
Akrostichon Thema: Corona

V ereinen wir uns und lass uns zusammenarbeiten, denn nur so schaffen wir
E s durch diese Zeit. Denke auch an die anderen und nicht nur an dich selbst.
R einige deine Hände mit Seife nach dem du nach Hause kommst und
G eh nur raus, wenn es nötig ist, denn so schützen wir uns und unsere Mitmenschen.
I n dieser Zeit hängt alles voneinander ab, so lange wir zusammenhalten
S chaffen wir es raus und besiegen das Virus.
S o lange Corona da draußen ist, findet die Schule digital statt.

N iese und Huste in deine Ellenbeuge, damit der Virus nicht größer wird.  
I n dieser Zeit wird es schwer, aber wenn wir uns an die Regeln halten, wird es kein
C haos geben.
H altet einen Abstand von bis zu 2 Metern, denn so wird Corona verlangsamt, die
T age werden schwer und ungewohnt, aber wir schaffen das zusammen.

D iese Zeit wird vergehen, aber bis dahin arbeiten wir zusammen
I ndem wir zuhause bleiben, vergiss nicht die Schulaufgaben zu bearbeiten, damit du
E ine gute Note bekommst und vertreibe deine Zeit mit Lesen und Spielen.

H änge dich rein und vergiss nicht deine Großelter anzurufen, besuchen geht ja nicht.
Ä ndern wir die Welt wieder so, wie wir sie kennen, zusammen singe mit deinen
N achbarn ein Ständchen, denn nur wenn wir alle zusammenarbeiten, schaffen wir es
D a durch zeige den anderen Leuten, keine Angst zu haben, denn wir sind zusammen
E ins, wir können diesen Virus Corona besiegen aber nur wenn wir zusammenhalten.

Z eige den anderen den Zusammenhalt der Menschen
U nd lasst uns wieder die normale Zeit zurückholen.

W enn wir alle zusammenhalten, dann werden wir es schaffen
A lso gib nicht auf, wir stehen diese Zeit zusammen durch.
S trengen wir uns an, um wieder normal nach draußen zu gehen.
C orona erschwert uns die Zeit, aber wir schaffen das, redet über das Telefon und
H altet genügend Abstand von den anderen Leuten.
E nge Räume sind nicht gut in dieser Zeit, aber macht euch keine Sorgen, denn
N ur wenn wir uns aufeinander verlassen, schaffen wir es da durch.


