
Klar ist, dass Corona ein Virus ist.

Aber in Geschichten kann er alles sein, gegen das man antritt.

Corona ist eine Fledermaus, eine Katze, ein böser König, eine brutale 
Gang, ein Monstrum oder Ungeheuer, oder auch eine Fantasiewelt.

Corona ist ein Fluch, der von einer Gruppe von Freunden besiegt wird, 
ein Alptraum, der nur endet wenn der Schläfer oder die Schläferin ent-
deckt und geweckt wird, eine Prophezeiung, der man nur beikommt, 
wenn man in die Vergangenheit reist und die Weichen anders stellt …

Hey, CORONA!

Wir haben 
keine Angst!
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Das Corona Monster
Guten Tag, mein Name ist Ritter Anti-Virus und ich würde dir 
gerne die Geschichte erzählen, wie ich das Cor ona-Monste r  besiegte.

Bist du bereit?

OK.

Also.

Es war eine stürmische Nacht. Es regnete und blitzte und es zog ein starker 
Hust-hust-Wind um die verschnupften Häuser. Vor einigen Tagen hatte es 
das Cor ona-Monste r  geschafft, alle Menschen in Quarantäne zu stecken. 
Die Lage war aussichtslos und so konnte es nicht weitergehen. Ein tapferer 
Ritter musste her.

Nun, ich will ja nicht angeben, doch ich habe es schon mit 20 Viren 
aufgenommen. Also begann ich die „Corona-besieg-Mission“. Ja, der 
Name war vielleicht noch etwas ausbaufähig, aber das ist ja auch egal. 

Ich machte mich auf den Weg. Es dauerte ganze zwei Minuten, bis ich 
das Schloss des Cor ona-Monste r   erreicht hatte. Der Weg war schrecklich 
gewesen – gefährlich und eigentlich auch ganz schön, da ich an fünf 
Blumenwiesen vorbeigekommen war und mir dann noch ein Eis gekauft 
hatte. Das Eis hatte Schokogeschmack ☺. Aber kommen wir zurück zur 
Geschichte. Das Wetter war sonnig, und ein leichter Duu-schaaffst-es-Wind 
zog um die immer noch verschnupften Häuser. Als ich vor dem Tor stand, 
hatte ich große Angst. Das Schloss war gruselig und gefährlich und hatte 
rosa Fassaden und Einhornaufkleber an den Fenstern ☹.
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Ich klopfte an die Tür. »Herein!«, sagte eine piepsige Stimme. Ich öffnete 
die Tür. »Hallo?«, fragte ich. »Hier unten!«, sagte die Stimme. Ich schaute 
nach unten. Da stand ein Mikroskop. »Du musst durchschauen!«. 

Das tat ich und erkannte einen kleinen Stern. Er hatte drei Arme, fünf 
Beine, eine rosafarbige Nase und ein „WIR STECKEN DIE MENSCHEN IN 
QUARANTÄNE“-T-Shirt an. 

»Was willst du?«, fragte das Ding. 
»Ich möchte mit dem Cor ona-Monste r  sprechen.«. 
»ICH bin das Cor ona-Monste r !« 

Ich lachte mich schlapp. Nach einigen Stunden Gelache schaute ich das 
Ding an. »Jetzt aber mal ernsthaft, wo ist das Cor ona-Monste r ?« 
Das Ding schaute mich wütend an. Es machte laut »KNURR!« und rieb sich 
die Nase. »Bringt den Ritter ins Verlies!«, sagte es und sofort kamen riesige 
Geister. Was danach passierte, könnt ihr euch sicher denken. Ich wurde ins 
Verlies gebracht.

Das Verlies bestand nur aus Gummibärchen. Da kam mir die rettende Idee: 
Ich begann, das Verlies aufzuessen. Nachdem ich es geschaff t hatte, war 
mir ziemlich schlecht. Ich musste mich also erstmal zehn Stunden hinlegen.

Als ich wieder fi t war, suchte ich den Weg zum Cor ona-Monste r . 
Der Weg war leicht zu fi nden, da überall Schilder waren wie 
➽ „HIER GEHT’S ZUM CORONA-MONSTER!“ oder 
➱ „SIE WOLLEN ZUM CORONA-MONSTER? DANN MÜSSEN SIE EINFACH 
HIER LANG!“ oder 
➼ „IMMER NOCH GESUND? HIER LANG!“. 

Ich folgte den Schildern eine ganze Minute, bis ich zum Schloss kam. Dort 
setzte ich mich ans Mikroskop, doch da sah ich einen anderen Stern. 

🕵❉😂⏳🥺👻



»Wissen Sie wo das Cor ona-Monste r  ist?«, fragte ich. 
»Der Kollege ist gerade zu Tisch«, sagte der Stern. 
»Und wer sind Sie?« 
»Ich bin die Grippe« 
»Ok, schönen Tag noch!« 
»Danke«.

Einige Stunden voller Langeweile, Verzweifl ung und Pfeff erminzbonbons 
später kam das Cor ona-Monste r  zurück. Ich machte mich zum Kampf 
bereit. Doch leider ist es sehr schwer, gegen etwas zu kämpfen, was man 
nur mit dem Mikroskop sehen kann. Also hatte ich schnell keine Lust mehr.

