
Corona t^ir u^d ick

Ich saß mit meiner Mutter abends vurm Fernseher, dortliefen gerade die Nachrichten,
Der Nachrichtensprecher erzählte etwas von einem Virus in China. Ich lief sofort zu
meiner besten Freundin Luna, die direkt neben mir Wohnte, um ihr davon zu erzählen.
Ich drückte auf die Klingel und strich mir eine rod3londe Strähne hinters Ohr. Luna
öffnete und sah mich verwundert mit ihren azurblauen Augen an, „Oh, Hi Lilly! Was
machst du so spät noch hier?", fragte sie. Ich antwortete; „Ich muss dir unbedingt etwas
erzählen!" Ich ging an ihr vorbei in ihr Zimmer, und ging hinter Luna, die Leiter y.u ihrem
so genannten Fernsehplattz hoch. Da setzten wir uns auf zwei Sitzsäcke. „Was ist dennso
dringend?", fragte sie neugierig. Ich fing an von dem unbekannten Virus in China zu
erzählen, erst schien sie überrascht doch dann lächelte sie und sagte: „Der Virus ist in
China. Das ist .woo weit weg - der kommt bestimmt nicht zu uns!" Ihre Worte beruhigten
mich. „Du hast wohl Recht", sagte ich.

Drei Monate später«.

Wie jeden Morgen wartete ich an dem Zaun, der unsere Häuser von einander trennte. Da
kam Luna um die Ecke gesaust Asko, ihr Hund, dicht auf den Fersen, „Askoo, nein! Du
kannst nicht mit zur Schule!", sagte sie lachend. Asko hechelte und lief zurück zum Haus.
„Na los, wir kommen sonst zu spät!", rief ich. Wir rannten los und kahmen 10 Minuten
später - noch auf die letzte Minute an. Schnell rannten wir die vielen Treppen hoch in
unseren Klassenraum. Ich lies mich auf meinen Platz, ganz hinten am Fenster, fallen und
Luna setzte sich neben mich, Da schnappte ich einige Worte des Gespräches meiner
Mitschüler auf: „Ein Coronafall, hier in Werther, wirklich?". „Also ist Corona jetxt in
Deutschland und sogar schon bei uns!", sagte Luna und blickte mich mit großen Augen
an. Die Türklinke wurde heruntergedrückt und meine Mathelehrerin kahm in den
Klassenraum. Ich hörte nicht wirklich zu, denn meine Gedanken waren ganz wo anders,,.
plötzlich rammte mich Lunas Ellenbogen JD die Seite. „Li! Sag 1,54'" Ich blickte auf und
bemerkte erst jetzt, dass die Lehrerin direkt vor mir stand. „Nun, die Antwort auf
Nummer 1c?" „Eehhm l..l,..,54?", stotterte ich. „Na geht doch und als nächstes sagt-",
welter kahm sie nicht, denn eine durchsage schallte durchs Schulgebäude: „Liebe
Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte. Ich habe eine wichtige Info für euch, Aufgrund
der aktuellen Coronalage in Deutschland, NRW und auch bei uns in Werther muss die
Schule umgehend bis nach den Osterferien geschlossen werden, Bitte packt all eure
Sachen zusammen und begebteuch auf direktem Wege nach IIause. Liebe Grüße eure
Schulleitung." Einen Moment herrschte drückende Stille, dann brachen alle in Jubel aus.
„Schulfrei: Schulfrei!"

Zu Beginn der Osterfehrien...

Ich saß gerade an meinen Schulaufgaben als es an der Tür klingelte. Ich sprang auf, um
zu offnen. Meine Katze Lia saß schon davor und maunzte ungeduldig. Ich öffnete, vor mir
stand Luna. „Hi Lu! Was ist?" fragte ich neugierig. „Ich hab gerade erfahren,, dass wj|
nach den Osterferien immer noch keine Schule haben!" Ich wusste nicht so recht dTTich
mich freuen sollte oder nicht „O das 1st ee.." „Gar nicht gut!", beendete sie meinen Satz.
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Wir gingen in mein Zimmer und ließen uns auf mein Bett fallen. Da sagte Luna: „ Wie
lange müssen wir wohl noch Masken tragen. Abstand halten und Hände desinfizieren?"
„Keine Ahnung.", sagte ich und kraulte meine Katze hinterm Ohr.

l Woche später...

