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Liebes Coronavirus, 

 

so beginnen die Briefe der Schülerinnen und Schüler 

des katholischen Religionskurses der Klasse 7 am 

Lessing-Gymnasium. 

 

Die Schülerinnen und Schüler formulieren hier ihre 

ganz persönlichen Erfahrungen mit den Folgen der 

Pandemie, sei es in ihrem familiären Umfeld oder aus 

ihrer Sicht auf die Welt. 

 

Die Briefe entstanden im Mai 2021 innerhalb eines 

Projekts im digitalen Religionsunterricht. Zu dieser 

Zeit hatten die Schülerinnen und Schüler seit fast 

einem halben Jahr die Schule nicht mehr besucht und 

w u r d e n o n l i n e a u s s c h l i e ß l i c h m i t t e l s 

Videokonferenzen und digitalen Arbeitsaufträgen 

unterrichtet. Neben dieser unterrichtlichen 

Komponente kommt in den Briefen in besonderer 

Weise das schmerzliche Vermissen sozialer Kontakte 

zum Ausdruck.

Ich kann mich den Wünschen der Schülerinnen und 

Schüler nur anschließen, dass sich im Zuge einer 

fortschreitenden Impfung die in den Briefen 

formulierten Bitten immer mehr erfüllen lassen. 

 

Ein besonderer Dank gilt Alba Pfannmüller für die 

Erstellung des tollen eBooks. 

 

Johannes Pfannmüller



 
Liebes Coronavirus, 

 

seitdem du da bist, ist alles anders. Wir dürfen zum 

Beispiel nicht mehr richtig in die Schule gehen und haben 

digitalen Unterricht. Am Anfang fand ich es cool nicht in 

die Schule zu gehen, aber jetzt wünsche ich mir, dass wir 

wieder in die Schule gehen dürfen. Denn man kommt mit 

dem Schulstoff nicht so schnell voran wie in der Schule 

und man kann sich zuhause auch nicht so gut 

konzentrieren. Man schaut den ganzen Tag nur noch auf 

einen Bildschirm. Außerdem können wir auch gar nicht 

unsere Freunde richtig sehen und uns verabreden. 

Wenigstens gibt es jetzt Impfungen, sodass zumindest 

erst einmal die Risikopatienten und die älteren Leute 

geimpft werden können. Ich kann meine Großeltern jetzt 

auch wiedersehen, doch man kann keine großen 

Familientreffen machen. Ich hoffe, die ganze Geschichte 

ist möglichst bald vorbei, denn du bist schon seit über 

einem Jahr da. Zum Glück wissen wir jetzt schon mehr 

über dich, zum Beispiel wie wir uns schützen können. Ich 

bin sicher, dass, wenn sich alle Menschen an die Regeln 

halten, wir dich bald beseitigt haben. 

 

Arthur

Liebes Coronavirus, 

 

wie viele Menschen hast du heute schon angesteckt? 

Bestimmt schon sehr viele. Bei uns hast du unseren 

Alltag komplett auf den Kopf gestellt. Die Klassen 1 - 

6, 11 und 12 gehen in die Schule, der Rest von uns 

bleibt zu Hause und hat von dort Unterricht. Wir 

bekommen Aufgaben und haben Videokonferenzen. 

Mein Bruder geht in die 3. Klasse und hat immer 

montags, dienstags und donnerstags Schule. An den 

anderen Tagen geht er in die Notbetreuung, weil meine 

Eltern beide arbeiten und ich dann allein bin und nicht 

gleichzeitig im Unterricht sein kann und auf ihn 

aufpassen kann. Er testet sich jeden Montag und jeden 

Donnerstag, ob du ihn angesteckt hast. Seit den 

Weihnachtsferien letztes Jahr habe ich jetzt wieder 

von zu Hause Schule. Und wir haben jetzt April. 

Letztes Jahr war ich auch schon einmal von März bis 

zu den Sommerferien zu Hause.

Wenn wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, an 

Plätze gehen, an denen viele Menschen sind, in 

Geschäfte gehen, müssen wir FFP2 oder OP-Masken 

tragen. Letztes Jahr im Frühling und Sommer durfte 

man auch noch Stoffmasken tragen.



Das ist jetzt verboten. Wir müssen uns auch immer die 

Hände desinfizieren und Abstand halten. Mindestens 

1,5 Meter.

.

 

Da, wo ich wohne, wohnt niemand von meinen 

Freunden aus der Klasse. Nur ein Junge aus meiner 

Klasse, aber mit dem bin ich nicht befreundet. Deshalb 

bin ich umso mehr froh, dass meine beste Freundin 

direkt neben mir wohnt. Wir treffen uns fast jeden 

Nachmittag und letztes Jahr im Frühling, als man 

niemanden treffen sollte, haben wir uns immer über 

den Balkon unterhalten. Meine andere Freundin wohnt

auch neben uns. Meistens gehen wir nachmittags an 

die Nidda und reden oder versuchen schöne Fotos zu 

machen, was nicht so einfach ist, weil meine beste 

Freundin immer denkt,

Deswegen müssen wir dann immer wieder neue Fotos 

machen. Seit einer Woche haben wir kein Deutsch 

mehr, weil du erst das Kind meiner Deutschlehrerin 

und dann auch noch sie selbst angesteckt hast.  

