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Am Anfang 

Am vergangenen Mittwoch habe ich zugesagt, diesen Text zu verfassen. 
Da hatte ich mir über das Thema noch keine Gedanken gemacht. Nur eine 
kurze eMail: Grußformel, Zusage in einem Satz (ein gedankenloses, selbst-
sicheres „Natürlich klappt das.“), Abschiedsformel. Drei Zeilen. 
Jetzt haben wir Sonntagabend und es gibt nur noch ein Thema: Corona. 
Ich werde morgen in eine leere Schule kommen. Das macht mir Angst. 
Ich bin verunsichert wie alle. Ich habe mit Absicht keine Nudeln gekauft, 
wie um mir zu sagen: „Keine Panik. Du bleibst cool.“ Dafür habe ich eine 
Packung Reis mitgenommen: Wem will ich also etwas vormachen? Und nun 
auch noch darüber schreiben? 

Drei Wochen Schule von zu Hause. Das klingt wie ein Experiment – eine 
unfreiwillige Probe für digitales Lernen. Email-Verteiler werden heiß lau-
fen, schon bin ich plötzlich „Co-Teacher“ in einem „Google Classroom“ und 
erwische mich, wie ich ernsthaft darüber nachdenke, mich beim „Salvete 
discipuli discipulaeque!“ zu filmen. 

Aber viel lieber, liebe Schülerinnen und Schüler, würden meine Kollegen 
und ich euch morgen persönlich sehen, um euch zu sagen: „Alles wird gut! 
Ihr werdet uns nur halb so sehr vermissen wie wir euch! 
Macht euch keine Sorgen. Lasst euch nicht von dem erschrecken, was die 
Schlagzeilen – vor allem die besonders großen - sagen. Sapere audete! 
Hört auf euren klugen Verstand und fragt, wenn ihr etwas davon nicht 
versteht. Traut nicht jedem Post im Internet! Seid kritisch und, wenn ihr 
selbst eure Meinung äußert, tut dies bedacht. 
Legt das Vokabelheft nicht ganz beiseite, sondern lasst euch ein auf 
dieses Lernexperiment. Ihr kriegt das selbstständig hin. Macht Musik, lest 
viele Bücher (wir geben euch gerne Tipps!) und bewegt euch, so viel wie 
möglich! 
Wascht euch die Hände. Denkt an diejenigen, die schwächer sind als ihr. 
Und stört Mama und Papa nicht zu sehr im Home Office.“

Ein flaues Gefühl im Magen bleibt, wenn ich an die leeren Klassenräume 
morgen denke. Eine notwendige Ungewissheit mit ungekanntem Ernst. 
Doch nicht ohne die riesige Zuversicht: Wir werden uns bald wiedersehen. 
Ich kann es jetzt schon kaum erwarten!

– Stefan –



76
 – Kasra –

Meine Gefühle

Dies ist eine besondere Situation,

Ich weiß nicht, was ich denken soll.

Mein Kopf ist zu voll.

Man freut sich auf Extrafrei, doch was ist das:

Die Schulwebsite,

sie klaut dir den Spaß.

Jeden Tag ackern, auch wenn am PC,

es ist mehr als eh und je.

Nun muss ich noch die Seiten schnell verschling’n.

Doch man sagt: genieße, sonst ist es dahin.

Es gibt auch Gutes in diesem Sturm von Pflichten:

Jeden Morgen höre ich bis 10 Geschichten,

Meine Augen zu, genieße die Freiheit.

Dennoch bin ich eingesperrt

wegen der Freiheit.
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 – Anton –

A small love story...
 
 „Ich liebe sie!”, schrieb er seiner besten Freundin, „Kannst du für mich 
etwas herausfinden?“ „Klar! Soll ich für dich herausfinden, ob sie in dich 
ist?“, fragte seine beste Freundin. Er antwortete nur: „Ja!“ Eine kurze Zeit 
herrschte Stille... Doch nach fünf Minuten bekam er einen Screenshot. 
In diesem Moment fing sein Herz an zu pochen und er fing an, nervös zu 
atmen! Es war ein Screenshot von seiner besten Freundin, die seine Liebe 
gefragt hat, ob sie in ihn ist. Er guckte sich das an und er fing an zu wei-
nen. Nicht weil er traurig war, sondern weil er nicht fassen konnte, dass 
seine Liebe in so einen Vollidioten ist.

Am nächsten Tag war er sehr unentschlossen und sehr nervös, wenn er sie 
sah. Das ging auch so weit, dass er sich vor seiner großen Liebe verstecken 
wollte, doch er schaffte es nie. Am späten Nachmittag ging er in die Stadt 
und kaufte für sie Rosen in ihrer Lieblingsfarbe (hell rosa). Seine beste 
Freundin unterstützte ihn immer, wenn es um sowas ging! Doch in diesem 
Moment hielt sie ihn für gestört und dachte nur: „Was zum Teufel macht 
er???“ Doch er war sich ziemlich sicher, was er tut. 