»Ähm, Herr Corona?« 
»Ja?« 
»Könnten wir es vielleicht anders regeln?« 
»Wie denn?« 
Auf diese Frage war ich nicht vorbereitet. Hätte mich das Cor ona-Monste r  
gefragt, ob ich gerne Kuchen esse oder was mein Lieblingseis ist, hätte ich 
klar antworten können. Aber bei so einer Frage …

Nach langem Überlegen antwortete ich einfach mit dem Ersten was mir 
einfi el. »Kuchen!« 
»Wie bitte?« 
Na toll. Wieso fragte dieses Cor ona-Monste r  so viel? 
»Äh, was wäre, wenn ich Ihnen viel Kuchen bringe? Könnten Sie dann 
vielleicht aufhören, die Menschen anzustecken?« 
»GERN! ICH LIEBE KUCHEN!!!«, sagte das Cor ona-Monste r . 
»Wirklich?« Ich war erstaunt. 

Nun, seit diesem Tag an bringe ich dem Cor ona-Monste r  sehr viel Kuchen.

Danke für deine Aufmerksamkeit!

Ritter Anti-Virus ☺  
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PROLOG
Hallo. Mein Name ist Jannes, Jannes Klinke. 
Eigentlich wollte ich diese Geschichte auf-
nehmen, als CD, weil ich es nicht so mit dem 
Schreiben habe. Doch jetzt mache ich es halt 
so. Denn diese Geschichte muss unbedingt für 
die Nachwelt erhalten bleiben.

Meine Schwester Pina hält mich für verrückt. 
Nur weil ich hoff e, dass diese Geschichte in 
einem dieser langweiligen Lehrbücher für den 
Geschichtsunterricht landet. Dann wäre da 
wenigstens ein bisschen Pepp drin. Aber wie 
Oma Hilde immer sagt: »Man kon ja träum‘, 
gel?!« (Sie spricht immer mit so einem 
komischen Dialekt).

So, jetzt sollte ich aber mal anfangen zu 
erzählen. Alles begann damit, dass die 
Corona-Regeln gelockert wurden ...

Jannes, Kiki 
und 
die Corona-Fledermaus

1
Grimmig stand ich am Fenster und starrte hin-
aus. Draußen liefen alle mit Masken herum. Die 
meisten selbstgenäht und mit Muster. Es war 
früh am Morgen und ich hatte noch nicht mit 
der Schule angefangen. Dieses Homeschoo-
ling ging mir langsam wirklich auf die Nerven. 
Ich lief zurück zu meinem Schreibtisch, wo der 
viel zu laute Drucker nun endlich damit fertig 
war das Arbeitsblatt auszudrucken. Ich warf 
einen Blick darauf und mir kam schon beinahe 
das Frühstück wieder hoch. Ich hasste Bio! Vor 
allem, wenn es um Bienen oder allgemein Insek-
ten ging. Das einzig Positive war, dass ich eine 
Ausrede für Mama hatte, um in die Bücherei 
zu gehen. Ich schnappte mir meinen Rucksack 
und ging in den Flur. Dort standen wie immer 
in einer ordentlichen Reihe unsere Schuhe und 
an einem Schlüsselbrett, was wir nie benutzt 
hatten, hingen von nun an unsere Masken. »Wo 
willst du hin?!«, rief Mama aus der Küche. »In 
die Bibo!« rief ich, schnappte mir meine Maske 
und lief nach draußen. Auf dem Weg kam ich an 
meiner Schule vorbei. So ohne Schüler und den 
Krawall auf dem Hof wirkte sie wie ein Geister-
haus. Aber ich hatte besseres zu tun und lief 
weiter in Richtung Bücherei.



Die Bücherei wurde von meiner Tante Isabell 
geleitet. Man spricht sie übrigens Issebill aus. 
Fragt nicht, warum! Ich setzte meine Maske 
auf und öff nete die Glastür. Meine Tante stand 
beim vordersten Regal. Sie wirkte irgendwie 
bedrückt, doch als sie mich sah, lächelte sie 
wieder. »Hallo, Jannes!«, rief sie glücklich. »Kiki 
ist hinten bei den Naturbüchern.« Ich nickte 
und lief den Gang entlang. Ich mochte meine 
Tante unfassbar gerne. Sie war einfach immer 
gut drauf. Außerdem war sie unter anderem 
auch Virologin und ich weiß bis heute nicht, 
wie sie es schaff t währenddessen eine Bücherei 
zu führen. »Hallo Wuschelkopf!«, ich sah zur 
Seite und erblickte Kiki. Sie war meine beste 
Freundin und wir trafen uns oder telefonier-
ten regelmäßig. »Wollen wir in den Innenhof? 
Dort können wir uns jetzt wieder ohne Masken 
unterhalten.« Das taten wir und redeten noch 
ein bisschen über Homeschooling und Corona. 
Dann lieh ich mir ein Buch über Bienen aus und 
ging zurück nach Hause. Da wusste ich noch 
nicht, was mich am Abend erwarten würde ...