Bitte geh‘ bald mal wieder, hier werden alle noch ganz 

verrückt.  

Viele Grüße Jael

sie sähe hässlich aus, obwohl 

das gar nicht stimmt.

Liebes Coronavirus, 

 

deinetwegen musste ich schon soooooo lange in der 

Klasse eine Maske tragen und außerdem über ein 

halbes Jahr von zuhause aus lernen. Ebenfalls hast du 

es geschafft, tausenden Menschen Angst einzujagen 

und so vielen Menschen das Leben zu nehmen. Mir 

hast du auch zahlreiche Kopfschmerzen bereitet und 

mir nicht erlaubt, in den Urlaub zu fahren. 

Jedoch hast du auch positive Seiten:  

Du hast nämlich der Menschheit gezeigt, wie sie bei 

einer solchen Pandemie reagieren muss und wie 

gefährlich sie sein kann. 

Trotzdem bist du eine Plage, die die Welt für immer 

hassen wird. 

Wir wollen dafür sorgen, dass so etwas nie mehr 

passiert. 

 

Keine lieben Grüße  

Georgios 

 

P.S. Der Impfstoff wird uns rächen.



Liebes Coronavirus, 

 

ich glaube es wäre eine nicht so schlaue Idee, wenn ich 

dich fragen würde, wie es dir geht, da ich 

wahrscheinlich keine Rückmeldung bekommen würde. 

Deshalb nehme ich an, dass es dir ganz gut geht, da du 

ja reichlich vielen Menschen das Leben schwer 

machen kannst. Wenn es dein Ziel ist, das zu tun, dann 

kann ich nur sagen, dass du das sehr gut machst. 

Naja… in diesem Brief möchte ich dich fragen, ob du 

nicht einfach gehen kannst oder so?!  

Deinetwegen kann ich nicht mehr richtig Fußball 

spielen, weil das Training nur ohne Kontakt in kleinen 

Gruppen und nur ein bis zweimal in der Woche 

stattfinden kann.  Und was mir richtig stinkt ist, dass 

mein Karatetraining gar nicht stattfindet! Nicht einmal 

Freunde kann ich sehen.  

Und auch wenn ich dachte, dass ich das nie sagen 

würde, kann ich noch nicht einmal in die Schule gehen 

(nur zu deiner Info: das ist etwas Schlechtes). Im 

Homeschooling bekommen wir nämlich gegenüber dem 

P r ä s e n z u n t e r r i c h t fa s t d o p p e l t s o v i e l e 

Hausaufgaben.

Nur am Anfang fand ich es gut, dass wir online 

Unterricht hatten, das war wie eine Art von Ferien für 

mich. Aber jetzt bist du schon über ein Jahr hier!!! 

Wenigstens gibt es jetzt diese Impfungen. Dass ich 

meine Großeltern in der Corona Pandemie fast gar 

nicht sehen konnte, naja die Eltern von meinem Vater 

schon, nur meine Großeltern aus Frankreich nicht, das 

macht mich sehr traurig. Jedenfalls sind meine 

Großeltern von beiden Seiten jetzt schon geimpft – 

zum Glück!  

Meinen Eltern geht es wenigstens gut. Die haben 

nämlich feste Jobs, aber die Leute, die zum Beispiel im 

Resteraunt arbeiten, haben wohl ein Problem. Ich 

wollte dir übrigens noch sagen, dass deinetwegen die 

ganze Welt spinnt. Naja mit Ausnahme von Ländern, 

die die Situation unter Kontrolle haben. Nur zur Info, 

dies soll kein Vorwurf an all die Wissenschaftler, 

Politiker oder Ärzte sein, sondern eher an die 

Menschen, die sich nicht an die Regeln halten oder die 

Fakenews verbreiten… (eigentlich soll es ein Vorwurf 

an niemanden sein, da ich niemanden Verletzen 

möchte.).



Hast du es nicht auch bald einfach satt, Menschen zu 

quälen oder sogar zu töten? Hoffentlich bist du bis zu 

den Sommer-, oder Herbstferien weg. Denn du nervst 

und Leute wie ich möchten einfach wieder ein ganz 

normales Leben (mit Fußball, Karate und Geige) führen.  

 

Hochachtungsvoll 

Alexi 

 

PS: Kannst du nicht einfach gehen?!!  BITTE??

