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Neue Wege
(Der Corona-Song)

Text: Sabine Maritczak
Musik: Gundula Dokalik

1. Was ist denn los in unsrem Land,
keiner gibt sich mehr die Hand,
alle halten Abstand und
sagen: „So bleibst du gesund!“

Oma darf ich nicht mehr sehn,
auch nicht in die Schule gehn,
meine Freunde sind zu Haus,
Spielen fällt heut leider aus!

Refrain
Du siehst es nicht, es ist so klein, 
ein Virus soll der Übeltäter sein?
CORONA wird das Ding genannt,
ist schon auf der ganzen Welt bekannt.

Gemeinsam schaffen, das ist klar,
auch wenn’s anders wird, als es früher war,
lasst uns neue Wege gehn!

2. Lasst uns jetzt die Zeit vertreiben,
spielen und zu Hause bleiben, 
gemeinsam essen, lernen, lachen,
viele neue Sachen machen,
wieder miteinander singen,
Mama auf die Palme bringen!

Refrain
Du siehst es nicht, es ist so klein,
ein Virus soll der Übeltäter sein?
CORONA, wir werden dich verstehn
und gemeinsam neue Wege gehn!

Du siehst es nicht, es ist so klein, 
ein Virus soll der Übeltäter sein?
CORONA, wir werden dich verstehn
und gemeinsam neue Wege gehn!
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Ich bin Cori, das Coronavirus! 
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1.  Drucke dir die Arbeitsblätter aus.  
Lass dir von einem Erwachsenen dabei helfen.

2. Hör dir das Lied an! Male dabei Cori aus.

3. Höre dir das Lied mehrmals an. Lies den Text mit! Sing mit!

4.  Finde die Reime im Lied (siehe Arbeitsblatt).
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Ich bin Cori, das Coronavirus! 

Ich bin Cori, das Coronavirus!
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REIME FINDEN 

Höre dir das Lied genau an.  

Welche Reimwörter findest du im Liedtext? Los geht`s!            

 

 

 

 

 

 

Vielleicht möchtest du dir selbst  

ein Lied oder ein Gedicht ausdenken! 

Los geht’s! 

Wort im Liedtext   Reimwort im Liedtext 
  

Land  
Haus  
klein  
genannt  
vertreiben  
lachen  
singen  
versteh‘n  
klar  

Reime finden

Höre dir das Lied genau an. 

Welche Reimwörter findest du im Liedtext? Los geht’s!

Vielleicht möchtest du dir selbst ein Lied oder ein Gedicht ausdenken?

Los geht’s!

Versuche das Virus zu malen, wie du es dir vorstellst.  

Es ist in Wirklichkeit sehr klein.  

Wie könnte es durch ein Mikroskop betrachtet aussehen? 

Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! Los geht´s! 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REIME FINDEN 

Höre dir das Lied genau an.  

Welche Reimwörter findest du im Liedtext? Los geht`s!            

 

 

 

 

 

 

Vielleicht möchtest du dir selbst  

ein Lied oder ein Gedicht ausdenken! 

Los geht’s! 

Wort im Liedtext   Reimwort im Liedtext 
  

Land  
Haus  
klein  
genannt  
vertreiben  
lachen  
singen  
versteh‘n  
klar  
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Informationen für die Eltern (optional)

Ein bisschen Unterstützung ist von Ihrer Seite aus nötig:

Drucken Sie die Malvorlage und das Arbeitsblatt aus.

Helfen Sie Ihrem Kind dabei, die mp3-Datei abzuspielen, damit es sich das 
Lied gut einprägen kann. 

Lassen Sie sich von Ihrem Kind das Lied vorsingen. Das kann auch zur Auf-
nahme geschehen. Vielleicht haben Sie Lust, diesen kleinen Vortrag mit dem 
Handy aufzunehmen und den Großeltern ein kurzes Video zu schicken?


