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Projekt „Schreiben in und über besondere(n) Zeiten“ 

In Zeiten von Corona fällt es uns allen schwer,  
zuhause zu verweilen, denn schöner wär‘s am Meer.  
Doch Basti, der verbietet es, recht hat er allemal,  
und denk doch mal, wie gut du‘s hast, mit Viren lägst du im Spital.  
 
Natürlich kann man‘s nachvollziehen,  
nicht jeden Tag hat man Pandemien,  
doch seien wir mal ehrlich,  
auf Balkonien ist‘s auch ganz herrlich.  
 
Auf Dauer ist‘s zwar keine Lösung, irgendwann müssen wir mal raus,  
spätestens dann, wenn uns das Klopapier ausgeht im Haus.  
Packt dich also das Fernweh nach Merkur, Billa und Co.,  
kommen die Probleme erst in Form vom leeren Bankkonto.  
 
Vor lauter Onlineshopping hat man‘s fast vergessen:  
Irgendwann muss man ja auch mal was essen!  
Manche Leute suchen dann wie Trüffelschweine  
die spärlich ausgegebenen Lebensmittelgutscheine,  
damit einem in der Not  
im Discounter nicht der finanzielle Kollaps droht.  
 
Hat man sie schlussendlich gefunden, geht’s erst richtig los,  
denn wenn du denkst, das Kleingeld tut‘s, ne, bezahlen musst du bargeldlos.  
Also Kommando zurück, wo ist nur die Karte? Ich hab sie eben noch gesehen,  
ah, warte, da liegt sie ja neben den Blattkakteen.  
 
Nun aber wirklich auf in die Welt,  
wie sinnvoll das ist, sei dahingestellt,  
könnte man ja auch einfach online bestellen,  
aber man will natürlich mal den Freiheitsdrang zufriedenstellen.  
 
Also rein in den Personenkraftwagen,  
Tür zu, Schlüssel rein, Motor starten,  
fahren, Parkplatz suchen, Auto abstellen  
und auf in die Menschenmengen.  
 
Am Eingang wird man gleich empfangen, von Mitarbeitern mit Atemschutzmasken,  
naja, immerhin kein Erste-Hilfe-Kasten.  
Maske auf, mit Einkaufswagen durch die Tür,  
ach herrje, wie sieht es denn aus hier?  
 
Zwischen leeren Regalen, verzweifelten Menschen,  
Massenkarambolagen und Existenzängsten  
steht man nun allein, weiß nicht wohin,  
dann kommt einem plötzlich in den Sinn:  
Was brauch ich am dringendsten, warum bin ich hier?  
Na logisch, auf Richtung Klopapier!  



 
In der Hygieneartikelabteilung geht’s drunter und drüber,  
die Leute überrennen einen, man fragt sich: Wann geht’s vorüber?  
Die Antwort natürlich: Niemals, mein Freund,  
solange der Virus noch unter uns weilt!  
 
Nach erledigtem Einkauf und Ankunft zuhause,  
gönn ich mir eine kleine Ruhepause,  
denk an den Wahnsinn des heutigen Tages und komme zum Schluss:  
Haltet euch an die Regeln, damit niemand sowas nochmal erleben muss.  
 
#StayAtHome – Zusammen gegen Corona 

 