Nach vier Tagen war es dann soweit: Es war der 14.02. (der Valentinstag). 
Er war in der Schule und hat sich nicht anmerken lassen, dass er etwas für 
sie hat. Er kam wie an einem normalen Tag zur Schule, doch eine Kleinig-
keit war anders: In seinem Rucksack lagen keine Schulsachen oder Bücher, 
sondern das waren die Rosen für sie. Den ganzen Tag trug er sie mit sich 
und passte so auf seinen Rucksack auf, wie auf nichts anderes auf der 
Welt. Und er traute sich dann auch, sie anzusprechen. Er gab ihr die Rosen 
und einen kleinen Brief und fragte sie, ob sie mit ihm zusammen sein will. 
Sie sagte, dass sie etwas Zeit zum Nachdenken brauche.

Am Abend bekam er eine Nachricht. Er guckte auf sein Handy. Er hatte 
gehofft, dass es von ihr war, doch es war nur eine Nachricht im Klassen-
chat, jemand hatte nach den Hausaufgaben gefragt. Er war so traurig, 
dass er sich einfach ins Bett legte und einschlief. Doch auf einmal durch 
den Schlaf hörte er, dass sein Handy klingelte. Er war ein Mensch, der 
nicht gerne telefonierte, doch er machte eine Ausnahme. Er ging dran und 
erkannte die Stimme direkt. Es war SIE. Er sagte mit einer müden Stimme: 
„Hallo, ich war gerade am Schlafen. Wenn du nichts dagegen hast, würde 

ich gerne weiterschlafen.“ Sie antwortete nur: „Es tut mir leid, dass ich 
nichts zu deinem Geschenk gesagt habe, doch ich war in dieser Situation 
so überfordert, dass ich bereit war zu weinen. Und jetzt kannst du wei-
terschlafen.“ Er wollte eigentlich „Okay, ich schlafe jetzt weiter und bis 
morgen“ sagen, doch es kam „Warte, ich ziehe mich kurz um und dann 
rufe ich dich nochmal an“. 

Er zog sich schnell um und seine Laune änderte sich sofort. Er war wieder 
bereit, das zu tun, was er nie machen würde. Sie telefonierten bis spät in 
die Nacht, doch am Ende des Gesprächs sagte sie ihm, dass sie ein biss-
chen Zeit brauche.
Am nächsten Tag war alles anders. Sie begrüßten sich und man konnte 
sie von diesem Moment an nicht mehr trennen. Viele fragten sie, ob sie 
zusammen seien, doch es war leider nicht so.

Fünf Tage lang begleitete er sie nach Hause. Es war für ihn ein kleiner Um-
weg, aber er tat alles, um mit ihr so viel Zeit wie möglich zu verbringen.

Am fünften Tag dachte er sich: „Ich küsse sie jetzt oder ich werde es für 
den Rest meines Lebens bereuen.“ Er tat es… Er glaubte nicht, dass er es 
tat. Man konnte merken, dass sie es auch nicht glaubte. Doch sie kam nä-
her und küsste ihn auch. Beide waren in diesem Moment die glücklichsten 
Menschen auf der Welt. Als sie sich verabschiedeten, wollte er sie fragen, 
ob sie sich Gedanken gemacht hat und ob sie ihm sagen kann, ob sie mit 
ihm zusammen sein will. Doch auf einmal hörte er ihre Stimme, die sagte: 
„Ja!“

Er guckte sie zuerst irritiert an und fragte: „Was?“
„Weißt du nicht mehr, was du mich vor sechs Tagen gefragt hast?“
„Doch…?“ Und in diesem Moment verstand er es, küsste sie nochmal und 
ging nach Hause. 
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– Luise –

10

5 Tage im Corona-Zustand

Tag 1: Bis jetzt läuft alles normal, jedoch finde ich es bis jetzt entspannt, 
zu Hause bleiben zu können.

Jedoch ist die ganze Sache mit Corona unschön, vor allem für Leute, die 
sich Sorgen um ihre Eltern machen.

Tag 2: Es tut sich nicht viel, jedoch wird die Ausbreitung des Virus immer  
schlimmer. Das bereitet selbstverständlich Sorge.

Tag 3: Es wird unangenehm, nur noch zu Hause zu sein und nicht seine 
Freunde sehen zu können. Jedoch bin ich froh, immer noch digital in Kon-
takt mit ihnen zu bleiben.

Tag 4: Die Lage wird immer schlimmer, ein Teil meiner Eltern wurde unter  
Quarantäne gesetzt. Jetzt sind die Möglichkeiten noch eingeschränkter.