2
Ich saß in meinem Zimmer und war nun end-
lich mit Bio, Englisch und Französisch fertig. 
Draußen wurde es langsam dämmrig, doch wir 
aßen meistens erst spät Abendbrot. Plötzlich 
vibrierte mein Handy. Eine SMS von Kiki. 

Komm schnell in die B. 
Es geht um Isse!!

Das klang ernst. Kiki mochte meine Tante min-
destens genau so sehr wie ich, auch wenn wir sie 
zum Spaß immer Isse nannten. Ich packte alles 
ein, überlegte mir eine Ausrede und lief los. »Ich 
hab‘ meine Jacke in der Bibo liegenlassen, bin 
gleich wieder da!«, rief ich und rannte los.

In meiner neuen Bestzeit (4 Minuten) kam ich 
bei der Bücherei an. Kiki machte mir von innen 
die Tür auf. Sie war kreidebleich und hielt einen 
Zettel in die Höhe. »Der lag auf dem Boden.« 
sagte sie und las mir vor:

H��l�, J���e� �n� K���! I�� ��� ��� �i����, das� ��� ��� Z�� �� � n��� ��r�e�. I�� h��� ��� O���h�����-Na���i�h�! I�� ��r�e� e� �i�h� �l����� , ���� i�� h��� ����� I�pfs�of � �e��� C�r�n�! I�� ��� �nfas�b�� st���, do�� ��� is� ��e�e� Mis����� ���� �uf�et�u�h�. I�� ��r�� H����i�� ��rs�e���� . I�� �of �� ��� k��n� �i�� ��� �� , 
d��i� i�� ��� I�pfs�of � �b����� k��� . H��� is� ���� �rs��� T���: 123.



Kiki sah mich an. »Wir müssen sie retten!? Aber 
ich hab‘ keine Ahnung, was „123“ bedeutet.« 
»Tut mir leid, aber das müssen wir morgen 
gucken. Mama macht sich bestimmt schon Sor-
gen.« Wir verabschiedeten uns und ich rannte 
nach Hause. Nachdem ich hastig Mamas Kartof-
felaufl auf in mich reingeschaufelt hatte, ging ich 
in mein Zimmer und schrieb Kiki: 

Wir treffen uns morgen
um 8 in der B.!!

3
Ich muss gestehen, dass ich nicht wirklich einen 
Plan hatte, als ich aus dem Haus ging. Aber ich 
hatte das Rätsel meiner Tante geknackt und das 
musste ich dringend Kiki erzählen. Sie wartete 
bereits vor der Glastür. Ich holte den Ersatz-
schlüssel unter dem Blumentopf hervor und 
schloss auf. »Mist, ich hab‘ meine Maske ver-
gessen«, sagte Kiki. Ich deutete demonstrativ 
auf das Geschlossen-Schild und sah mich dann 
nochmal demonstrativ um. Sie verstand meine 
Intention. Der Laden war zu und keine Polizei 
weit und breit. »Jetzt komm rein!« rief ich und 
Kiki schlug hinter uns die Tür zu. »Ich weiß, was 
Isabell gemeint hat.« Ich lief zum ersten Re-
gal und klopfte auf ein Nummernschild. »Alle 
Regale haben Nummernschilder, etwas weiter 
hinten ist auch das Regal 123.« Kiki machte 
große Augen und wir liefen nach hinten. 

Tatsächlich klebte unter dem Nummernschild 
der nächste Zettel. Darauf hatte sie 2 Sachen 
gekritzelt:

S. v�� Z��� ��      
    �G

»Mmmmhhh ...« sagte Kiki, als wir den Zettel 
durchgelesen hatten. »Da deine Tante Halbame-
rikanerin ist, bedeutet yk – you know.« Meine 
Augen wurden groß. Kiki und ich sind einfach 
das perfekte Rate-Duo. »GG! Diese Abkürzung 
benutzt sie immer für Gebrüder Grimm.« »Und 
das mit dem S müssen wir anscheinend wis-
sen, wegen diesem you know ...« »S. und eine 
Zahl...?«, murmelte ich. »Wo ist das Märchen-
buch?«, rief Kiki. Es stand im Regal 123, wo wir 
momentan eben waren. Ich gab es ihr und sie 
schlug die Seite 123 auf. »Der Rattenfänger von 



Hameln?«, fragte ich erstaunt. Das Märchen 
kannten wir beide. Die meisten Leute würden 
das so erklären, dass wir unter die Kategorie 
Freaks fallen. Dann tippte Kiki auf eine Bleistift-
Notiz:

Wir grinsten uns an. Das hatte sie uns schonmal 
erklärt. ‚Hp2‘ bedeutete ‚Harry Potter Teil 2‘. Ich 
hab‘ keine Zeit, den zweiten Film zu erklären 
aber da steht auch ‚Pipers‘ auf dem Zettel, was 
‚Rohre‘ bedeutet. Auf einmal wurde Kiki still. 
»Was ist?« fragte ich. »Pipers ... In Kombinati-
on mit Ratten und Nacht.« Sie deutete auf ein 
Mond-Symbol neben dem Wort. »Heißt das...?« 
»Wir müssen in die Kanalisation«, unterbrach 
ich sie, »bei Nacht...!«