Liebes Coronavirus, 

 

ich weiß wirklich nicht, wieso du diesen ganzen 

Schlamassel gemacht hast. So viele Leute sind wegen dir 

gestorben und so viele Leute mussten leiden. Frauen und 

Kinder werden im Haushalt misshandelt, da die Familie es 

nicht so lange zuhause aushält. Viele mussten ihren Lieben 

lebe wohl sagen, weil sie wegen dir sterben. Menschen 

wissen überhaupt nicht mehr, was sie mit ihrem Leben 

anfangen sollen. Jugendliche fallen in Depressionen, weil 

sie soziale Kontakte brauchen und diese nur wegen dir 

nicht bekommen. Die älteren Kinder dürfen nicht mehr in 

die Schule und müssen die ganze Zeit vor dem Computer 

sitzen. Sie haben viel, viel mehr Schulstress beim Online-

Unterricht als in der Schule. Man bekommt viel mehr 

Aufgaben, obwohl man ja genau in diesen Zeiten den 

Jugendlichen weniger Aufgaben geben sollte. Man bleibt 

wach bis 23 oder 24 Uhr oder sogar noch bis nach 

Mitternacht, nur um die Aufgaben noch schnell vor dem 

Abgabetermin abzugeben.

Man hat dann ungefähr 4 bis 5 Stunden Schlaf, um dann 

schon wieder früh aufzustehen und den ganzen Tag wie 

immer zu durchleben.



Man kann sich nicht einfach einmal mit Freunden in 

einem Café treffen oder einfach zusammen bummeln. 

Schöne Übernachtungen mit vielen Freunden oder 

einfach mal mit der Klasse nach der Schule ein Eis 

essen gehen, gibt es auch nicht. Es sind eigentlich diese 

kleinen wundervollen Momente, die das Leben wirklich 

einzigartig machen. Und solche Momente fehlen den 

Menschen. 

Alle träumen von schönen Reisen oder einfach nur von 

gemeinsamen Treffen und können fast gar nicht mehr in 

der Realität leben, weil diese manchmal einfach 

unerträglich ist. Kinder dürfen ihre Großeltern nicht 

sehen, außer natürlich, wenn die Großeltern schon 

geimpft sind. Für Kinder ist das so schlimm, weil man ja 

seine Großeltern braucht. Du siehst also, liebes 

Coronavirus, du machst so viele Probleme und 

zerstörst das Leben der Leute.

 

Und jetzt, da wir endlich einen Impfstoff haben, musst du 

auch noch deine Brüder und Schwestern, die 

sogenannten Mutanten, losschicken. War dieses Jahr 

nicht schlimm genug? Ich hoffe einfach, dass es im 

Sommer wieder einigermaßen okay wird. Bitte, bitte 

habe Nachsicht mit uns.

Wir wollen einfach unser Leben normal leben können. 

Also wirklich, es reicht jetzt mal. Auch wenn ich das 

jetzt nicht gerne zu dir sage, aber eine gute Sache hast 

du gemacht. Ich habe neulich einen Film gesehen, der 

erklärt hat, dass sich wegen dir die Natur gut erholt 

hat. Die Schildkröten konnten viel mehr Eier legen und 

auch die Pinguine hatten eine tolle Zeit.

Auch viel mehr Baby-Wale haben es geschafft gesund 

heranzuwachsen. Trotzdem, was du gemacht hast und 

immer noch machst, ist unverzeihlich. 

Politiker führen Diskussionen und streiten sich wegen 

Impfdosen und Impfstoffen. In manchen Ländern 

funktioniert das ja super, in unserem Land dauert es ein 

wenig länger, leider. 

Ach übrigens, deine indische Mutante kannst du dir auch 

mal ganz schnell abschminken. Die Leute machen schon 

wieder riesen Panik und sowas wie im letzten Jahr kann 

sich die Menschheit einfach nicht mehr leisten.



Ich hoffe, du hast einen guten Einblick in unsere 

eingeschränkte und schlimme Lebensweise be- 

kommen, und ich konnte dich überzeugen, dass du 

etwas änderst (hoffentlich sehr schnell, damit wir 

uns hier richtig verstehen). 

 

Liebe Grüße  

Cecilia 

Liebes Coronavirus, 

 

momentan sind wir, die Menschen, wegen dir sehr 

durcheinander. Viele Einrichtungen (Schulen, 

Kindergärten, Vereine und teilweise Firmen und 

Fabriken) sind wegen der ganzen Ansteckungen 

geschlossen. Wir selbst sind im Wechselunterricht, 

Homeschooling oder die Schule ist nur für manche 

(z.B. die Abiturklassen) geöffnet. Restaurants, 

Kneipen, Geschäfte und der Einzelhandel stehen 

kurz vor dem aus, da sie nicht öffnen dürfen und so 

nichts oder wenig verdienen. 