Tag 5: Es tut sich nichts zur Besserung: Weitere Hunderte von Leuten wer-
den täglich infiziert. Ich mache mir Sorgen um nahestehende Leute und 
langsam wird es zuhause deprimierend.

Resultat: Die Lage ist schlimm. Man ist sehr eingeschränkt und man macht 
sich Sorgen. Der einzige „Vorteil“ ist das ferienmäßige Gefühl, zu Hause zu 
sein, jedoch finde ich es schlimm, nicht richtig rausgehen zu können.
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 – Nele –  – Nele · Luise –

20.03.2020 17:52 Uhr 

Liebes Tagebuch,
der Gedanke, bald nicht mehr ohne Strafe auf die Straße gehen zu dürfen, 
ist schon echt grausam!
Alle Leute gehen nur noch mit Angst und Schrecken auf die Straße. Wie 
soll man es bitte 5 Wochen aushalten, zu Hause zu bleiben? Es wird eine 
sehr große Herausforderung für jeden einzelnen!
Die Nachteile der Corona “Ferien“:
MAN MUSS SICH DEN GANZEN SCHULSTOFF OHNE LEHRER BEIBRINGEN!
ALLE HABEN PANIK UND KAUFEN 10.000 SACHEN, DAMIT SIE AUCH JA 
NICHT EINKAUFEN GEHEN MÜSSEN, WENN DIE AUSGANSSPERRE KOMMT!
MAN DARF SICH NICHT MIT FREUNDEN TREFFEN!
MAN DARF SEINE GROßELTERN NICHT BESUCHEN!!
MAN NERVT UNGEWOLLT DIE ELTERN!!
Die Vorteile der Corona “Ferien“:
MAN KANN DIE SCHULSACHEN AUFHOLEN, DIE MAN VERPASST HAT.
MAN HAT MEHR ZEIT MIT SEINER FAMILIE.
MAN HAT MEHR ZEIT ZUM LESEN. 
Ich hoffe, dass wir alle gesund bleiben! 
Bis morgen liebes Tagebuch.

21.03.2020 14:38 Uhr 

Liebes Tagebuch,
man muss sich so oft die Hände waschen und desinfizieren, dass sie total 
austrocknen. 
Noch ist die Ausgangssperre nicht da, aber ich glaube, dass sie kommen 
wird.
Es ist so komisch, dass vor Supermärkten Security Leute stehen und nur 
eine gewisse Menge an Menschen rein lassen! 
So langsam bekomme sogar ICH ANGST!!!
Man kann nichts mehr machen außer lernen, chillen, essen, schlafen und 
lesen. 
Bis bald liebes Tagebuch. 

23.03.2020 11:40 Uhr 

Liebes Tagebuch,
gestern wurde bekanntgegeben, dass wir keine Ausganssperre bekommen, 
sondern nur ein Kontaktverbot. Aber wie soll man das beim Einkaufen 
machen?? Das Corona-Virus breitet sich immer weiter aus, das ist echt 
schrecklich! Eine Dame, die mit Corona-Virus im Krankenhaus liegt, hat 
gesagt, dass es sich so anfühlt, als wären Scherben in ihrer Lunge. Das ist 
echt nicht schön zu hören! Das Corona-Virus kommt von der Hufeisenna-
sen-Fledermaus, die eigentlich echt süß aussieht. Es sterben immer mehr 
Menschen an dem Virus: Echt richtig doof! Tschüss…
 



1514
– Ilias – 

Der Corona-März
Das Jahr 2020 werden wir niemals vergessen

Echt jetzt?
Schulfrei und einfach so?
Ich habe zwar „wegen Corona“ noch gehört, aber das Tollste ist, ich habe 
frei  
und so wie es aussieht für länger. Nicht nur ein oder zwei Tage, sondern 
für lääääänger!

Die ersten Tage bin ich länger aufgeblieben, habe Videos geschaut, Plays-
tation gespielt und mit Freunden gezockt. Ich hatte mich gedanklich von 
der Schule verabschiedet und musste noch nicht einmal ein schlechtes 
Gewissen haben.
Dann aber kamen die Lehrer auf die Idee, digital mit mir in Kontakt zu 
kommen und es kam Stress auf. Gestresst zunächst von „Wie muss ich die 
App runterladen?“ über „Wie komme ich an die Aufgaben?“ bis zu „Wann 
bitte soll ich das alles machen. Ich habe doch frei!?“
Dann wollte mein Coach Alex auch noch dieses „Zoom“ nutzen und sendete 
uns klare Ansagen sowie unser „Playbook“.
Ich habe spontan innerlich „sche… Corona“ geschrien.
Wie soll ich das alles in meiner Freizeit und ganz allein erledigen?
Ooo, Frau Schmitz und Herr Dr. Weyer-Menkhoff haben auch schon „Zoom“ 
entdeckt und laden täglich zu einer Videokonferenz ein.
Kann das noch schlimmer werden?