H�2 P���r�

4
Es war 20 Uhr und wir standen draußen. Es war 
uns mit dem perfekten Plan gelungen. Kikis 
Oma unterstützte uns immer bei wahnwitzigen 
Aktionen. Gestern hatten wir noch den Hin-
weis gefunden, dass wir durch den Gullideckel 
vor der Bibliothek mussten und dann ging das 
Lügen los. Ich hatte behauptet, ich würde bei 
Kiki übernachten und Kiki hatte behauptet, sie 
würde bei ihrer Oma übernachten. Dann hatte 
Kikis Oma ihren Opa abgelenkt, sodass wir uns 
eine Stange aus seiner Werkstatt klauen konn-
ten. Jetzt standen wir da und hatten es endlich 
geschaff t, den Deckel aufzuhebeln. »Bist du 
bereit?«, fragte ich, während wir unsere Stirn-
lampen aufsetzten und einschalteten. Sie nickte: 
»Aber du gehst vor!« Ich lächelte und kletterte 
als Erste die Leiter hinab. Wir hatten an alles ge-
dacht: Wir trugen nämlich auch Nasenklammern 
und Atemschutzmasken. Wir sahen zwar ko-
misch aus, waren aber für alles gewappnet. Hier 



unten verlief eine Art Fluss. Rechts und links 
waren kleine Steinwege. »Wo sollen wir lang? 
Flussauf- oder -abwärts?« fragte Kiki. Ich wusste 
es nicht und deutete darum an die Wand. Mit 
Rot stand da:

»Eindeutig Isses Handschrift.« sagte Kiki lä-
chelnd. Wie auf‘s Stichwort huschte eine Ratte 
an uns vorbei und wir liefen ihr nach. Gefühlte 
Ewigkeiten liefen wir an dem Kanal entlang und 
wir sahen immer mehr Ratten. Schließlich ka-
men wir zu einem Seitengang. Ganz vorsichtig 
lugte ich hinein. Augenblicklich verfi el ich in 
Schockstarre. Und Kiki schaute auch hinein. Man 
konnte den Kopf zwar nicht sehen, weil er von 
den Flügeln verdeckt war, aber von der Decke 
hing eindeutig eine überdimensionale Fleder-
maus. »Ahhh!« sagte sie mit einer bedrohlichen, 
sehr tiefen Stimme und schlug die Flügel bei 
Seite. »Unsere Gäste sind eingetroff en. Kommt 
her zu eurer Tante!« Mit einem eleganten 
Sprung landete sie auf dem Boden und gab 

dann den Blick auf meine Tante frei, die auf 
einem Stuhl gefesselt saß. »Jannes! Das ist eine 
Falle!!« rief sie. Doch ich und Kiki waren bereits 
in die Halle getreten! »Was hast du mit dem Vi-
rus zu tun??« fragte Kiki. »Ohh jaa ... du kommst 
direkt mit der richtigen Frage.« sagte die Fleder-
maus und lächelte. Sie war mindestens 3 Köpfe 
größer als wir. »Ich habe schon lange an diesem 
Plan gesessen und nun habe ich ihn umgesetzt. 
Es war einfach, mein ausgetüfteltes Virus an 
irgendjemandem in meiner Heimat China zu 
übertragen. Dann ging der Spaß los und ich 
und meine Ratten-Handlanger sorgten dafür, 
dass sich das Virus mehr und mehr ausbreite-
te. Auf meiner Durchreise haben wir uns hier 
niedergelassen und uns über die Versuche der 
Menschen, ihre Virologen und Verschwörungs-
theorien kaputtgelacht. Doch eure werte Tante 
hatte ich nicht im Auge. Und Zack! Man passt 
einmal nicht auf und eine wild dahergelaufene 
Frau hat einen Impfstoff  gegen deinen Super-
virus. Ich musste sie entführen ...« Kiki nickte. 
Sie ließ sich ihre Aufregung nicht anmerken. »Er 
hat versucht zu verhandeln. In der Zeit habe ich 
euch die Hinweise geschrieben, weil ich wuss-
te, dass ich keine Chance habe.« rief Isse. »Und 
ihr werdet auch keine Chance haben!« brüllte 
die Fledermaus und zerschlug mit einem lau-
ten Krachen eine Steinsäule vor uns. Schreiend 
retteten wir uns hinter einem Mauervorsprung. 
»Ihr seid machtlos!!« rief unser Feind. »Es wird 
nie einen Impfstoff  geben, ihr werdet für im-
mer Homeschooling machen und mit Masken 
rumlaufen und daran werdet ihr Kinder nichts 
ändern!!« Ich schaute hervor und bemerkte, 
dass die Fledermaus größer geworden war und 