Für mich und meine Klasse ist es momentan sehr 

anstrengend, weil wir uns selbst organisieren und oft 

sehr lange am Schreibtisch sitzen müssen, wegen 

der vielen Schulaufgaben. Zudem haben wir jeden 

Tag Calls, in denen wir Aufgaben besprechen, 

Themen erklärt bekommen und manchmal auch 

Referate halten oder Aufgaben machen.

Ich habe sogar manchmal das Gefühl, dass ich mehr 

arbeite, als wenn ich in der Schule wäre und wir 

trotzdem mit dem Schulstoff langsamer vorankom-

men als sonst.



Positiv am Homeschooling ist aber, dass wir keine 

Klassenarbeiten schreiben und nur manchmal in Latein 

kleine “Online-Vokabel-Abfragen” machen, in denen 

wir die richtige Antwort ankreuzen müssen. Einmal 

haben wir in Latein auch einen kleinen “Online-

Wettbewerb” in der Klasse mit Kahoo zum Thema 

Passiv gemacht, das war eine sehr schöne 

Abwechslung zum “normalen” Homeschooling. 

Trotzdem werden die Nerven von jedem oft 

strapaziert, denn nun sitzen alle nur zu Hause und es 

gibt öfter Streit als normal. Sogar die Prozentzahl von 

häuslicher Gewalt ist durch dich gestiegen, jedoch sind 

die Zahl der Hauseinbrüche gesunken. 

Vielen fehlt am meisten der soziale Kontakt, da man 

auch draußen eine FFP2-Maske oder eine OP-Maske 

tragen und mindestens 1,5 Meter Abstand halten muss.

 

Viele haben Freunde, Bekannte und Familienmitglieder 

durch eine Ansteckung verloren, so auch ich. Zum Glück 

haben wir nun einen Impfstoff, der schon vielen 

Menschen gespritzt wurde und der hoffentlich auch die 

gewünschte Wirkung zeigt. 

Außerdem gibt es nun auch Schnelltests an unserer 

Schule und andere Tests, mit denen wir eine eventuelle 

Infektion nachweisen können und diese Person dann in 

Quarantäne schicken können, damit sie niemanden mehr 

anstecken kann. Ich verstehe nur nicht, warum du so 

schwer zu stoppen bist, schließlich versuchen wir schon 

seit einem Jahr, dich in den Griff zu bekommen. 

Sogar unsere 500-Jahr-Feier in der Alten Oper musste 

abgesagt und verschoben werden, sogar schon zweimal.

Zudem muss man regelmäßig seine Hände waschen 

oder desinfizieren, um deine Verbreitung zu verringern. 

Trotzdem steigen die Zahlen der Infizierten stetig an 

u n d d i e d e r To d e s f ä l l e l e i d e r a u c h . D i e 

Intensivstationen sind voll und viele Ärzte im 

Dauerstress.

Natürlich hoffe ich, dass wir es bald schaffen werden, dich 

in den Griff zu bekommen und bald jeder wieder seinen 

vorherigen, ”normalen” Alltag nachkommen kann. Jedoch 

schätze ich, dass es bis dahin noch ein sehr schwieriger 

Weg für alle sein wird. 

Alles Schlechte (damit du dich nicht weiterverbreitest), 

Bianca  

P.S.: Das mit “Alles Schlechte” ist nicht böse gemeint, ich 

will nur nicht, dass du dich weiterverbreitest und noch 

mehr Menschen sterben müssen.



Liebes Coronavirus, 

 

in den letzten Monaten, sogar schon seit mehr als einem 

Jahr, machst du uns das Leben schwer. Du hast einigen 

Menschen das Leben gekostet, sogar das Leben von 

Menschen, die ich kenne. Du bist schuld daran, dass 

viele Leute ihren Job verloren haben und dass kleine 

Geschäfte zumachen mussten.  

Aber kommen wir mal zu meinen Erfahrungen mit 

dir…  Ich würde mich und meine Familie als relativ 

glücklich bezeichnen, da du uns keine großen Verluste 

gebracht hast. Trotzdem gab es natürlich auch 

schlechte Dinge. Wegen dir mussten wir unsere große 

Amerika-Reise, die wir schon sehr lange geplant hatten 

und auf die wir uns auch sehr gefreut hatten, 

verschieben. Leider sieht es so aus, dass wir diese in 

naher Zukunft auch nicht nachholen können. Aber eines 

der schlimmsten Dinge ist meiner Meinung nach, dass 

wir nicht in die Schule dürfen und unsere Freunde nicht 

sehen können.

Und das schon seit ungefähr einem halben Jahr, 

permanent. Klar kann man sich in seiner Freizeit mit 

ihnen treffen, aber dann auch nur zu zweit. 

Ich finde das Homeschooling auch viel schwieriger als 

den „normale“ Unterricht, da wir nicht in jedem Fach 

Videokonferenzen haben und es auch viel schwieriger 

ist, sich zu Hause zu konzentrieren. In letzter Zeit 

konnte ich auch meine Großeltern nicht mehr sehen, da 

sie natürlich in die Risikogruppen fallen, was ich sehr 

schade finde. 