Ja, es wurde schlimmer.
Nachdem ich es geschafft habe, Frau Maaßen bereits 6 Seiten erledigter 
Aufgaben „als Foto“ zu mailen, kamen am nächsten Tag laufend neue 
Aufgaben von den anderen Lehrern. Und wie bitte? Frau Maaßen will noch 
weitere 6 Seiten und aus dem Mathebuch noch weitere Aufgaben erledigt 
sehen? Aber Herr Bergmann muss natürlich alles toppen: 30 Seiten und 
ein Buch lesen?                                  

Mal ganz ehrlich:
Ich will wieder in die Schule! Ich will meinen geordneten Ablauf haben 
und wäre dankbar, wenn:    
-  Frau Schmitz und Herr Dr. Weyer-Menkhoff wieder mit mir in der Klasse 

reden könnten.

-  Frau Maaßen mit uns gemeinsam die Matheaufgaben machen würde und 
wenn sie uns Hausaufgaben aufgibt, wir bei ihr rückfragen könnten ohne 
Emails schreiben zu müssen.

-  Herr Bergmann, ja auch Herr Bergmann, uns wieder Unterricht geben 
könnte und mit uns gemeinsam seine 30, ich betone nochmal 30, Seiten 
durchgehen würde.

Ich habe den Dreh zwar raus und komme so langsam mit dieser Art Un-
terricht klar, freue mich auf die täglichen Konferenzen, wünsche mir aber 
trotzdem mein Leben zurück.
Ich gehe gerne in meine Schule. Ich war sehr stolz und bin es immer noch, 
auf dieser Schule sein zu dürfen und ich liebe es, Musik im Auto meiner 
Mutter morgens auf dem Weg in die Schule zu hören.
Ich bin ein stolzer American Footballspieler und spiele sehr gerne in 
meinem Team, den Düsseldorf Panther U13. Wir hatten Spiele und geplan-
te Camps, auf die ich mich gefreut hatte. Wir hätten dann die Captains 
gewählt, vielleicht wäre ich auch einer geworden.
Ich wäre gerne zur Lorenzos und Jakobs Geburtstagsfeier gegangen, ich 
hatte mich über deren Einladungen gefreut.
      
In den Osterferien wären wir wahrscheinlich in die Türkei geflogen und 
hätten das Land besser kennengelernt. Wir waren schonmal in Istanbul 
und mir hat es sehr gut da gefallen. 

Das alles fehlt mir und ich möchte Corona sagen, es reicht mir. Ich habe 
genug gezockt, ich fand mein Leben vorher besser, mir fehlen die Jungs 
aus meinem Team, mir fehlen die Coaches, mir fehlen meine Schulfreunde 
und mir fehlen auch meine Lehrer, auch wenn ich mich manchmal frage: 
„Haben die Fieber?“.

Euer Ilias aus der 6C

P.S.: Ich hoffe ich habe euch ein bisschen zum Lachen gebracht und muss 
ehrlich zugeben, dass meine Mama mir etwas bei der Grammatik geholfen 
hat (nur geholfen!!!).
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 – Justin –

In der Innenstadt 

 

Ich sag dir

Die Welt ein Friedhof 

geschlossene Geschäfte 

und Menschen missende Tauben 

In der Innenstadt

 

 

Ich sag dir

Ich will das nicht

Wann ist dieser Spuk endlich vorbei 

 

Ich will das nicht 

Ich will das nicht

Und er scheint niemals aufzuhören 

 

 

Ich sag dir

Stigmatisierung in Form von scharfen Blicken 

und Schutzmasken

Jeder Tag ein Sonntag 

In der Innenstadt

 

 

Ich sag dir

Ich will das nicht

Wann ist dieser Spuk endlich vorbei 

 

Ich will das nicht 

Ich will das nicht

Und er scheint niemals aufzuhören 

 

 

Du sagst mir 

Ein einziger Grundsatz 

werd‘ mir Mut geben

kein Übel währe ewig

ja, es könne nicht einmal sehr lange dauern 

 

 

Du sagst mir

Du wolltest das auch nicht 

Wann sei dieser Spuk endlich vorbei 

 

Du wolltest das auch nicht 

Du wolltest das auch nicht

Doch du wüsstest

Er würde bald aufhören.  
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 – Clara –– Hana –

Langeweile

Die Tage vergehen,

ohne aufzustehen.

Die Schule ist aus

und ich bin im Chaos.

Die Hausaufgaben sind online,

durch einen Klick habe ich keinen Durchblick.

Ich verstehe nix,

es herrscht ein totaler Mix.

