinken,
und erlauben, den morgendlichen Corona-Zahlen einzusinken.

(Helx)



Musiktext

Uberall auf der Welt ist Feierverbot,

das fOhlt sich so an aIs saGe Ich im Todesboot,

trotz allem gibt es viele Querdenken,

aber die geh6ren eher zum Seelenhenker.

Oh, oh, oh, ich liebe Hygiene,

deshalb will ich sie niemandem vorwegnehme,

Oh, oh, oh weitverbreitet ist der Tod,

darauf erstmal ein Marmeladenbrot.

Bei Dates geh ich lieber auf Abstand,

trotzdem finden mich alle Typen saucharmant,

doch durch die liebe Quarantine,

entwickelt sich bei mireine L6wenmahne.

Oh, oh, oh, ich liebe Hygiene,

deshalb will ich sie niemandem vorwegnehme,

Oh, oh, oh weitverbreitet ist der Tod,

darauf erstmal ein Marmeladenbrot.

(L.T.)

Musiktext

1.Strophe: Ich sah Leute mit Freunden, das war alles was ich mir
ertraumte. In letzter Zeit macht jeder Hamsterkauf und
der Verkaufer macht lllegale Desinfektionsmittelkaufe.

2.Strophe: Jeder hat seit letztem Jahr Distanzunterricht, doch bin ich
der Einzige, der deswegen erbricht? So lang ists her seit

dem letzten Lockdown und ich denk mir nur so slow
down

Refrain: Jedes Kind mag Handewaschen, aber nicht ekelhafte
Bakterien naschen! Also Kinder tragt die Maske, sonst

kommt Corona ohne Raste



Corona

Seit einem Jahr ist Corona nun am Start

Wir sind schon viel zu lang auf dieser Fahrt

Die ganze Welt leidet unter dieser Pandemie

In meinem ganzen Leben gab es so etwas noch nie

fast 3 Millionen Menscheh sind an Covid 19 verstorben

Deshalb mach ich mir so groBe Sorgen.

(F. M.)

Corona

Corona Corona warum bist du schon da

Corona ist sehr schlecht das weiR doch jeder Specht,
denn Corona Corona warum bist du schon da,

wenig Schule viel zu lernen Corona macht es schwer zu erklaren,
Corona Corona warum bist du schon da

Jeder macht sich Sorgen doch ist das auch gerecht,
Corona ist so schlecht das versteht doch jeder Specht,

Corona Corona warum bist du schon da

(T.G.)

Die Klasse R:LO hat sich auch im Musikunterricht mit der Thematik „Corona“ befasst und Musiktexte dazu im
Unterricht verfasst. Einige davon m6chte die Klasse gerne auf der Homepage ver6ffentlichen.



M usiktext

Refrain: Oh Corona, oh corona, willkommen auf der Welt.
Sei wie Pipi Langstrumpf, und mach sie, wie sie dir gef311t.

Oh Corona, oh Corona, keiner glaubte einst an dich.
Nun bist du hier, bitte verschone mich.

Strophe l:
Der Lockdown stresst urls alle,

doch bitte gebt nicht auf,
reist auf keinen Fall nach Malle,

sondern bleibt Zuhaus' und sauft.
Lasst euch nicht entmutigen,

beachtet das Feierverbot,
dann kommt bald das uns all' rettende Boot,

und wir werden dem Virus nicht erliegen.

*Refrain*

Strophe 2:
Der eine kippt aus Frust Desinfektionsmittel,

der andere tragt taglich den Laborkittel.
Keiner weiR, wann werden wir alle geimpft,

Das einzige was passiert: Spahn wird taglich beschimpft.
Was richtig, was falsch, das ist nicht klar,

genau wie die Frage: Gibt's Corona noch nachstes Jahr?
Werd' nicht stur und dumm,

es ist nicht so kompliziert,
Lauf nicht mit Querdenkern rum,

die Bev61kerung ist ohnehin schon deprimiert.

* Refrain*

(L.B.)