sie wuchs immer weiter. Je mehr meine Knie 
zitterten, desto größer wurde sie. »Sie nimmt 
eure Angst!!« schrie meine Tante plötzlich. »Je 
mehr Angst ihr habt, desto mehr wächst sie. Sie 
war früher ganz klein; doch je mehr Angst die 
Menschen vor dem Virus hatten, desto größer 
ist sie geworden!!« »RUHE!« schrie das Monster. 
Doch nun wusste ich, was ich tun musste. Ich 
trat vor mit einem eisernen Blick und die Fle-
dermaus schrumpfte schon mal ein Stück. »Du 
bist machtlos!« sagte ich und kniff  die Augen 
zusammen, damit ich die riesige Gestalt nicht 
sehen musste. »Dein Plan wird niemals aufge-
hen. Es wird einen Impfstoff  geben! Egal, was du 
tust! Wir haben keine Angst vor dir! Du denkst, 
du schaff st nur Negatives in die Welt! Doch alles 
hat seine Vorteile! Die Umwelt wird geschont! 
Wir achten mehr aufeinander, vor allem auf 
die älteren von uns! Menschen denken wieder 
an ihre Familie, man unternimmt was mit ihr 
statt die ganze Zeit im Büro rum zu sitzen! Du 
denkst, weil du uns Angst machst, hast du die 

Kontrolle – doch das stimmt nicht. Die Mensch-
heit taut auf; sie merkt, dass irgendwann alles 
wieder gut wird wenn man sich an die Regeln 
hält. Der Impfstoff  wird da sein und wir wer-
den uns an dich erinnern. Doch nicht nur im 
schlechten Sinne. Wir werden aus dir lernen und 
uns weiterentwickeln. Durch dich ist das alles 
möglich! Es gibt immer ein Licht – selbst wenn 
du denkst, dass schon alles dunkel ist!« Lang-
sam öff nete ich die Augen. Die Fledermaus war 
fort. Sie war auf Termitengröße geschrumpft. 
Und ehe ich mich versah, fi el mir Kiki um den 
Hals.

EPILOG
Ja, und wie es ausgegangen ist, kannst du dir 
wahrscheinlich denken. Wir haben Isse gerettet 
und nun steht in jedem Krankenhaus Impfstoff  
bereit. Klar wird nicht sofort alles wieder gelöst 
sein, doch wir sind auf einem guten Weg. Nun 
muss ich aber noch einen Satz hinzufügen, da 
Oma Hilde es unbedingt wollte:

Un� ��� M�r�� v�� ��� Ges��i�h�?

Angs� h����

����  �e��� C�r�n� �e��nf��l�

�i�h�.





MEINE FREUNDIN CORA 
UND DER 
FIESE PARATYPHUS

Milana Yarychkivskiy 11 Jahre



Alles fi ng mit der Rückfahrt von unserer Klassenfahrt 
an. Ich saß neben meiner besten Freundin Cora im 
Doppeldeckerbus am Fenster. Normalerweise wurde 
ihr bei Fahrten nie schlecht, aber diesmal seufzte sie 
schon als wir einstiegen. Als wir dann die Grenze zu 
Deutschland überquerten, wurde ihr Kopf ganz rot 
und sie plagten Bauchschmerzen. Nach einer Wei-
le nervte mich das ganze Rumgejammer und ich 
beachtete Cora nicht, bis plötzlich etwas in meiner  
Nähe auf den Boden plumpste. »Och, pass doch 
mal auf, Co ..!«, begann ich, aber dann blieb mir die 
Sprache im Halse stecken. »C… C… Cora?« Cora lag 
bewusstlos auf dem Gang. Emely rannte zu unserem 
Klassenlehrer, der von dem lauten Stimmengewirr 
eh schon eine böse Vorahnung hatte. Ich weiß nicht 
mehr genau, was dann passierte, und ich erinnere 
mich auch ungern daran. Cora jedenfalls regte sich 
auch nach einer Viertelstunde an der frischen Luft 
nicht mehr und so blieb uns nichts anderes übrig, als 
den Notdienst zu rufen. Tränen kullerten über mein 
Gesicht hinunter und selbst der Busfahrer schien un-
ter Schock zu stehen. Alles ging so schnell und ich 

weiß noch, dass meine Freundin, kurz bevor sie in 
den Wagen geschoben wurde, mir zufl üsterte: »Mir 
ist so heiß, mir ist so warm!« Und dann schloss sie 
für einige Stunden die Augen. Es lohnt sich nicht, dir 
zu berichten, wie wir alle in den Bus zurückgetrieben 
wurden und mucksmäuschenstill wieder nach Schna-
ckenburg zurückfuhren. Und ich muss dir auch nicht 
schildern, wie ich die ganze Nacht zu Hause im Bett 
lag und an die Decke starrte. 