Freunde vermisse ich sehr,

hoffe, dieses Virus gibt es nicht mehr.

Ich habe Langeweile,

trotz vielen Hausaufgaben.

Die Tage vergehen langsam

und ich fühle mich einsam.

Bitte lieber Gott, erfüll mir den Wunsch,

dass dieses Virus wegrutscht.
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 – Enrico · Bettina Unzeitig – – Arina –
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 – comic –– comic – – Felix –
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 – Felix –
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– Kian –  – Carolin Ehring –

Die zwei Brüder

Es gab einmal zwei Brüder, die sich im Wald 
verlaufen hatten. Eigentlich wollten sie zu ih-
rem Vater, der auf einem Bauernhof arbeitete.

Der Vater hatte sie gebeten, ihm zu helfen, da 
die Brüder Ferien hatten. Sie blieben an einer 
Wegkreuzung stehen. Der eine Bruder sagte: 
„Lass uns durch den Wald gehen, dort geht es 
schneller.“ Also taten sie das. Sie freuten sich 
schon sehr aufs Wiedersehen mit dem Vater. 
Als sie im Wald standen, stritten sie sich. Der 
erste Bruder sagte: „Toll! Jetzt sind wir erle-
digt!“ Darauf antwortete der zweite Bruder: 
„Du wolltest ja unbedingt durch den Wald 
gehen. Du bist schuld!“ „Dies ist eine Lüge. 
Du hättest mich ja davon abhalten können.“, 
erwiderte der erste Bruder. Langsam wurde es 
dunkel und die Brüder bibberten und zitter-
ten, da es November war. Sie hatten weder 
ein Zelt noch eine Decke dabei. Also legten 
sie sich unter das dicke Moos und unter die 
Blätter und schliefen ein. Als sie plötzlich ein 
Geräusch hörten, schreckten sie sofort hoch 
und versteckten sich. Da rief eine wohlbekann-
te Stimme: „Hallo Söhne! Wie geht es Euch?“

Die Brüder fragten: „Papa, bist Du es wirk-
lich?“ Der Vater antwortete erleichtert: „Wer 
denn sonst?“ So gingen sie zusammen nach 
Hause.
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 – Marlene · Hans-Peter Gladtfeld –– Ayla Tatu –

Covid-19 

Du bist grausam und gnadenlos, 

Corona wirst du auch genannt. 

Was machen wir denn jetzt bloß? 

Nun bist du schon überall bekannt. 

Märkte und Läden sind fast tot, 

Die Menschen stecken in großer Not, 

Die Anzahl der Infizierten wird immer mehr, 

Italien und China sind bald leer. 

Die Präsidenten aus fern und nah 

Sind bald mit einer Lösung da. 

Sie rufen: „Bleibt daheim und rührt euch nicht, 

denn das ist erstmal eure Pflicht!“ 

Keine Freunde, Kinos, Partys mehr! 

Oh, das vermisse ich sehr. 

Hoffnung müssen wir jetzt haben 

Und die schwere Last gemeinsam tragen. 
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 – Martin Steiner –

Ein schöner Tag

Komme gerade zurück von einem langen Spaziergang von Kaiserswerth 
nach Düsseldorf – schönstes Frühlingswetter – dann noch einen Kaffee mit 
leckerem Zitronenkuchen. Nehme die U-Bahn, steige am Wehrhahn aus – 
wie immer. Im Wartehäuschen sitzt eine ältere Frau mit Rollator, Ikeatüte 
um den Griff gewickelt, neben ihr steht ein mittelgroßer, schwarzer Koffer. 
Auch das wie immer: ständig sitzen etwas merkwürdige Leute dort, warum 
auch immer. Muss noch mal in die Stadt, lege die schwere Tüte in meinem 
Flur ab, schnell raus, wieder in Richtung U-Bahn. Samstagsfahrplan. 

Beim Überqueren der Fußgängerampel kommt mir die Frau von eben 
entgegen: schleicht Zentimeter für Zentimeter, Rollator nach vorne, Koffer 
blockiert. Frage, ob ich helfen kann, nehme den Koffer, schiebe ihn auf 
die andere Seite. Erledigt. 
Frage, wie man eben so fragt, ob ich ihr noch was helfen kann. 
Sie sagt, sie wüsste nicht weiter, wäre aus dem Krankenhaus in Hilden ge-
flogen, weil dort Betten für Coronapatienten gebraucht würden, ihre Woh-
nung sei nach einer Überschwemmung unbewohnbar. Einige Tage hätte sie 
in dem Hotel auf der Birkenstraße gewohnt, dort sei sie heute Morgen auf 
die Straße gesetzt worden, weil sie kein Geld mehr gehabt hätte. 