Alles in allem finde ich dich einfach nur blöd, weil du 

unser Leben im letzten Jahr einfach nur verschlechtert 

hast. 

 

Liebe Grüße 

Peter



Liebes Coronavirus,   

 

du hast uns jetzt bald schon fünf Lockdowns beschert, 

und bringst die Menschen bis an den Rand ihrer 

Existenz. Viele Menschen haben psychische Probleme, 

Schulen schließen, Geschäfte schließen und 

Arbeitsplätze gehen verloren. Man fragt sich am Ende 

nur, wann ist es endlich vorbei. “Wenn jeder geimpft 

ist“, würde jetzt jeder sagen, doch wann sind alle 

geimpft? Das sind deine Sorgen.  

Und dann sind da ja noch die armen Länder, die sich 

keine teuren Intensivbetten leisten können und jetzt 

ganz unvorbereitet dastehen ohne Mittel, um effektiv 

Coronapatienten zu beatmen.

Und nur ein reicher Herrscher und seine Familie 

können sich so teure Geräte beschaffen, während das 

restliche Land nichts dagegen tun kann. Dagegen ist 

der Lockdown in Deutschland doch nichts. Meine Oma 

hat mal gesagt, dass der Lockdown gegenüber dem 

Krieg auch viel harmloser sei und den Krieg hätte sie ja 

auch überstanden.  

Man sollte auch an die anderen wichtigen Probleme 

denken: Gewalt, Diktatur, Rassismus und Krieg in der 

Welt. 

Doch man muss immer auch das Gute in der Situation 

sehen, zum Beispiel, dass wir keine Arbeiten schreiben 

müssen. 

 

Linus



Liebes Coronavirus, 

 

ich verstehe nicht, wieso du immer mehr Leute tötest. Du 

hast uns Menschen so viele Schwierigkeiten bereitet, und 

du machst uns das Leben echt schwer, da wir nicht in den 

Urlaub können. Auch fallen unsere Sportaktivitäten aus 

und wir können kaum Freunde treffen. Meine Großeltern 

trauen sich wegen dir kaum aus dem Haus.  

Es würde mich mal interessieren, woher du kommst und 

wie du aussiehst, außerdem würde es mich interessieren, 

wie lange du uns noch nerven willst. Falls du für immer 

bleiben willst, dann gib‘ uns doch bitte mal eine Pause. Ich 

würde dich echt bitten, zu verschwinden.  

 

Dein Theodor

Liebes Coronavirus, 

 

hier sitzen wir nun mitten im Lockdown und haben 

Homeschooling, können nicht verreisen, fast niemanden 

mehr sehen und müssen, wenn wir einkaufen gehen, 

immer eine Masken tragen und Abstand halten - und 

das schon seit ungefähr einem Jahr. 

Seit dieser Woche haben alle von der 5. Klasse bis zur 

E-Phase Homeschooling, nur die Oberstufe hat 

Wechselunterricht, weil sie gerade ihr Abitur schreibt 

oder sich auf es vorbereitet. 

Inzwischen gibt es auch Impfungen gegen Dich, liebes 

Coronavirus, 23,9% sind in Deutschland schon einmal 

geimpft und 7,3% in Deutschland sind schon vollständig 

geimpft. 

Ich hoffe, du verschwindest möglichst schnell wieder, 

einfach so, wie du gekommen bist.  

Mir fehlt das Miteinander in der Schule, es gibt keine 

kleinen und großen Pausen mit meinen Freunden mehr. 

Mir fehlt der Austausch, das Tuscheln, Umarmungen 

und eng beieinander zu stehen.



Veranstaltungen gibt es fast gar keine mehr und meine 

Hobbys sind nur noch in kleinsten Gruppen erlaubt oder 

fallen zum Teil ganz aus. Ich hoffe so sehr, dass alles 

wieder normal wird. 

Für manche Leuten, die ich kenne, ist Corona eine 

Erleichterung, weil sie davor jeden Tag in eine andere 

Stadt gereist sind und sich jetzt einfach per 

Videokonferenz treffen können. Es ist auch wesentlich 

entspannter für die Menschen, die in einem Vorort oder 

in e iner anderen Stadt leben und nun per 

Videokonferenz arbeiten, statt jeden Tag im Stau zu 

stehen. Aber für die meisten von uns hast Du, liebes 

Coronavirus, das Leben viel schwerer und einsamer 

gemacht. Es gibt so viele Einschränkungen und immer 

neue Verbote. Und dann müssen wir auch noch immer 

eine Maske tragen und Abstand halten. Also wirklich: 

Alle Menschen auf der ganzen Welt wollen ihr 

normales Leben zurückhaben. 