Der nächste Tag war ein Samstag. Coras Eltern schrie-
ben mir, dass es ihr schon besser ging und wir sie 
im Krankenhaus besuchen könnten. Und obwohl sie 
mir tausend Mal versicherten, dass mit meiner Freun-
din wirklich alles gut wäre, merkte ich doch, dass et-
was nicht stimmte. Sie wirkten sehr bedrückt, aber 
ich wollte sie nicht weiter mit Fragen löchern. Das 
Krankenhaus sah nicht gerade modern aus und es 
lag auch ganze 3 Stunden von unserem Heimatort 
entfernt. Cora lag auf der Intensivstation mit einem 
anderen Mädchen zusammen in einem Zimmer und 
schlief. Um ihren rechten Zeigfi nger war eine Art ro-
tes Pfl aster, das ihren Puls maß. Ich setzte mich auf 
einen Stuhl neben ihr, während Coras Eltern zu einem 
Kaff eeautomaten gingen. »Sie hat wahrscheinlich Ty-
phus«, sagte eine Stimme neben mir. Ich drehte mich 
erschrocken zur Seite und bemerkte, dass Coras Zim-
mergenossin aufrecht saß. »Sie hat was?«, fragte ich. 
»Typhus. Paratyphus«, sagte sie. Ihr Gesicht wirkte 
sehr bleich und sie sah sehr abgemagert aus. Ihre 
blauen Augen waren trüb und man merkte, dass sie 
schon eine Weile hier verbracht hatte. »Eigentlich ist 
die Krankheit sehr ansteckend, aber das hier ist ein 
Autobahnkrankenhaus in der Nähe von Schnacken-
burg. Was soll man hier schon erwarten, dass sie jeden 
Patienten in ein eigenes Zimmer bringen?«, sagte sie.  

MEINE FREUNDIN CORA 
UND DER 
FIESE PARATYPHUS



Typhus. Ich hatte bis dahin noch nie so richtig von 
dieser Krankheit gehört, aber so wie sie das sagte …                                                                                             
Die Tür ging knarrend auf und Coras Eltern kamen 
mit vier Bechern Kaff ee und einem Kakao für mich 
herein. Ihr Vater schaute mich an und ich wusste, er 
ahnte, was ich gerade erfahren hatte. »Es ist nicht 
so schlimm, wie du denkst«, begann er, brach aber 
abrupt ab, um sich die Tränen wegzuwischen. Ruck-
artig änderte sich sein Gesichtsausdruck und statt 
sich und den anderen einzureden, dass alles in bes-
ter Ordnung wäre, begann er nun zu schimpfen. »Ich 
habe gleich gesagt, sie soll nicht auf diese Klassen-
fahrt mit! Was erwartet man schon von einer Klas-
senfahrt nach Indien? Ich werde diese Leute fertig 
machen, die sich so was ausgedacht haben!«, sagte 
er. »Cora!«, unterbrach ihn seine Frau. »Was ist?«, 
erwiderte dieser garstig. »Cora. Sie ist aufgewacht!« 
Und tatsächlich: Cora lag da und versuchte einige 
Laute herauszuwürgen. »Mama! Ich fühle mich so 
schlecht. Können wir nicht in ein anderes Kranken-
haus? Bitte.« Ihr Vater hätte nur zu gerne versichert, 
dass alles gut werden würde und sie gleich das Hos-
pital wechseln würden, aber anscheinend merkte er, 
dass es nichts bringen würde, wertlose Versprechen 
zu geben …

Der Montag in der Schule verlief sehr wortkarg. Es 
hatte sich schnell herumgesprochen, dass Cora krank 
war und wir waren nur da, um uns die Zeit zu vertrei-
ben. Am Nachmittag machten wir – Emely, Thomas 
und ich – uns mit Blumen und Keksen auf zur S-Bahn. 
Cora schlief, als wir ankamen und um sie nicht aufzu-
wecken, fl üsterten wir. Als es schon Zeit zum Gehen 
war, meinte Emely: »Warum kann Cora eigentlich 
nicht hier weg?« »Cora kann nicht hier weg, weil sie 
kein Geld hat und nicht versichert ist«, hauchte Cora. 

Sie lächelte, als sie uns sah und freute sich über die 
Blumen. »Aber wir müssen doch irgendetwas für dich 
tun können. Uns wird schon was einfallen!«, erwider-
te Thomas – froh, dass es kein schlimmerer Grund 
war. Und ich stimmte ihm zu.

Wir kamen noch zweimal in der Woche, aber bei un-
serem letzten Besuch am Freitag wirkte Cora besorgt. 
Schweißperlen waren auf ihrer Stirn und wie sich he-
rausstellte, war sie über unseren Besuch nicht gerade 
erfreut. »Ihr solltet mich nicht mehr so oft treff en«, 
sagte sie schließlich, nachdem wir ihr unseren Plan 
zur Geldbeschaff ung erläutert hatten. »Corona Belin-
da Diaz. Wir haben keine Angst vor dir! Und selbst, 
wenn du die Pest hättest. Denkst du, wir würden dich 
im Stich lassen?«, sagte Emely und ahmte dabei ei-
nen zornigen Erwachsenen nach, was uns alle zum 
Lachen brachte. Wir würden ihr helfen, selbst wenn 
wir dafür ans andere Ende der Welt laufen müssten.                                  
Als wir aus dem Krankenhaus zurückkehrten, be-
sprachen wir alle Details für unsere Aktionen. Eme-
ly wollte bei den Nachbarn babysitten, Thomas mit 
Hunden Gassi gehen und ich versuchte mein Glück 
mit Betteln. Emelys Mutter arbeitete im Theater und 
unter dem Vorwand, für Cora ein Theaterstück aufzu-
führen, lieh sie uns ein Obdachlosenkostüm aus. Ich 
wollte eine Büchse für Geld mitnehmen.  Wir nahmen 
am nächsten Schultag unsere Ausrüstung mit in die 
Schule, um nach dem Unterricht gleich startklar zu 
sein. Aber es sollte alles anders werden. In Geschichte 
hatten wir unseren Klassenlehrer, der auch auf unsere 
Indienfahrt mitgekommen war. Als er anfi ng uns zu 
belehren, dachte ich mir nichts Ungewöhnliches da-
bei und hielt ein kleines Nickerchen. Emely – meine 
Freundin und unsere Klassensprecherin – passte im 
Gegensatz zu mir immer sehr gut auf und sah nach 



