
Wenn kein Corona wär
Refrain

||: Wenn kein Corona wär,
dann wär das Leben nicht so schwer.

Wenn doch nur kein Corona wär,
dann wär das Leben nicht so schwer.  :||

(2x gesungen)

Refrain

2. Stimme ebenso

Strophenteil leicht

1. All die ganz normalen Sachen
könnt’ man ohne Maske machen.
Die Lehrer besser verstehen
und die ganze Klasse sehen.

2. Ich gäb jedem meine Hand
hätte alle gleich erkannt,
der Abstand wäre egal
und die Schule ganz normal.

Strophenteil mittelschwer

3. Beim Friseur, beim Shoppen gehen
würd man keine Maske sehen.
Und auch hinter meinen Ohren
hätt‘ ne Maske nichts mehr verloren!

4. Meine Masken, die weißen und blauen,
würd ich in die Tonne hauen,
käm zur Schule, ohne zu testen,
ja ich glaube, das wär am besten!

5. Ich könnt all meine Freunde sehen
und wir könnten Eis essen gehen
Und wir würden wieder spielen,
nicht mit einem Freund, sondern mit vielen!

6. Und ich könnte wieder singen,
meiner Oma ‘nen Kuchen bringen,
in den Zoo und zur Party gehen,
und im Kino Filme sehen.



Strophenteil 4 schwer

7. Besser atmen beim Laufen und Rennen
und die Menschen wieder erkennen,
besser verstehen beim Sprechen und Fragen,
müsst‘ ich keine Maske tragen!

8. Ob in Italien die Onkel und Tanten
oder in Bosnien alle Verwandten,
In der Türkei die Nichten und Neffen,
alle könnte ich wieder treffen,

9. Ob die Oma in Russland, Albanien
oder die Opas in Polen und Spanien,
wir könnten uns wieder umarmen
ohne strenge Hygienemaßnahmen.

Sprechgesang (sehr schwer):

Meine Eltern wärn nicht mehr betroffen,
und alle Geschäfte wärn wieder voll offen,
sie wärn auf Arbeit und ich in der Schule-
Kein Homeschooling, das wär das Coole!

Könnt wieder richtig die Learning-Skills schärfen
und wir gingen uns nicht auf die Nerven!
In allen Fächern ständ ich voll auf der Platte,
denn ich hätt nicht nur Deutsch oder Mathe!

Denn zuhause zu lernen ist nicht leichter, sondern schwerer,
denn Eltern sind Eltern und Lehrer sind Lehrer!
Und Kinder sind Kinder und sie wollen was lernen,
und zwar in der Schule, nicht per Video im Fernen!

Und endlich, nach all diesen Jahren,
könnt ich auch mal auf Klassenfahrt fahren!
Wenn ich jetzt meine Grundschule verlasse,
ist es das, was ich leider verpasse!

Schwimmen, Fahrradkurs, Fußball und Volleyball spielen,
sind die Dinge, die fehlen, nur einige von vielen.
Es wird Zeit, alles besser und nun wirklich, geschwinde 
sag ich: Hey, Corona, verschwinde, verschwinde!

Alle:

||:   Kein Corona, kein Corona
kein Corona, kein Corona!  :||
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