Gedichte aus der Corona Zeit
Die Aufgabe für die 5minze lautete: Schreibe ein Gedicht. Beschreibe wie es dir geht in der
Zeit ohne Schule. Was fehlt dir? Was findest du gut?...
Folgende Gedichte sind entstanden:
Gedicht zur Corona
Zeit

Ich vermisse meine Freundinnen sehr,
Mama möchte gerne mal wieder ans Meer.
Ich würde jetzt gerne ins Kino gehen
und mit meinen Freundinnen die neusten Filme sehen.
Aber leider kann ich nicht raus,
denn alle bleiben jetzt zu Haus.
Ich kann nur in unsern Garten gehen
und auf unserer Terrasse stehen.
Ich sitze in meinem Zimmer
und hoffe es ist nicht für immer.
Ich gucke aus meinem Fenster
und sehe schon Gespenster.
Ich warte, bis der ganze Mist
bald zu Ende ist.
Dann kann ich wieder in die Schule gehen
und alle meine Freunde wiedersehen.

Wir bleiben zu Haus,

so wie Hund Katz und Maus.
Wichtig ist Abstand halten
oder auch mal Origami falten.
Wir alle müssen Desinfektionsmittel in die Hände
reiben
und viele Schulaufgaben schreiben.
In den Läden muss man Masken tragen
sowie nach Klopapier fragen.
Regeln und Hygiene sind wichtig und gut,
und machen dem Menschen Mut.
Die Zeit mit dem Virus ist hart,
aber wir bleiben alle stark.
Liam Craney, 5 minze

Janna Funke, 5 minze
Corona Zeit

Mein Fahrrad

Ich verbringe viel Zeit im Garten
Und vermisse viele Fahrten.
Ich springe in den Swimmingpool
Und das find ich ziemlich cool.

Mein Fahrrad ist so cool,
Das will auch mal zur „school“.
Das geht nicht in der Corona Zeit, das ist schade und tut
mir leid.
Und hab` ich mal die Nase voll, ist Fahrrad fahren
wirklich toll.

Ich vermisse meine Freunde sehr,
das ist an Corona echt nicht fair.
Jetzt muss man eine Maske tragen
die gibt es in vielen verschiedenen Farben.
Ich vermisse das normale Leben,
denn das war ein wahrer Segen.
Ich wünsche mir, dass alle gesund bleiben
und wir gemeinsam in der Schule wieder schreiben.
Jetzt genieße ich die Sonne weiter,
bleibt alle gesund und heiter.
Emily-Marie Jahn, 5 minze

Es gibt mir Kraft und macht mir Mut,
ja-das ist wirklich supergut.
Im Wald geht’s hoch und runter,
da werd’ ich wieder munter.
Die dicken Reifen sind ganz wichtig,
dann kann ich springen- aber richtig!
Durch die Lüfte fliegen macht mir Spaß,
wo ich lande, wächst kein Gras.
Ich drifte um alle Ecken,
da kriegt jeder Angst und Schrecken.
Kein Hügel ist mir zu steil,
das find ich megageil!
Meilo Bokermann, 5 minze

Schmetterling
Tanz, Schmetterling tanz,
die Sonne gibt dir deinen Glanz.
Die Blumen versorgen dich
Und die Sonne gibt dir dein Licht.
Du fliegst durch den Wind
ganz geschwind.
Justus Brinskelle, 5 minze