anderthalb Stunden Unterricht sehr schockiert aus. 
»Der Plan fällt ins Wasser«, meinte sie auf dem Weg 
zum Deutschzimmer. Ich schaute sie verwirrt an. 
»Warum denn?«, sagte ich. »Mensch, hörst du denn 
nie zu? Ein Virus verbreitet sich blitzschnell auf der 
ganzen Welt und weil wir die Grenzen nicht recht-
zeitig geschlossen haben, ist es auch bei uns! Denkst 
du, dass die Bevölkerung bei den neuen Hygienevor-
schriften noch irgendwelchen schmutzigen Obdach-
losen Geld geben oder ihre kleinen Babys jemandem 
anderen anvertrauen wollen?« Ein Virus? Neue Hygi-
enevorschriften? Ich verstand nur Bahnhof. 

Daheim saß mein Vater auf der Couch und las Zei-
tung. Ich überfl og die Titelseite und schnappte:                
„2.050 neue Ansteckungen in Bayern. COVID-19 führt 
in die Krise …“ auf. Und auf dem Weg zum Badezim-
mer fi el mir eine Handdesinfektionsfl asche auf! Ich 
verstand die Welt nicht mehr. Seit wann legten alle so 
großen Wert auf Hygiene? Als am Nachmittag meine 
Mutter von der Arbeit nach Hause kam, fragte sie 
mich: »Löklö, hast du schon die Hände gewaschen? 
Das ist echt zu Zeiten wie diesen sehr wichtig. Ach 
ja, und am besten gehst du heute nicht zum Tanzen, 
sonst könntest du dich womöglich noch anstecken!« 
»Anstecken? Warum denn auf einmal anstecken? Du 
bist doch sonst nicht so zimperlich, Mama!« »Löklö! 
Liest du denn keine Nachrichten? Ein fi eses Virus 
verbreitet sich in Deutschland und du solltest Danke 
sagen, dass du überhaupt noch in die Schule gehen 
darfst!«. Danke sagen, dass ich in die Schule gehen 
darf! Das war‘s. Ich wusste schon immer, dass mei-
ne Eltern anders als alle anderen sind, aber so etwas 
hätte ich echt nicht erwartet. 

Ich blieb an diesem Abend also zu Hause, und ver-
stand allmählich, was gerade vor sich ging. Natürlich 
fragte ich mich, wie es jetzt weitergehen soll, aber am 
meisten hatte ich um Cora Angst. Die Krankenhäuser 
nahmen nicht mehr so viele neue Patienten auf und 
somit schrumpfte die Wahrscheinlichkeit, dass sie in 
ein anderes Krankenhaus verlegt werden würde. Die-
se Nacht sollte eine lange werden. Ich lag wach und 
fühlte mich genauso, wie an dem Abend, als Coras 
Infektion angefangen hatte: leer. 

Am Freitag besuchte ich wieder Cora. Diesmal allein. 
Auf ihrem Nachttisch stand eine leere Verpackung 
mit der Aufschrift: Ceftriaxon. Ich wollte sie gar nicht 
fragen, was das ist und erkundigte mich lieber nach 
ihrem Zustand. Es ging ihr schlechter. Sie musste an-
dauernd brechen und ihr war schwindelig. »Wenn wir 
doch bloß krankenversichert wären ...«, sagte sie. Ich 
konnte ihr nicht dabei zusehen, wie sie immer dünner, 
blasser und lebloser wurde. Ich musste etwas unter-
nehmen. Doch jetzt war es schwieriger, denn durch 
den Virus verbarrikadierte sich manch einer und woll-
te nicht einmal mehr einkaufen gehen. Plötzlich war 
ich wie vom Donner gerührt. »Heureka!«, schrie ich 
und sprang vom Stuhl.  

Ich fuhr mit der S-Bahn nach Hause und war noch nie 
zuvor stolzer auf mich selbst gewesen. Ich gebe zu, 
es war nicht gerade der beste Einfall, aber immerhin 
etwas. Ich holte meinen Laptop und eine alte Näh-
maschine in die Küche. Eigentlich war es eine recht 
simple Idee, aber wer wusste schon, was daraus wer-
den könnte. Gegen zwei Uhr morgens war ich dann 
fertig. Vor mir lagen 25 Plakate mit Abreißzetteln, 50 
Flaschen Handdesinfektionsmittel (die ich von meiner 
Mama hatte, die Krankenschwester war) mit selbst-



gebastelten Etiketten und Sprüchen (wie: Hey, du! 
Händewaschen geht nicht? Dann nur zu!) und ganze 
46 Mund-Nasen-Schutzmasken. Gähnend ging ich 
zu Bett, aber es hatte sich gelohnt.

