
Ein modernes Märchen - Die Quarantäne 
 

Es war einmal ein Junge, der hieß Tom. Er lebte allein in einem winzigen Häuschen 
am Waldrand nahe einer entfernten kleinen Stadt. Manchmal fühlte er sich sehr 
einsam. Nur auf Arbeit ging er gern, denn seine Kollegen bei Netto, dem Supermarkt 
in der nächstgrößeren Stadt, waren sehr nett.  

Eines Tages kam ein Brief vom Robert-Koch-Institut. Darin stand, dass Tom zu einer 
Corona-Testzentrale kommen und sich testen lassen sollte. Tom wunderte sich und 
fuhr mit dem Fahrrad zum neu errichteten Test-Center. Dort angekommen, stellte er 
sein Fahrrad ab und stellte sich mit seiner Mund-Nasen-Bedeckung und 1,50 Meter 
Abstand in die lange Schlange der Wartenden. Zwei Stunden später war er an der 
Reihe.  

Am nächsten Morgen klingelte sein Handy. Das Test-Zentrum war am Telefon und 
teilte ihm mit, dass sein Testergebnis positiv ist. Eine Katastrophe! Nun hatte das 
bösartige Corona-Virus also auch ihn erwischt. Tom musste für zehn Tage in 
Quarantäne. Er kochte sich erst einmal einen Kaffee, um diese Nachricht zu 
verdauen und grübelte, wo er sich mit dem Virus angesteckt haben könnte. Danach 
schaute er in seine Speisekammer und stellte fest, dass sie ziemlich leer war. Ein 
Schreck! Er hatte nur noch eine Tüte Chips, sieben Kartoffeln, drei Äpfel, ein Brot 
und ein Stück Butter. Wie sollte er die nächsten zehn Tage damit überleben? Wen 
sollte er um Hilfe bitten, da er doch kaum jemanden kannte?  

Nach einigen Tagen war Tom recht langweilig und die Vorräte reichten auch nicht 
mehr lange. Am fünften Tag ging seine Waschmaschine kaputt und eine neue konnte 
er sich nicht leisten und außer Haus durfte Tom ja ebenfalls nicht. Der Junge rief die 
Reparaturfirma an, die ihm sagte, dass sie nicht in Haushalte kommt, in denen 
jemand Corona hat. In diesem Elend lebte Tom weitere Tage dahin, musste sich 
seine verbliebenen Lebensmittel mühsam rationieren und schimpfte über das üble 
Corona-Virus. 

Eines Abends hörte er seltsame Geräusche. Es raschelte vor der Tür. Tom stand auf 
und sah nach, was los ist. Vor der Tür entdeckte er eine gefüllte Einkaufstüte mit 
einem Zettel. Darauf stand: Wir haben uns gedacht, du brauchst etwas zu essen. 
Melde dich, wenn du noch etwas brauchst. Deine Kollegen vom Netto-Team. Tom 
freute sich riesig und machte sich in seinem Heißhunger gleich über die Chips aus 
der Einkaufstüte her. Er beschloss, sich nach seiner Quarantäne bei seinen lieben 
Kollegen mit einem Netto-Gutschein für jeden zu bedanken und mehr Kontakt zu 
ihnen zu halten. Außerdem wollte der Junge auf jeden Fall bei der Impfaktion 
mitmachen, damit das Corona-Virus besiegt werden kann. 

Von diesem Tage an war Tom glücklich und zufrieden. Und wenn er nicht gestorben 
ist, so lebt er noch heute. 

 

 

Ben Weber, 10 Jahre 
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