 

Liebe Grüße und hoffentlich sehen wir uns nie wieder, 

 

Vita

Liebes Coronavirus, 

 

oder eher liebe Coronaviren? Es sind ja so viele, 

Forschern zufolge, fast zwei Trillionen. Und ihr alle 

habt unser Leben gewaltig verändert. Alle bleiben zu 

Hause, Schule gibt es nur noch online, das volle 

Programm eben.  

Es ist schon irgendwie traurig, dass etwas, das 120 

Millionstel Millimeter groß ist, uns Menschen so 

beeinflussen kann. Irgendwie hassen wir es doch alle. 

Wir wünschten, es wäre von einem Tag auf den 

anderen einfach so -puff- weg. Aber so wird es 

höchstwahrscheinlich nicht passieren, das Virus muss 

von uns langsam weggedrängt werden. Und dafür 

müssen wir uns an all‘ die Regeln halten. Da sind sie 

schon wieder, die Regeln, die Gebote, die Verbote. Man 

kann es einfach nicht mehr hören, auch, weil manche 

Regelungen einfach absurd sind - zum Beispiel darf ich 

nach zehn Uhr nicht mit jemandem aus meinem eigenen 

Haushalt rausgehen? Aber alles hat ja irgendwie seinen 

Sinn, über eine oder mehrere Ecken.



Man hat auch gelernt, was wirklich wichtig ist, nämlich 

Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen. Auch hat man 

irgendwie weniger zu tun, was wahrscheinlich daran 

liegt, dass leider fast alle Hobbys ausfallen. Die, die 

uns noch bleiben, sind online. Das ist natürlich ziemlich 

doof, denn menschlicher Kontakt ist ja eigentlich das, 

was uns soziale Wesen ausmacht. Jetzt, wo dieser so 

eingeschränkt ist, werden die Menschen immer 

einsamer und wollen einfach nur, dass alles besser 

wird. Aber das wird es irgendwann, wenn wir alle am 

selben Strang ziehen! Jetzt, wo wir die Impfungen 

haben, haben wir gute Chancen, den Kampf zu 

gewinnen!  

Wir werden dich besiegen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Nelly

Die aktuelle Situation bringt auch gewisse Vorteile 

mit sich. So kann ich etwas später aufstehen und 

verbringe viel mehr Zeit mit meiner Familie. 

Liebes Coronavirus, 

 

was machst Du denn bloß mit uns? 

Schau uns doch an, wie wir leiden. Ich kann noch nicht mal 

meine Großeltern sehen, ohne mich zu testen. Ich habe 

zu große Angst, dass sie sich mit Dir infizieren könnten. 

Meine Mitschüler, meine Freunde kann ich wegen Dir 

nicht treffen. Merkst Du denn nicht, wie du die 

Menschheit im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode 

kränkst? 

Ich war seit ungefähr einem halben Jahr nicht mehr in der 

Schu le und we ißt Du warum - wegen Dir. 

Wahrscheinlich hast du Spaß daran, die Leute zu 

infizieren. Ja, Du hast Spaß, aber ich gar nicht. Jeden Tag 

das Gleiche: Aufstehen, fertig machen für die Schule - 

oh sorry für das Homeschooling - dann sechs oder acht 

Stunden am Tag vor dem Bildschirm sitzen. Erwachsene 

haben früher immer gesagt: “Wenn du so lange am 

Bildschirm sitzt, dann kriegst du viereckige Augen.”  Und 

jetzt, schau‘ uns an. Und wenn das Homeschooling zu 

Ende ist, wird mir bis zum Abendessen immer langweilig. 

Nachdem ich dann zu Abend gegessen habe, mach‘ ich 

mich fertig für das Bett und schlafe. Und so geht es jeden 

verdammten Tag. 



Jetzt reden wir mal über den Sport. Ich habe jetzt 

zwar wieder Sport, aber eine lange Zeit musste ich 

vor dem Bildschirm Sport machen. Aber das Training 

ist nicht mehr wie früher. Wir dürfen keine 

Hockeyspiele mehr spielen. Hockey ist ein 

Kontaktsport und wir dürfen uns nur die Bälle 

zuspielen. Und vor allem haben wir lange nicht mehr 

gegen andere Mannschaften gespielt.  

Aber ein Gutes hast du ja, ich kann den ganzen Tag in 

Jogginghose rumlaufen, meine Mutter hat es schon 

aufgegeben etwas dazu zu sagen.  

Jetzt kommen wir zurück auf das Thema Schule. Du 

bist nicht im Homeschooling und musst Dir alles 

alleine beibringen oder so viele Aufgaben machen, 

dass du noch bis spät abends an deinem Laptop oder 

am Computer sitzt. 

Aber ich darf und möchte mich nicht beschweren. Ich 

habe eine Familie, die mich liebt und wir haben 

genügend Platz zu Hause. Aber es gibt viele Kinder 

oder Frauen, die Opfer von häuslicher Gewalt sind. 