In der Schule war ich recht müde, aber die Müdigkeit 
verfl og schnell in der großen Pause. Ich stellte mich 
an einen Tisch vor den Eingang und verkaufte meine 
Arbeit. Es dauerte nicht lange, und da kamen schon 
die ersten Kunden. Ihnen gefi elen die Masken, die ich 
billiger als in den Geschäften verkaufte und auch die 
Desinfektionsfl aschen beeindruckten sie. Die Plakate 
hängte ich am Nachmittag in der ganzen Stadt auf. 
Auf ihnen stand: Ihr habt Angst und wollt nicht raus? 
Richtig so! Aber wer soll die Einkäufe übernehmen? 
Ich! Bei Interesse bitte anrufen unter: ... 

Ausnahmsweise überwand Emely heute ihre Angst 
und kam zu mir. Wir zählten das Geld und kamen 
auf satte 79,46 Euro! Und das war erst der Anfang. 
Ich nahm mir vor, ab jetzt jeden Tag Nachschub her-
zustellen. »Das ist echt eine gute Idee, Löklö!«, sagte 
Emely kurz vor dem Gehen zu mir. Und das fand ich 
auch.

Cora schlief diesmal nicht, als ich sie besuchen kam 
und inzwischen standen Blumensträuße und Kek-
se neben ihrem Bett. »Wenn ich in einem anderen 
Krankenhaus wäre, hätte ich bessere Medizin, aber 
es wäre auch teurer. Mein Vater sagt, er würde sich 
vielleicht Geld leihen, aber er müsste es nicht, wenn 
wir krankenversichert wären«, sagte Cora. »Könnt ihr 
euch nicht jetzt versichern?«, fragte ich verständnis-
los. »Doch, aber die eine Versicherung will uns nicht 
annehmen und außerdem wären wir erst ab dem 
Moment  versichert, ab dem wir beitreten. Das heißt, 

dass wir diesen Krankenhausbesuch trotzdem noch 
selber bezahlen müssten. Insofern bringt uns eine 
Versicherung nur in Zukunft etwas, aber eben nicht 
jetzt zu diesem Zeitpunkt«, sagte Cora. Ich überlegte. 
Sollte ich ihr wirklich schon heute von meinen Aktio-
nen berichten? Nächsten Dienstag hat sie Geburtstag 
und das wäre bestimmt eine schöne Überraschung. 
Ich entschloss mich, es noch für mich zu behalten. 

Ich sammelte jeden Tag zwischen 50 und 100 Euro 
in der Schule und ging nachmittags auch noch für 
andere einkaufen. Im Internet hatte mir mein Vater 
geholfen, eine Spendenseite für Cora mit dem Na-
men „Helft Cora während Corona!“ zu errichten und 
es stiegen schon einige Euro auf das speziell dafür 
angelegte Bankkonto. Seit Wochen konnte ich end-
lich normal und albtraumlos schlafen.

Und dann kam der Dienstag. Ich fuhr mit dem Auto 
zu Cora, in der Hand einen Umschlag. Cora saß im 
Bett und grinste mich an. Schon lange hatte ich sie 
nicht mehr so fröhlich gesehen. Wir sangen Lieder 
und aßen Kuchen und dann war es Zeit, die Geschen-
ke zu übergeben. Emely schenkte ihr ein Notizbuch 
und Aquarellstifte, von Thomas gab es selbstgeba-
ckene Cupcakes und von ihren Eltern ein neues Fahr-
rad, das sie Dank meinem Geschenk hoff entlich bald 
benutzen konnte. Nun war ich an der Reihe. Ich trat 
mit einem Gesichtsausdruck zu ihr, als hätte ich in der 
letzten Minute noch eine Karte geschrieben und in 
den Umschlag gesteckt und beugte mich an ihr Ohr: 
»Tut mir leid, dass es nicht mehr ist, aber ich verspre-
che dir, dass du in den nächsten Wochen noch mehr 
bekommst«, fl üsterte ich ihr zu. »Schon gut, Löklö. 
Ich habe echt nicht viel erwartet«, sagte sie und tat 
mir plötzlich sehr leid. Sie öff nete den Umschlag und 



ich sah wie in Zeitlupe, wie sich ihre Pupillen immer 
mehr weiteten, bis sie zu platzten drohten. »Danke, 
Löklö!«, schrie sie vor Freude und fi el mir um den 
Hals. Da wurden auch die anderen neugierig. »Was 
hast du den bekommen? Einen Buchgutschein?«, 
fragte ihre Mutter. »Nein. Etwas viel, viel Besseres! 
Jetzt bin ich mir sicher, dass alles wieder gut wird«, 
sagte sie und holte nacheinander die 100 Euro Schei-
ne raus. 
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