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EINE GEDICHTSAMMLUNG 

SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN DER 6D 

  



Diese Gedichtsammlung entstand in der Zeit der Schulschließung des Otto Hahn 

Gymnasiums in Bensberg/ Bergisch Gladbach wegen der Verbreitung des Coronavirus 

2020. Die Schüler und Schülerinnen der Klasse 6D haben sich kreativ mit der Situation 

auseinandergesetzt und Gedicht geschrieben, die sich zum Beispiel mit Home-Schooling, 

Quarantäne, Langeweile, Frühling, Ängsten, Sorgen und Hoffnungen befassen. 

Dirk Leistikow 
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Das Titelbild hat Mia Kremer gezeichnet.  



Lena Kaltenbach 

Leben in Corona-Ferien 

 

Die Kinder machen Schulaufgaben, 

die älteren bleiben heim. 

Immerhin braucht man keinen Stress zu haben 

die Ruhe ist jetzt mein! 

 

Etwas bewegen ist nicht schlecht, 

die älteren sollten es nicht tun. 

Das wäre gar nicht gut, echt! 

Denn sie sind Risiko-Personen. 

 

Eine Ausgangssperre? Bitte nicht! 

Das halte ich nicht aus! 

Ich MUSS ans Tageslicht 

sonst wird es doof zuhaus! 

 

 

Um dieses Virus schnell zu lindern, 

keine Menschen dicht an dicht! 

Sonst wird sich nicht sehr viel dran ändern, 

denn eine Heilung gibt‘s noch nicht. 

 

 

Für Familien gilts natürlich nicht, 

die dürfen zusammen wohnen. 

Sonst aber gilt: Nie mehr als zwei Personen!   



Mick Blümel 

Durch besondere Zeiten  

 

In dieser schweren Zeit  

braucht die Menschheit Heiterkeit.  

Zur Abwechslung spielen wir nett  

etwas zu dritt auf dem Brett.  

 

Das größte Problem hier  

ist fehlendes Klopapier.  

Die Regale sind derzeit leer,  

aber der LKW bringt bald mehr.  

 

Unser Gesundheitssystem ist gut,  

macht euch nur Mut.  

Die Welt wird nicht untergehen,  

ihr werdet es schon sehen.  

  



Georg Höffer 

CORONA RAP 

  

Corona bestimmt nun unseren Tag 

man kann nicht mehr machen was man mag! 

  

Das ist für uns ein großer Graus 

wir dürfen nicht mehr richtig raus! 

  

Freunde treffen oder auch Sport 

geht einfach nicht - an keinem Ort! 

  

Die Familie ist da - immerzu 

da brauch man einfach mal seine Ruh! 

  

Corona es reicht - wir wollen nicht mehr 

wir wünschen uns wieder unser altes Leben her! 

  



Diana Müller 

Das Treffen mit CORONA 

 

Huhu 

Huhu  

Wer ist da?  

Ich bin`s Corona.  

 

Fass mich an und nimm deine Hände in den Mund  

Niemals, Du hundsgemeiner Hund.  

Ich wasch mir jetzt die Hände,  

damit ich mich am Ende   

nicht anstecken kann!  

 

Danach werde ich mir Nudeln kaufen,  

die leg ich dann mit auf unseren Essenshaufen,  

Klopapier kommt noch dazu,  

Dann ist auch auf der Toilette ruh.  

 

Man seid ihr dumm,  

sorgt nur für Euch, warum?   

Die Frau da vorne kriegt kein Wasser mehr  

na schau, Sie weint so sehr.  

 

Stimmt, nun werde ich nicht nur nehmen,  

sondern auch anderen etwas abgeben ;-) 

  



Julian Kaiser 

Ausgangssperre  

 

Alle Menschen nicht mehr raus  

Macht was richtig Schönes draus  

Allen ist langweilig außer mir  

Wir haben ein Fitnessstudio hier  

 

Alle stören mich beim Zocken  

Ich will nur noch an der Konsole hocken  

Auch wenn die Sonne draußen scheint  

So bleiben wir doch zu Haus vereint  

 

Zum Schutz der Älteren, wie immer,  

Bleiben wir in unserem Zimmer  

Den Großeltern zerplatzt der Kopf:  

„Achtung, schnell, der heiße Topf!“ 

  



Hannah Garvens 

Durch Corona fällt die Schule aus 

 

Durch Corona fällt die Schule aus, 

und wir bleiben mit dem Popo schön zuhaus 

Es wird nicht blau gemacht, 

sondern alles über E-learning beigebracht. 

