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Corona 

 

Refrain 

Positiv ist schlecht, negativ ist gut. 

Homeoffice und Homeschooling, das tut keinem gut. 

Überall nur Masken, kein Lächeln mehr zu sehn. 

Reisen ist ein No-Go, das kann man nicht verstehen. 

 

Strophe 1 

Seid ‘nem Jahr sind wir jetzt schon zuhause, 

sitzen vorm Laptop, haben Meetings ohne Ende. 

Die Schulen sind geschlossen, 

die Welt ist betroffen. 

 

Refrain 

Positiv ist schlecht, negativ ist gut. 

Homeoffice und Homeschooling, das tut keinem gut. 

Überall nur Masken, kein Lächeln mehr zu sehn. 

Reisen ist ein No-Go, das kann man nicht verstehen. 

 

Strophe 2 

Gutbesuchte Orte, sind heute menschenleer. 

Es gibt nur noch Geisterspiele, Quarantänen und Mutation. 

Der erste Impfstoff ist jetzt da, das Warten hat ein Ende. 

Die Hoffnung steigt ein bisschen weiter, hoch zum großen Rettungstor  

 

Refrain 

Positiv ist schlecht, negativ ist gut. 

Homeoffice und Homeschooling, das tut keinem gut. 

Überall nur Masken, kein Lächeln mehr zu sehn. 

Reisen ist ein No-Go, das kann man nicht verstehen. 

 

Strophe 3.  

China war als erstes dran, 

2020 in Wuhan. 

Von Anfang an galt Maskenpflicht, 

sie machten ganze Häuser dicht  

 

Refrain 

Positiv ist schlecht, negativ ist gut. 

Homeoffice und Homeschooling, das tut keinem gut. 

Überall nur Masken, kein Lächeln mehr zu sehn. 

Reisen ist ein No-Go, das kann man nicht verstehen. 

 



Strophe 4 

Die Afrikaner müssen warten. 

Der Impfstoff kommt nicht an. 

Die Kinder müssen arbeiten. 

Dort geht es nicht voran. 

 

Refrain 

Positiv ist schlecht, negativ ist gut. 

Homeoffice und Homeschooling, das tut keinem gut. 

Überall nur Masken, kein Lächeln mehr zu sehn. 

Reisen ist ein No-Go, das kann man nicht verstehen. 

 

Strophe 5 

Die Briten machen alles auf. 

Die Inzidenz steigt weiter. 

Delta kreist umher. 

Die Krankenhäuser sind nicht leer. 

 

Refrain 

Positiv ist schlecht, negativ ist gut. 

Homeoffice und Homeschooling, das tut keinem gut. 

Überall nur Masken, kein Lächeln mehr zu sehn. 

Reisen ist ein No-Go, das kann man nicht verstehen. 

 

Refrain 

Positiv ist schlecht, negativ ist gut. 

Homeoffice und Homeschooling, das tut keinem gut. 

Überall nur Masken, kein Lächeln mehr zu sehn. 

Reisen ist ein No-Go, das kann man nicht verstehen. 