Jetzt kommen mir die Tränen, während ich das schreibe. Unfassbar. Kann 
ich das glauben? Auch ich weiß im ersten Augenblick nicht weiter. Sage, 
dass ich nach Hause gehe, nach einer Lösung suche, gleich wieder da bin. 
Dort gebe ich in google „obdachlos“ und „Düsseldorf“ ein, „Düsseldorf 
– Nähe trifft Freiheit“ erscheint, unter „Leben in Düsseldorf“ finde ich 
mehrere Telefonnummern, um 17.30 Uhr natürlich alle nicht mehr erreich-
bar. Dann der seidene Faden: Ariadne, Notaufnahme für Frauen. Sie kann 
kommen, wir sind aber belegt. Sie kann aber nicht gehen. Mit Koffer und 
Rollator. Komme gleich mit ihr vorbei. 

Und gehe zurück zum Zebrastreifen, keine ältere Frau zu sehen. In der 
Apotheke an der Ecke finde ich sie dann – nur ein Stuhl mit breiten Lehnen 
kann sie noch aufrecht halten. Der arme Apotheker – vor zwei Wochen 
stand ein Mann vor ihm, der wirres Zeug geredet hat. Ich bin raus gegan-
gen. Jetzt bat ich ihn, ein Taxi zu rufen, wir nahmen ihr Hab und Gut und 
verstauten es im Kofferraum. Sie auf dem Rücksitz, ich neben ihr. Auf der 
Fahrt zitterte sie stark, rang nach Luft, die sie nicht bekam. Ich versuchte 

sie zu beruhigen, legte meinen Arm auf ihre Schulter, redete beruhigend 
auf sie ein, das half ein wenig. 

Hinterm Bahnhof angekommen stellte der Taxifahrer die Utensilien auf 
die Straße. Klingelte schon, während ich der Frau aus dem Auto half. Erst 
beim zweiten Summen konnte ich die Tür öffnen, ein weiß gestrichener 
Flur, zwei Ikea-Klappstühle, an die Wand gelehnt, rechts eine Öffnung in 
der Wand, mit Plexiglasscheibe davor. Frisch angebracht. 

Dann eine Stimme, kurze Zeit später ein freundliches Gesicht hinter der 
Scheibe. Habe eben angerufen, ah ja, kurz noch einmal die Situation 
geschildert. 
Die alte Frau konnte auch hier ihr Zittern nicht unterdrücken, durch den 
Schlitz unter der Scheibe reichte die Sozialarbeiterin Wasser, entschuldigte 
sich, vor einigen Wochen hätte sie uns noch reingebeten. Der Klappstuhl 
half, die Frau kam dann mit einem Klemmbrett raus, stellte Fragen. 
Vorname, Name, Geburtsjahr. 1934, wie mein Vater. Und ich dachte sie sei 
70. Wird bald 86. Keine Verwandten. Keine Meldeadresse. Deshalb keine 
Rente überwiesen. 

Ich könne jetzt gehen. Würde noch etwas dauern. Die Stadt Hilden sei wahr - 
scheinlich zuständig. Heute würde sie aber in einem Hotel untergebracht. 
Ich bin dann gegangen. Sie hat sich unter Tränen bei mir bedankt. Heute 
morgen habe ich noch in mein Tagebuch geschrieben, dass ich nicht weiß, 
wie ich helfen kann. 
Hat gutgetan.



3534
– Ben –

In München 
steht ein  

Hofbräuhaus, 
doch wir  

kommen aus 
Düsseldorf 
nicht raus.

 – Paula –
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– Yigi –  – Nils –

Die Epidemie  

Leichter Nebel in den alten Gassen. 

Darüber ein veilchenblauer Himmel. 

Geranien vor dem Fenster. 

Ein schönes Land, 

Überschwemmt vom Abendlicht. 

Die Kirche schweigt, 

Die Kerze brennt mit ruhiger Flamme. 

Wenn die Menschen nur für die Nächstenliebe  

Gottes beten können, 

Wer kann uns von Leiden erlösen? 

Die Toten besingen die Freiheit, 

Die Lebenden haben Kränze aus schwarzen Tränen. 

Hier liegt einer, 

Dessen Name auf Wasser geschrieben war.

 

Ein Verlangen

Ich habe ein Verlangen.

Ein Verlangen des Verschwindens.

Ein Verlangen, alte Freunde wieder zu sehen.

Ein Verlangen, die Zeit zurückzudrehen und jeden Moment,  
ja jeden Atemzug nochmal zu genießen.

Ein Verlangen, in jeden Einzelnen Schritt für Schritt einzutauchen und die 
Freiheit zu genießen und sie wertzuschätzen.

Ein Verlangen, den Wind an meinen Wangen vorbeilaufen zu lassen,  
während links die Vögel über dem Wasser des Flusses ihre Kreise drehen.

