Geschichte Corona Virus
Es war ein wunderschöner Tag. Die Vögel
zwitscherten, die Sonne schien und den Frühling
konnte man schon spüren.
Da war er auf einmal da. So ganz plötzlich , mit einem
leisen „Peng“. Der Corvi, das Corona Virus.
Er stand da, auf seinen kurzen Stummelbeinchen, sah
sich um und meinte:
„Hier ist es aber schön! Ja, hier bleibe ich. Und meine
Kumpels werden sich hier auch wohlfühlen. Die rufe
ich gleich.“
Und dann sah er sie, die Menschlinge. Wie sie auf
ihren zwei Beinen eilig davon marschierten und sich
hastig ihrem Tagesablauf hingaben.
„ Oh ja, da werden wir uns festbeißen, hihihihi. Dass
wird lustig!“
Ja, so ist unser Corona Virus. Unser Corvi.
Und sofort machte er sich auf die Suche nach
Menschlingen. Seine Kumpels hatten schon einige
erwischt, die sie sehr krank machten. Und das ist
wirklich sehr, sehr traurig.

Aber Corvi suchte noch weiter. Da sah er viele kleine
Menschlinge auf zwei Beinen. „ Oh, da muss ich hin!
Die hole ich mir!“
Er stürmte los…..Aber er hatte die Rechnung ohne die
OGI Kinder gemacht, die wussten, was sie machen
müssen, um ihm keine Chance zu geben.
Sie trugen eifrig ihre Masken, hielten großen Abstand
untereinander , wuschen sich fast 100 000 mal ihre
Hände, desinfizierten sie und passten auf, dass sie sich
nicht ins Gesicht fassten.
Klein Corvi versuchte alles, aber es gelang ihm nicht.
Er kam nicht in die Körper der kleinen Menschlinge.
Er wurde wütend, schrie, stampfte mit den Füßen,
boxte in die Luft….aber nichts passierte.
Und es wurde noch besser. Die OGI Kinder waren sehr
schlau.
Sie beobachteten Corvi und sahen, welchen Weg er
ging.
Da hatten sie einen genialen Einfall.
Sie beratschlagten sich: „ Wir müssen ihn einfangen,
dann kann er nichts mehr anstellen!“

Einer sagte:“ Vielleicht hilft uns Ambrosia
Merkelinchen, die kann sogar Zaubertränke!“
So baten die Kinder Ambrosia Merkelinchen um Hilfe.
Natürlich war Ambrosia sofort bereit zu helfen.
Gemeinsam rührten sie einen KaugummiDesinfektionsschleim an.
Diesen schmierten sie auf den Weg, den Corvi immer
entlang ging.
Die Mini-Menschlinge versteckten sich.
Da kam Corvi, der war super fröhlich und sang: „ Ich
werde euch schon noch kriegen, da lachen alle
Fliegen! Hihihihi, heissahoppsassa, der Corvi, der ist
gleich da!“
Aber plötzlich latschte Corvi in die
Desinfektionskaugummimasse hinein. Die Falle
schnappte zu.
Es klebte fürchterlich, er kam nicht weg vom Fleck.
Und dann, rattertitam, wurde aus dem Brei eine
riesige Desinfektionskaugummiblase und schloss Corvi
komplett ein.
„ Hilfe, so eine Frechheit, ich will hier raus!“

Er stampfte wütend mit den Füßen, boxte gegen die
Wand, brüllte und schrie wie ein wildgewordener
Affe. Aber es half nichts. Corvi war
gefangen….Gefangen in einer riesigen Blase.
Und wie die Geschichte jetzt weitergehen könnte,
dass bleibt euch überlassen.
Vielleicht fällt euch etwas ein, was man mit Corvi
machen kann.
Wenn ihr Lust habt, dann schreibt etwas auf oder ihr
malt was.
Alles ist möglich.
Und wenn die Schule und die OGS für alle wieder
beginnen wird, dann werden wir alles lesen und uns
anschauen, was euch so eingefallen ist.
Darauf freuen wir uns schon sehr.
Bleibt gesund, passt gut auf euch auf, seid lieb zu
eurer Familie und
untereinander, das geht auch ohne sich anzufassen.
Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen!
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