 

Ich sehe das Ganze nicht so negativ, 

bin durch Corona sehr kreativ, 

und schreibe den ein oder anderen Brief. 

 

Mein Bett bleibt abends länger leer, 

das Ausschlafen genieße ich doch sehr. 

 

Meine Hände sind vom Waschen schon ganz wund, 

Corona ist dafür der Grund. 

Der Bauch ist zum Glück noch nicht rund, 

die Bewegung kommt durch unseren Hund. 

 

Corona tut uns so manches abverlangen, 

doch die positive Energie ist noch nicht verloren gegangen. 

  



Amélie Schwentesius 

Danke 

 

Einmal um die ganze Welt,  

innerhalb von ein paar Tagen.  

Corona, was machst du nur,  

wie kannst du es wagen?  

Schulen und Arbeit sind zu,  

außer ein paar.  

Feuerwehr, Ärzte, Polizei und noch mehr,  

helfen uns hier wirklich sehr.  

Darüber sind wir wirklich froh,  

Danke an euch alle. 

  



Julian Hartmann 

Leben mit dem Virus 

 

Im Supermarkt ist alles leer,  

was zu finden fällt mir schwer  

Auch das Klopapier ist aus,  

da wandere ich lieber aus  

 

Morgens komm ich nicht zu Ruh, 

da hab ich mit der Schul zu tun 

auch danach bleibt die Elektronik aus,  

denn ich muss erst mit den Hunden raus 

  



Frieda Käsgen 

FRÜHLING  

 

Man hört Musik von den Dächern  

Und Kirchenglocken läuten. 

 

Der Frühling muss ohne uns blühen. 

Der Frühling muss ohne uns blühen. 

 

Die Herzen bringen wir zusammen, 

Sodass niemand alleine ist. 

 

Der Frühling muss ohne uns blühen. 

Der Frühling muss ohne uns blühen  

 

Doch es gibt Hoffnung, dass die Welt eine bessere wird. 

Das Coronavirus entzweit uns nicht, sondern bringt uns zusammen. 

 

Der Frühling muss ohne uns blühen  

Doch mit dem Sommer werden wir gehen.   



Janis Wustrack 

Hygiene ist wichtig 

 

Die Hygiene ist wichtig 

das war sie auch früher schon 

und hilft uns nun auch in dieser Situation 

 

Und ich sage euch ganz ehrlich: 

Eine Vorerkrankung, die ist gefährlich 

 

Bei Halskratzen sollte man aufpassen 

und es nicht dabei belassen 

 

Der Arzt verschreibt Hustensaft 

und im Bett, da tankst du Kraft 

 

Und? Was lernen wir daraus? 

Wascht euch gründlicher die Hände, 

dann dürft ihr bald auch wieder raus 

  



Marilena Riedel 

Angstchaos  

 

Coronavirus verbreitet was.  

Nicht nur sich selbst,  

sondern auch Angst.  

 

Die Läden machen langsam zu,  

treffen mit Freunden,  

vergiss es im Nu.  

 

Manche kaufen Regale leer,  

für die Anderen bleibt nichts mehr.  

 

Kein Witz!  

Allein im Regal bleibt nur das Corona Bier,  

sei aber sparsam mit dem Klopapier!  

  



Benedikt Schmitz 

Händewaschen  

 

Der Virus prüft uns auf Herz und Nieren,  

ohne Umsicht werden wir verlieren.  

Die Krise trifft uns bis ins Mark,  

habt Hoffnung und seid stark.  

Doch wir werden das überstehen,  

und dann werden wir weitergehen.  

Es ist noch nicht zu ende,  

wascht euch nur gut die Hände. 

  



Enis Demir 

SEI VERNÜNFTIG! 

 

Wasch deine Hände,      Zusammenhalt ist richtig                                                                    

sonst wird es das Ende.     und auch wichtig. 

Gibt es nichts im Gesicht,     Das Virus 

dann fass es nicht.      geht dann ins Minus. 

 

Sei ehrlich, 

denn es wird gefährlich. 

Im Supermarkt ist alles da, 

und verhalt dich nicht wie ein Narr. 

 

Nicht stoßen,  

denn das ist ein Niveau unter den Hosen. 

 Du solltest dich nicht sonnen, 

 wenn die Polizisten kommen. 