Es waren zwar Osterferien aber glücklich war ich darüber nicht Da meine Mutter ein
Risiko-Patient ist kann ich mich nicht einmal mit Luna treffen, obwohl am nächsten Tag
doch mein Geburtstag war. Doch jeden Tag um exakt 12 Uhr unterhielten wir uns über
unsere Fenster, die zum Glück direkt gegenüber von einander waren. Ich blickte auf
meine Armbanduhr: 11:59 Uhr. Ich sprang auf und lief zu meinem Fenster. Ich sah,
dass Luna schon auf der Fensterbank saß und auf mich wartete. Ich lies mich ebenfalls
auf der Fensterbank nieder. „Hi Li", sagte sie. „Hi" Ich versuchte in meiner Stimme zu
verbergen wie enttäuscht ich war, dass wir meinen Geburtstag nichtzusammen feiern
konnten. „Du denkst doch nicht etwa, dass ich dich deinen Geburtstag ohne mich feiern
lasse!", sagte sie und grinste breit

Am nächsten Tag um 9 Uhr...

Ich flog über eine Wiese mit Hunderten bunten duftenden Blumen. Lachend blickte ich
hinauf in den wunderschönen rot-vioJetten Abendhimmel. Doch dann, urptötxlich
knallte ich gegen einen hoch hängenden Ast und ein schrecklich quietschendes und
kratzendes Geräusch schallte durch meinen Kopf.
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Ich schlug die Augen auf und sah mich blinzelnd um. Die Wiese war verschwunden, doch
das Geräusch war immer noch da. Nun bemerkte ich; dass es ein wenig Ähnlichkeit mit
„Happy Birthday" hatte, nun verstand ich: es war Luna, die mal wieder versuchte ein
neues Instrument zu spielen, (ch lief zum Fenster und wollte es gerade öffnen, da flog ein
Schuh (vermutlich von Lunas Gärtner) an ihr Fenster, Die Geige verstummte und Luna
rief; „Ich hör ja gleich auf?" und wieder fing sie an zu spielen. Der zweite Schuh verfehlte
sie um Millimeter. „Okay, okay!", rief sie. Da bemerkte sie, dass ich an meinem Fenster
stand. „Hi Li, und? Wie hates dir gefallen?", fragte sie. „Es war...sehrgut!" „...nicht", fügte
ich in Gedanken hinzu. ,^ch und Happy Birthday!", rief sie. Meine Katze Lia sprangzu
mir auf die Fensterbank und begrüßte mich schnurrend.
Den rcsdichen Tag unterhielten wir uns, bewarfen uns mit Konfetti und sahen unseren
Haustieren zu, wie diese sich unterhielLen, Außerdem schenkte sie mir ein Armband, wo
unsere Namen eingraviert waren. Dann, am Mittag ging ich runter, um mit meiner
Mutter Kuchen zu essen,

Als ich am nächsten Morgen aufwachte, spürte ich, dass irgend etwas anders war... Ich
blickte auf die Uhr: 6.01 Uhr, „Da kann ich ja noch schlafen - ich hab ja eh keinen
Unterricht", murmelte ich und schloss die Augen, Sekunden später - so kahm es mir vor
- klingelte mein Wecker: 6,30 Uhr, Dann griff ich nach meinem Handy: Eine Nachricht
von Luna:
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Wollen wir heute ins
Freibad???

Ha natürlich hat es offen.

Corona was ist das??

Ins Freibad? Aber das hat doch
gar nicht offen!

Aber wegen Corona hat doch
alles zu!:/

Da kahm mir ein Gedanke: Ich habe das alles nur geträumt! Es gab gar keinen Virus, Wir
müssen keinen Abstand halten, unsere Hände nicht desinfizieren und auch keine Maske
tragen!

Erfreut schrieb ich Lima:
Ist schon gat, ich habe nur etwas
Merkwürdiges geträumt.. l,ass
uns nach der Schule ms Freibad
gehen!

Wie toll wäre es wenn wir einfach morgens aufwachen würden und alles war nur
ein Traum Q
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