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Intro 

 

1. Strophe: 

Komm ich erzähl dir was:      

Wir waren eingesperrt im Haus 

und durften nicht mehr raus!  

Doch jetzt ist es an der Zeit,   

wir sind sowas von bereit,           

und wir wollen wieder RAUS! 

 

Chorus (2x): 

Es ist noch nicht so lange her und die Zeiten sind echt  

schwer, doch komm blicken wir ins Glück und nicht zurück!  

 

2. Strophe: 

Wir haben 'ne krasse Pandemie,  

das geht so an die Substanz.  

Wir machen Schulden pur 

und keiner gönnt sich eine Kur.  

 

Schüler lernen jetzt alleine,  

kleine Kinder spiel’n ganz alleine,  

Eltern arbeiten zu Hause,  

keine Zeit für eine Pause. 

Wir sind sowas von erschöpft – wir sind am Ende! 

 

Chorus (2x): 

Es ist noch nicht so lange her und die Zeiten sind echt  

schwer, doch komm blicken wir ins Glück und nicht zurück!  

 

3. Strophe: 

Das Virus, das wird immer bleiben, 

es diktiert die ganze Welt. 

Es regiert uns wie ein böser König,           

deswegen sind wir hier auch nicht fröhlich. 

 

Chorus (2x): 

Es ist noch nicht so lange her und die Zeiten sind echt  

schwer, doch komm blicken wir ins Glück und nicht zurück!  

 

4. Strophe: 

Das Virus ist gemein, 

denn es greift in unseren Alltag ein.  

Das kann doch wohl nicht sein,  



dass so etwas die Welt bestimmt!  

     

Jeden Tag der gleiche Ablauf, keinen Bock mehr auf Alleinsein - 

Jeden Tag der gleiche Ablauf, keinen Bock mehr auf Alleinsein! 

 

Chorus (2x): 

Es ist noch nicht so lange her und die Zeiten sind echt  

schwer, doch komm blicken wir ins Glück und nicht zurück!  

 

5. Strophe: 

Die Wissenschaftler forschen hart,  

um 'nen Impfstoff rauszukriegen, 

damit wir das Virus endlich besiegen! 

Und wir müssen ganz viel hoffen,  

dazu brauchen wir ganz viel Mut, 

denn die Zeiten sind jetzt anders…     

Es wird schon alles wieder gut! 

 

Chorus (2x): 

Es ist noch nicht so lange her und die Zeiten sind echt  

schwer, doch komm blicken wir ins Glück und nicht zurück! 