Seitdem Du da bist, ist die Rate gestiegen. Das muss 

aufhören. Die armen Kinder.

Was das Allerschlimmste und Traurigste ist: Du hast 

bis jetzt weltweit schon viele, viele Menschen getötet 

und 150 Millionen wurden mit Dir infiziert. Hier in 

Deutschland gab es schon 82.588 Todesfälle und 3,37 

Millionen hast du infiziert. Ist Dir überhaupt klar, wie 

viele Menschen ihre Eltern, Kinder oder Freunde 

verloren haben? Viele, die überlebt haben, leiden immer 

noch wegen Dir. Was ist dein Ziel, Corona? Wie viele 

Menschen willst du noch töten oder infizieren. Wieso 

verbreitest du so viele Mutationen, z.B. die englische 

Mutation, die südafrikanische Mutation und die 

brasilianische Mutation. Immer wenn wir denken, wir 

haben Dich im Griff, kommst Du mit so einer Mutation. 

Warum tust Du das?

Soll ich dir mal was sagen, als Du ausgebrochen bist, 

war ich 11 Jahre und in einem Monat werde ich 13. Bitte 

höre auf Dich zu verbreiten, bevor Du noch mehr 

Menschen tötest oder Schaden anrichtest!  

Bitte!!!! Bitte verschwinde einfach. 

 

Böse Grüße Theresa

Aber ich habe jetzt ziemlich lang über mich geredet, wir 

reden jetzt mal über dich.



Liebes Coronavirus, 

 

warum machst du das? 

Wegen dir dürfen wir keine Freunde mehr sehen, 

wegen dir sind so viele Menschen krank geworden 

oder sogar gestorben. Wegen dir dürfen wir nur noch 

mit einer Maske rausgehen. Wegen dir dürfen wir 

nicht mehr reisen, wegen dir dürfen wir uns nicht mehr 

in größeren Gruppen treffen. Wegen dir können die 

meisten ihre Hobbys nicht mehr richtig ausüben. 

Wegen dir können wir keine Partys mehr feiern und 

wegen dir dürfen wir noch nicht mal mehr in die Schule 

gehen.  

Es ist unfair, dass wir wegen dir so vieles nicht mehr 

machen dürfen. 

So viele Menschen sind wegen dir traurig. Zum 

Beispiel, weil viele Menschen ihre Arbeit verlieren, 

oder Angst haben, sie zu verlieren. Viele Menschen 

sind auch so traurig, weil sie Freunde und Verwandte 

wegen dir verloren haben, oder einfach, weil sie keine 

Freunde mehr sehen können.

Ganz viele Menschen geben sich wahnsinnig viel 

Mühe, um den Schaden, den du verursachst, wieder 

gut zu machen oder wenigstens ein bisschen zu heilen. 

Denke bitte an all‘ die Ärzte, Krankenschwestern und 

das Pflegepersonal, die so hart arbeiten und sich 

selbst dabei immer wieder in große Gefahr bringen.  

Zum Glück geht es uns hier in Deutschland noch 

einigermaßen gut. Wenn du dir mal die Lage in 

ärmeren und stärker von dir betroffenen Ländern 

anschauen würdest, müsstest du doch eigentlich 

merken, was alles Schlimmes wegen dir passiert ist. 

Jetzt reicht es wirklich! 

Viele Menschen versuchen, ein Mittel gegen dich zu 

finden. Im Moment bist du noch stärker als wir, aber 

das wird sich hoffentlich bald ändern! Wir alle freuen 

uns so darauf, wenn du endlich wieder weg bist und 

wir endlich wieder alles, was wir deinetwegen nicht 

mehr machen durften, machen dürfen. Wir können es 

kaum erwarten! 

 

Wann gehst du endlich? 

 

Giulia



Liebes Coronavirus, 

 

wie geht’s? Mir geht's gut. Ich bin gerade wegen dir 

zuhause, weil du ja unbedingt ausbrechen musstest. Ich 

finde dich gerade ganz schön blöd, da ich sehr stark 

nachgelassen habe, mit der Schule am meisten. Ich sitze 

jetzt hier fast den ganzen Tag vor dem PC und mache 

Hausaufgaben. Das finde ich echt schade. Du hast die 

Menschheit so krass gespaltet, dass die Leute selbst 

nicht mehr wissen, was genau sie wollen. Manche 

wollen mehr Lockdown, manche weniger. Die Politik 

versagt, fast alles versagt, weil wir nicht auf dich 

vorbereitet waren. Die Menschen glauben an nichts 

mehr und sind so extrem, dass sie sogar töten würden, 

glaube ich. War das also dein Plan, die Menschheit zu 

zerstören, dass sie sich nichts mehr traut. Du hast uns 

so verändert. Was hast du zu sagen?

War es so gedacht? Die Politik zu zerstören? Die 

Wissenschaftler geben ungefähre Vorhersagen und die 

Politik macht nicht, was sie sagen. Das finde ich schlecht. 