 

Toilettenpapier ist nicht das Leben, 

also hör auf zu nehmen. 

Gib es nichts zu nehmen, 

dann solltest du geben. 

 

Die Krankenhäuser sind toll, 

aber leider voll. 

Die Apotheken sind gut  

und machen uns Mut. 

 

Lieber Sport machen 

und lachen. 

Nicht leiden, 

sondern zuhause bleiben. 

 

  



Philipp Rezvanipour 

Große Pause 

 

„Das Virus darf sich nicht verbreiten!“  

„Wir müssen Maßnahmen einleiten“  

um zu schützen der Erde Bewohner  

vor dem, was nennt sich wie??? Corona! 

 

Verfluchen könnt ich diese Zeit!  

Ausgangssperren weit und breit.  

Quarantäne-  

keine Pläne.  

Impfstoffe gibt es keine.  

Schüler haben Langeweile.  

 

Coronaferien, ach wie toll,  

ganz schnell hat man die Nase voll!  

Wenn man seine Freunde vermisst  

nur auf's Handy angewiesen ist,  

um mit anderen zu kommunizieren,  

alles hinter verschloss'nen Türen.  

 

Und wir haben alle Bange,  

dauert das denn noch sehr lange?  

 

Bleiben wir am End‘ gesund, 

ist es doch ein guter Grund, 

sich noch länger einzuschränken,  

ich will mich nicht länger kränken.  

 

Wir machen eine große Pause  

und bleiben für uns alle zu Hause. 

  



Sophie Rathmann 

Quarantäne 

 

Händewaschen ist sehr wichtig, 

mit Wasser und Seife, das ist richtig. 

Langweilig ist es sehr, 

Zuhause bleiben ist sehr schwer. 

Dennoch ist es wichtig, Zuhause zu bleiben, 

um das Virus zu vermeiden. 

Die Schulen haben alle geschlossen, 

dass hat die Regierung so beschlossen. 

Lernen tun wir Zuhaus‘, 

damit ist das Gedicht jetzt aus. 

  



Benjamin Ley 

Alles ist komisch  

 

Gar komm ich von draußen rein,  

da wasch ich mir die Hände fein.  

Die Seife reib ich mir richtig ein,  

da fallen die Bakterien ganz von allein.  

 

Doch geht man mit der Hand ins Gesicht,  

passt auf – da kommen die Bakterien aus dem Nichts!  

Doch uns kann nichts passieren,  

denn wir gehen nur allein spazieren.  

 

Meine Mutter kommt vom Einkaufen,  

doch sie kann nur schnaufen.  

Aber wer braucht schon Klopapier und Mehl,  

wir sind gesund und quickfidel.  

 

Man ist das schwer - keine Schule, keine Freunde, kein FC Training,  

doch zum Glück gibt’s „Houseparty“ und das Gaming.  

Jetzt nur nicht panisch werden, es wird schon gut,  

wir verlieren nicht unsern Mut.  

  



Jacob Lieberoth 

Zusammen  

 

Corona ist ein Virus rund mit Pocken,  

bei ihm helfen nicht - wie bei Erkältung - einfach Socken,  

um dir die Füße warm zu halten,  

Hygiene ist streng einzuhalten.  

 

Am Herzen liegen uns die Alten!  

So lassen wir jetzt Vorsicht walten.  

Es reichen eben nicht bloß Mützen,  

um vor Ansteckung sich zu schützen.  

 

Also:  

Hände waschen, Abstand halten  

uns geht’s wirklich um die Alten!  

Husten, Prusten, Niesen, Schniesen,  

Quarantäne jetzt genie[s]en!  

…und ein Genuss kann’s wirklich sein –  

Zeit zu haben ist doch fein! Amazon prime – Corona time!  

 

Klopapier genügend hier – hoffen wir!  

Hefe wird zur Mehlerware, außer Lesen nix gewesen!  

Verreisen sagen uns die Weisen, darauf kannste erstmal...!  

Auch Spazieren mit den Tieren, die auf Vieren gehen, ist doch wirklich einzusehen, wird 

empfohlen, ständig und recht unverhohlen: Nicht in Massen, das muss man lassen!  

Echt jetzt! Ist doch klar!  

…  

– Für mich ist’s – doch… auch wunderbar,  

dass ich die Zeit mir selbst einteile; Langeweile?  

Keine Zeile! Beschäftigung hab ich genug,  

drum ist‘s mit dem Gedicht nun gut! 