Ein Verlangen, jede noch so kleine Bewegung der Umgebung wahrzuneh-
men und zu genießen, während der abendrote Himmel meinen Blick auf 
sich zieht und mich in Gedanken schweifen lässt.

Ein Verlangen, nochmal einen Tag zu haben, an dem keine Absage für 
irgendein Event in meinen Posteingang flattert und mir noch schlechtere 
Laune bereitet als Ich sie eh schon habe.

Ein Verlangen nach einem Morgen, an dem Ich genau weiß das Ich das 
Haus heute noch verlasse und nicht 12 Stunden vor dem Computer verbrin-
gen werde.

Ein Verlangen nach dem Moment, an dem die alte Freiheit wiederkehrt, 
wenn sie das jemals tut…

Ein Verlangen zu wissen, wann Ich wieder optimistisch sein kann, ohne 
enttäuscht zu werden.

Wann wird mein Verlangen erfüllt?

Wahrscheinlich nie.
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– Michael Herchenbach – – Carolin –

Corona-Slam

Drinnen. Drinnen bin ich nun schon seit Tagen. Seit so und so vielen Tagen. 
Ich bin gefangen. Gefangen in meiner eigenen Haut. Gefangen in meinem 
eigenen Haus. Und egal. Egal, was ich auch tue. Ich komme nicht raus. 
Tagein, Tagaus steh ich am Fenster. Und blicke. Blicke in die weite Welt, die 
vor mir liegt und doch so fern erscheint. Sie ist nicht raus. Sie ist immer noch 
da. Ich bin raus. Denn alles dreht sich weiter. Die Sonne geht noch auf. Die 
Welt dreht sich noch. Nur ich. Ich dreh mich nicht. Und wenn dann nur im Kreis. 
In meinem eigenen Kreis, in dem ich gefangen bin. Gefangen seit so und 
so vielen Tagen. So und so viele Tage werden noch kommen. Und doch. Und 
doch hab ich es gut. Ich hab es gut hier in meinem Kreis. In dem ich gefan-
gen bin. In dem ich mich tagein, tagaus nur drehe. Im Kreis. Ich komm nicht 
vorwärts und nicht zurück. Und trotzdem dreht sich meine Welt noch weiter. 
Ich kann meine Freunde nicht sehen. Ich kann meine Freunde nicht sehen, 
aber habe ich es gut. Ich kann nicht zur Schule gehen. Ich kann nicht zur 
Schule gehen und trotzdem. Trotzdem habe ich es gut. Ich kann den ganzen 
Tag am Fenster stehen und nichts tun. Und nichts tun, obwohl ich so gerne 
irgendwas tun würde. Irgendwas und wieder nichts. Aber ich kann nicht. 
Und doch. Und doch hab ich es gut. Ich werde nicht sterben. Ich werde nicht 
sterben im Gegensatz zu den tausenden Menschen, die schon gestorben sind. 
Im Gegensatz zu den Tausenden, die noch sterben werden. Ich hab es gut. 
Ich werde nicht verhungern. Ich werde nicht verhungern wie die tausenden 
Menschen, die schon verhungert sind. Weil sie keine Arbeit mehr haben. Wie 
die Tausenden, die noch verhungern werden. Ich werde nicht sterben. Ich 
werde nicht verhungern. Ich werde das hier überleben. Vermutlich. 
Risiko. Das Risiko ist immer da. Und doch trifft mich kein Risiko. Ich bin nicht 
in der Gruppe. Auch die tausend anderen Menschen sind nicht in der Gruppe. 
Und doch. Und doch verhungern sie. Und ich? Ich sitze hier und schreibe 
und langweile mich. Ich habe nichts Besseres zu tun, als mich zu beschwe-
ren. Beschweren, wie schwer das Leben ist. Wie schwer ich es habe. Dass ich 
nicht raus kann. Dass ich meine Freunde nicht sehen kann. Dass ich nicht 
zur Schule kann. Und doch hab ich es gut. Wir haben es gut. Wir werden 
nicht verhungern. Wir werden vielleicht krank, aber wir können sicher sein. 
Wir können sicher sein, dass man uns nicht sterben lässt. Nicht kampflos 
aufgibt. Wir können sicher sein, dass wir unsere Freunde wiedersehen. Dass 
wir wieder zur Schule gehen. Dass wir eines Tages wieder raus gehen. Also. 
Also lass uns aufhören uns selbst zu beklagen. Lass uns aufhören uns zu 
bedauern. Lass uns aufhören und etwas tun. Etwas tun, indem wir zu Hause 
bleiben.
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– Blanca –– Chloé –

Wie ich lerne die Schule zu schätzen

Die Sonne scheint wie an jedem Morgen, doch auch heute erfreut mich das 
nicht. Was nützt es einem schon, wenn die Sonne scheint, aber man das 
Haus nicht verlassen darf? Ich stehe also auf. In diesen Zeiten von Corona 
gibt es auch wirklich nichts Erfreuliches: Man muss Schulaufgaben ma-
chen und darf das Haus nicht verlassen. Na toll! Zum Glück gibt es in drei 
Wochen Osterferien, doch was ist, wenn man dann immer noch nicht nach 
draußen darf?