Wenn wir so weitermachen, ruinieren wir uns selbst und 

zerstören uns. Wir sind gerade in einer Welle, die nie 

aufhört.

Lockdown vergrößern, verkleinern und so weiter, es 

hört nie auf. 

Ich hoffe, du bist irgendwann mal vorbei, bis dahin 

wünsche ich dir eine gute Zeit, aber nicht in 

Menschen. 

 

Liebe Grüße 

Andreas



Liebes Coronavirus, 

was machst du bloß für Sachen?! Du hast es 

geschafft, die ganze Welt zu erschüttern! Warum 

tust du das? Warum tötest du Tag für Tag immer 

mehr Menschen, warum trennst du die Menschen 

voneinander, warum machst du uns immer traurig, 

wenn wir an dich denken? Doch ich weiß, deine Taten 

haben auch gute Seiten. Du hast die Ressourcen 

dafür, dass unsere Welt länger lebt, verbessert: kaum 

Flugzeuge fliegen am Himmel, wir haben mehr über 

Hygiene gelernt und du hast uns gezeigt, wie schön es 

doch sein kann, einfach einmal Urlaub zu Hause zu 

machen oder nur im Garten zu spielen. Du hast unser 

ganzes Können und unsere ganze Intelligenz auf die 

Probe gestellt. Und dabei haben wir gemerkt, dass 

wir manche Sachen noch lernen müssen, dass nicht 

alles funktioniert, dass wir probieren müssen, aber 

auch dass wir großartige Wesen sind, die zusammen 

z.B. eine technische Lösung für das Homeschooling 

finden. Wir haben Vieles gelernt, vermutlich können 

wir diese Erfahrungen für später nutzen. Doch jetzt 

haben wir das Gegenmittel, das heißt zwar nicht, dass 

du für immer verschwindest, denn es gibt arme 

Länder, die sich nicht genug Impfstoff kaufen können.

Du wirst weiterhin in unserer Erinnerung bleiben und 

vielleicht werden wir eines Tages auf dich zurück 

blicken, vermittelt lachen und sagen: „Das war schon 

eine verrückte Zeit!“ Ich hoffe einfach nur, dass du 

weggehst, aber vor allem hoffe ich, dass ich wieder 

meine Oma und meine Tante besuchen kann. Ich 

wünsche mir, wieder zu reiten, zu verreisen und 

endlich wieder meine Freunde normal zu sehen und … 

ach Corona, ist das normal, sich so viel zu wünschen, 

und zwar ganz dringend??? 

Meine Antwort ist „ja“, du hast uns gezeigt, auf was 

man im Notfall verzichten muss. Jetzt ist langsam die 

Zeit gekommen, dass wir uns wieder etwas wünschen 

dürfen. Ich habe bald Geburtstag und habe nur einen 

Wunsch, nein, mehrere und dieses Jahr will ich, dass 

ich endlich wieder richtig glücklich werde! Ich 

wünsche mir zum ersten Mal in meinem Leben, dass 

sich etwas ändert. Dafür war ich früher immer nur 

ängstlich, doch jetzt bin ich bereit für eine 

Veränderung! 

Auf dass du bald verschwindest, zwar nicht aus 

unseren Gedanken, aber vielleicht aus unserem 

Alltag! 

 

Charlotte



Liebes Coronavirus, 

 

du bist doof. Von Schulen bis Restaurants wurde alles 

wegen dir geschlossen. Die Menschen haben sich in viele 

kleine und große Gruppen aufgeteilt, weil sie nichts 

besseres zu tun hatten und haben alles in Frage gestellt, 

außer der eigenen Meinung. Aber immerhin haben viele 

es gemerkt und angefangen, neue Idee abseits des 

Mainstreams zu entwickeln. 

Für mich hat sich in deiner Glow-up Time viel 

verschoben. Ich habe durch den Mangel oder die 

Verringerung eines gewissen sozialen Drucks, nämlich 

bestimmte Vorgaben zu erfüllen, viel an mir selbst 

entdeckt und mich für neue Dinge interessiert. 

Durch die verlängerte Screen-Time habe ich auch mehr 

Zeit im Internet verbracht. Ich habe neue Freundschaften 

geschlossen und viele neue Sichtweisen kennengelernt. 

Natürlich bekam ich durch die viele Zeit auf Social-

Media auch einen stärkeren Aktivismus und eine tief- 

greifendere Meinung. Viele Leute, denen ich das niemals 

zugetraut hätte, haben sich als sogenannte Querdenker 

„geoutet“ oder sich einfach nur verantwortungslos 

verhalten. Zusammenfassend kann man sagen, du bist 

doof und wir sind jetzt alle besser in dem, was wir tun. 

Was wir tun, ist halt nicht immer gut. 

 

liebe Grüße, hoffentlich treffen wir uns nie!