  



Henriette Seufert 

Virus 2020 

 

Corona, Corona  

ich lieb meine Oma  

und dazu meinen Opa. 

Ach bitte, lass sie nicht von mir gehen, 

 

ich will sie noch einmal sehen. 

Oh, Corona, du nervst uns so sehr, 

schon lange sahen wir unsre Freunde nicht mehr. 

Ich frage mich oft, wann ist das vorbei, 

das alles ist mir nicht einerlei. 

 

Ich will tanzen und lachen, 

und endlich wieder Sachen mit Freunden machen. 

Ich hoffe, wir bleiben alle gesund,  

und Corona geht nicht in unseren Mund. 

  



Sebastián Quinders 

Zusammenhalt in schweren Zeiten  

 

Das Klopapier ist leer,  

diese Zeit ist sehr schwer!  

Nicht aus dem Haus zu gehen,  

ist für manche nicht auszustehen!  

 

Nur noch die Hoffnung kann uns retten,  

aber bis jetzt haben wir genügend Betten.  

Sich treffen wird untersagt,  

das haben die Politiker gesagt.  

 

Deswegen ist die Schule aus,  

die Alten dürfen nicht mehr raus!  

Verwandte sieht man nicht,  

die Hand soll aus dem Gesicht.  

 

Langweile hat man den ganzen Tag,  

man kriegt Aufgaben, die man nicht mag!  

Fast alle Läden haben zu,  

Lagerkoller kriegt man im nu!  

 

Wenn wir uns oft die Hände waschen,  

ist diese schwere Zeit zu schaffen.  

Die Regeln sollte man beachten,  

und tapfer zusammenhalten! 

  



Anne Färber 

Hausarrest 

 

Langeweile habe ich  

Freunde treffen darf ich nicht 

Urlaub fällt wahrscheinlich aus 

Ostern dieses Jahr zu Haus. 

Eine Impfung gibt es nicht 

Hamsterkäufe mach ich nicht 

Grillen und Spazieren geh’n  

Diese Sachen sind ok. 

Hände schütteln darf man nicht 

aber ausschlafen darf ich! 

Darf nicht Oma, Opa sehn 

Ich muss Hände waschen geh’n 

  



Antonius Kroppenberg 

Die zuhause Zeit  

 

Jetzt ist es so weit.  

Es kommt die Coronazeit.  

Leider haben Bewohner  

Das doofe Corona.  

Jetzt konnten wir richtig rocken  

Und endlich zocken.  

Ich hoffe nur schlicht,  

Ich kriege es nicht. 

 

Ich bleib die ganze Zeit zuhaus, 

Oh man, was für ein Graus.  

Leider ist draußen schönes Wetter  

und die saftigsten Blätter.  

Lernen von früh bis spät,  

obwohl man am Ende doch meist rät.  

Meine Schwester tanzt,  

doch ich hab Angst.  

 

Erdbeeren, die muss ich probieren,  

doch was ist mit den schlimmen Viren.  

Da sollte ich sie lieber waschen  

und erst später naschen.  

So, jetzt muss ich wieder in Papas Unterricht,  

um zu beenden mein Gedicht. 

  



Milja Anderson 

Andere Zeiten 

 

Der Corona-Virus geht jetzt um, aber wir bleiben ja nicht dumm.  

Die Schule sieht jetzt anders aus, denn man macht jetzt alles von zu Haus.  

Es findet kein Unterricht statt, sodass man Online Kurse hat.  

 

Die Quarantäne muss nun sein, aber zum Glück ist man nicht allein.  

Abstand halten ist jetzt Pflicht, vergesst das bitte nicht.  

Verdränge Deine Wut, mach lieber anderen Menschen Mut.  

 

Das Einkaufen ist nicht mehr wie zuvor, nimm es mit Humor.  

Die Regale sind jetzt leer, Toilettenpapier und Mehl gibt es nicht mehr.  

 

Hier noch ein paar Tipps von mir, diese bitte merke Dir:  

Bewegung tut jetzt gut, damit man auch was tut.  

Sei trotzdem voller Elan und mach Dir einen Plan.  

Für malen und basteln hat man jetzt Zeit, das wäre eine Möglichkeit.  

 

Meine Hobbies und Freunde vermisse ich sehr, darum freue ich mich auf sie umso mehr.  

Du wirst sehen, es kommt die Wende, denn mein Gedicht ist nun zu Ende. 