Ich gehe runter in die Küche. Da meine Eltern bis zu den Ferien arbeiten 
müssen, ist alles ganz still. Nur das Gurgeln der Spülmaschine ist zu hö-
ren. Im prall gefüllten Kühlschrank finde ich einen Joghurt. Dazu nehme 
ich mir die Früchte, die auf der Fensterbank liegen. 
Was soll ich denn heute nur machen? Es ist erst der fünfte (oder ist es 
schon der sechste?) Tag in Quarantäne und mir ist jetzt schon langweilig.
Ach ja, die Schulaufgaben! Ich setze mich mit meinem Joghurt an den 
Tisch und schaue auf der Homepage der Schule nach, ob es neue Aufgaben 
gibt. Nein, noch keine. Ich esse meinen Joghurt auf und lege mich wieder 
ins Bett. Vor einer Woche hätte ich mich noch gefreut, wenn wir freibe-
kommen hätten, doch jetzt stelle ich fest, dass ich doch lieber Schule 
hätte!

Mein Handy vibriert. Eine neue Nachricht von meiner Freundin. Wie jeden 
Tag sendet sie mir Fotos, wie sie mit ihrer Familie frühstückt und mit ihrem 
Hund Gassi geht. Sie hat es gut, sie kann wenigstens immer mit ihrem 
Hund spielen. Plötzlich erscheint noch eine Nachricht, diesmal von der 
Schule: Neue Aufgaben! Endlich etwas zu tun. Ich setze mich wieder an 
den Tisch und fange mit der Arbeit an. Nach einer gefühlten Ewigkeit bin 
ich endlich mit den Aufgaben fertig. Einerseits bin ich froh, andererseits: 
Was soll ich jetzt machen? Die Langeweile setzt wieder ein. Kurze Überle-
gung: „Netflix gucken?“ Nein, da würden sich nur meine Eltern aufregen, 
dass ich mich den ganzen Tag mit dem iPad beschäftige.

Ich überlege noch ein bisschen und entscheide mich erstmal dafür, mein 
Zimmer aufzuräumen. Vielleicht findet mich ja ein gutes Buch! Ich bin 
gespannt, wie sich die nächsten Wochen gestalten werden.
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 – Henry –

Der Virus ist kein Untergang!

Man kann nicht immer verlangen,

in den Urlaub zu gelangen.

Auch wenn keiner Corona mag,

es ist trotzdem ein schöner Tag.

Bleib stark!

Viele Menschen müssen gehen, 

jeder sollte es verstehen:

Abstand halten!!! Das muss jeder einsehen.

Lass uns zueinander stehen,

nur so können wir uns bald wiedersehen,

Corona muss gehen!

Zu Hause muss ich lernen allein,

drum freue ich mich, bald wieder in der Schule zu sein.

Corona, du bist echt gemein!

Wegen Corona bin ich viel daheim,

deswegen überlege ich mir einen Reim.

 

 – Anne Tanzmann –
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 – Carlo · Jakob – – © Durs Grünbein  –

EIN FEIND, UNSICHTBAR

Die Ampeln schalten nachts weiter,
auch ohne Verkehr. 
Es gibt kein Theater mehr,
Kinos und Bars sind geschlossen
in den Zeiten der Pandemie. 
So sicher war die Stadt nie.
In den Warenhäusern trauern die Waren.
Sogar die Tempelbezirke des Konsums
sind mitten am Tag menschenleer.

Einzelne Passanten, asiatisch maskiert,
ziehen in Zeitlupe um die Wohnblocks
wie Mimen auf einer leeren antiken Bühne.
Verhärtet sind jetzt die Straßenfronten
mit ihren Friseursalons, den klinikweißen
Büros nackt unterm Röntgenblick.

Jemand oder etwas belagert die Stadt,
ein Feind, der unsichtbar bleibt.
Nur von ihm ist die Rede,
von nichts anderem mehr.
Alles zivile Leben erloschen
bis auf die tägliche Pressekonferenz,
die schütteren Reihen vorm Supermarkt.

So schnell kann es gehen,
schreibt ein kleines Mädchen ins Tagebuch,
und etwas von einem bösen Traum,
der den Frühling verschlingt,
von Hausarrest, der bald enden soll.
Nicht alle werden sich wiedersehen.
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