  



Nicolas Schmid  

Covid-19-Gedicht 

  

Corona merkt man erst zum Schluss, 

wenn man das Bett hüten muss. 

Wir hoffen, dass es keinen von uns erwischt, 

denn ein Heilmittel gibt es leider nicht. 

  

Es ist meist harmlos, doch nicht immer, 

dann liegt man schnell im Krankenzimmer. 

Ein mancher kriegt nur einen Schnupfen, 

und wird sich gar die Haare rupfen. 

  

Aber seien wir doch mal ehrlich, 

erst bei der Lunge wird’s gefährlich. 

Am meisten sei gebangt, um die Leute die alt, 

oder schon vorerkrankt. 

  

Verbreiten tut sich der Bösewicht, 

über die Hand und das Gesicht. 

Hände waschen, zuhause bleiben 

und dir ohne Freunde die Zeit vertreiben. 

  

Das fällt uns schwer, 

das wissen wir. 

Doch befolge die Regeln schlicht, 

denn das Virus willst du nicht. 

  



Tim Susat 

Corona Virus 

 

Corona Virus wird er genannt, 

verbreitet sich rasant 

durch Stadt und Land. 

Für uns ist der Virus unsichtbar, 

für die, die ihn haben 

ist er ganz klar, 

spürbar. 

 

Patienten klagen über Fieber, Husten und mehr, 

Menschen fällt das Atmen schwer. 

Für viele wird dies zu einem großen Problem, 

doch die Ärzte können gut damit umgeh’n. 

 

In Deutschland sind wir medizinisch gut aufgestellt, 

deutlich besser als in anderen Teilen der Welt. 

Man sollte Corona besser aus dem Wege gehen, 

Um nicht krank dazustehen. 

Für manche, die ihn hatten, war’s `ne Qual. 

Dies wünschen sie sich kein zweites Mal. 

 

Grenzen wurden dicht gemacht, 

drum nehmen sich jetzt mehr Menschen in Acht. 

Die Quarantäne im ganzen Land 

Bringt uns noch um den Verstand. 

 

Polizisten überwachen das ganze Land, 

ob wir uns auch halten an den Mindestabstand. 

Viele Menschen entwickeln eine große Gier, 

wenn es geht um Toilettenpapier. 

Die Wirtschaft geht mehr und mehr unter, 

aber wichtig ist, wir bleiben gesund und munter. 



Mia Kremer 

Corona 

 

Desinfektionsmittel, Toilettenpapier und Nudeln, 

gibt es nirgendwo! 

Alles was man braucht, kauft der Hamsterkäufer. 

 

Zuhause sitzen alle und zerbrechen sich den Kopf, 

bald fällt uns die Decke auf den Kopf! 

Doch dagegen gibt es viele Mittel: 

Sport, Filme schauen, Zeichnen und Home-School. 

 

Doch was kommt nach Corona? 

Noch ein Virus? 

Oder doch eine Lawine von Nudeln, Desinfektionsmitteln und Toilettenpapier? 

Die vom Hamsterkäufer aus dem Keller geholt wird. 

  



Tarja Bergfeld  

Tag für Tag  

 

Tag für Tag  

schauen wir uns die Zahlen an  

Tag für Tag  

Kein Heilungsmittel  

Tag für Tag  

ohne unsere Freunde  

Tag für Tag  

sieht man sich die Nachrichten an  

Tag für Tag  

ist man zu Hause  

Tag für Tag  

kann man nicht raus  

Tag für Tag  

keine Umarmungen  

Tag für Tag  

hofft man, dass es vorbeigeht.  

Aber eines Tages kommt der Tag.  

Der Tag  

an dem die Zahlen weniger werden  

an dem es einen Impfstoff gibt  

an dem wir unsere Freunde wiedersehen  

an dem es wieder gute Nachrichten gibt  

an dem man wieder überall hin darf  

an dem man wieder in den Arm nehmen darf  

an dem man dankbar ist, dass es vorbei ist. 

  



Emma Schilling 

Deutsch-Gedicht 

 

Die „Ferien" gehen nicht  

deshalb schreib´ ich ein Gedicht. 

 

Draußen nur zu zweit, 

das ist eine langweilige Zeit. 

 

Die Schule, die fällt aus 

alle Aufgaben jetzt zu Haus. 

 

Treffen, das geht nicht. 

die Läden machen dicht. 

 

Ich hoffe, sie bleiben alle gesund  

die Ostereier färbe ich trotzdem bunt. 


