
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Virus! 

Leider konnten wir uns heute hier nicht versammeln, da nur du gekommen 

bist. Ich hätte mich natürlich über mehr Zuhörer gefreut, aber wegen dir 

wurde nicht nur diese Veranstaltung abgesagt. 

Wir alle hätten uns nicht gedacht, dass du in nur 3 Monaten so groß werden 

kannst und jeden einholst. 

Wenn du denkst, du hast nichts getan, irrst du dich. Wegen dir traut sich 

keiner mehr aus dem Haus und auch meine Amazon-Packerl kommen nicht zur 

richtigen Zeit an. Und du weißt gar nicht, wie gern ich meine Deutsch-

Schularbeit geschrieben hätte. Ich wäre auch gerne auf Urlaub gefahren und 

hätte gerne meine Firmung gefeiert. Es wäre für mich allgemein das wichtigste 

Jahr gewesen und du hast es mir kaputt gemacht! Also danke dafür! 

Darum mein Appell an dich: Bitte bleib zuhause und setze immer einen 

Mundschutz auf! Niest oder hustest du, so tu dies in den Ellbogen! Geh heim 

und bleib dort! 

Lena Sch. (4. Kl.) 

 

Sehr nervenraubendes Virus! 

Falls es dir noch immer nicht aufgefallen ist, wirst du nicht unbedingt gebraucht, da 

du uns schon sehr, sehr viele  Nerven gekostet hast. Am besten solltest du in deine 

Fledermaus zurück kehren.  So zäh wie du bist, wirst du das bestimmt nicht 

machen, deshalb fordere ich die Wissenschaft dazu auf, einen Impfstoff zu 

erfinden.  

Da das auch nicht so schnell geschieht, bleibt mir nur mehr übrig, dass ich zu Hause 

bleibe. Haha, damit hast du sicherlich nicht gerechnet. Aber wenn wir diesen 

Impfstoff haben, wird es dich in deine Moleküle zerteilen und du löst dich auf. Aber 

solange das alles nicht geschieht, mache ich weiter brav meine Hausaufgaben. Ich 

bin dir aber ausnahmsweise dankbar.  Wegen dir gehen die Leute weniger fort und 

dann fahren auch weniger Autos......Dadurch gibt es weniger Luftverschmutzung 

und das Meer ist wieder klarer und sauberer, es kommen sogar Delphine an die 

Küste, das ist auch sehr schön. Aber bilde dir ja nichts ein! Weißt du das, wie 

schwer es ist, alleine zu lernen? Ich denke nicht, denn sonst würdest du nicht so 

gemein sein! Glaube mir, vermissen werden wir dich sicher nicht!  

Dein Dich verachtender Andreas! 

 

(3. Kl.)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebes Coronavirus! 

Ich bin so wütend! 

Zuerst holst du dir Wuhan, dann China, dann Italien … und später die ganze Welt. 

Überall bist du jetzt. Ich finde das so gemein und blöd! 

Wegen dir kann ich nicht in die Schule gehen, meine Freunde nicht treffen, nicht 

mehr einkaufen gehen. Ich kann auch keine Ausflüge machen, zu Ostern konnte 

ich mich nicht mit meiner Oma und meinem Opa treffen und nicht in die Kirche 

gehen, auch ein Osterfeuer konnten wir nicht machen. Das alles nur wegen dir - 

ich bin traurig und wütend zugleich. 

Italien war ratlos überfordert mit dir und den Erkrankten. Österreich hat auch ein 

wenig zu kämpfen. Alleine die Arbeitslosen und die Toten und die Firmen, die 

fast pleite sind -  das sind sehr viele Zahlen. Aber nein, du würdest nicht von 

alleine aufhören. Wieso müssen wir Menschen so schuften und um unser Land 

bangen,  nur weil du da bist - mit was haben wir das verdient, mit was? 

Ich wünsche mir aus ganzem Herzen von dir, dass du endlich verschwindest! 

Für was braucht man dich? Verschwinde! 

Katharina W. (3. Kl.) 

 

Gehasster  Corona Virus,  

durch Sie haben wir große Schwierigkeiten in unserem Land. Ich würde Sie 

bitten, nicht so viele Probleme zu verursachen. Nicht nur unser Land leidet 

darunter, sondern die ganze Welt. Es ist schwer sich vorzubereiten oder 

Schutzmaßnahmen gegen Sie zu stellen, wenn Sie unangemeldet kommen. 

Durch Sie haben viele ihre Liebsten verloren. Es macht mich traurig, aber 

auch wütend, dass Sie so herzlos sein können. Ich persönlich mag auch nicht 

alle Menschen, aber sie gleich umzubringen, finde ich absurd. Bitte 

verstehen Sie, dass die ganze Welt wirtschaftliche Probleme durch Sie hat. 

Was soll aus den Menschen werden, die niemanden mehr haben? Sie 

müssen sich ändern, denn Sie alleine sind an diesen Schwierigkeiten schuld. 

Hören Sie,  es ist nur Ihre Schuld, dass vielleicht die ganze Menschheit 

ausgerottet wird. Ich möchte Ihnen mit diesem Brief klar machen, dass 

entweder Sie sich ändern müssen oder Sie damit leben müssen, das 

meistgehasste und meistbekämpfte Virus der Welt zu sein. Ich wünsche 

Ihnen nur das Allerschlimmste und dass Sie eines Tages tot umfallen. 

Ich hoffe, Sie verstehen mein Anliegen und begreifen jetzt endlich, dass Sie 

keiner mag und keiner braucht! 

Mit unfreundlichen Grüßen! 

Lena Rosenmayer (noch gesund), 4. Kl. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieber Coronavirus! 

Du versetzt die Welt in Ruhe und Stille. Die ganze Wirtschaft 

steht still. Man kann nichts mehr machen - außer mit Abstand 

einkaufen gehen und alleine wandern oder so. Am Vormittag 

geht man in dieser Zeit nicht in die Schule, sondern setzt sich 

nach dem Frühstück an seinen Schreibtisch, um dort die 

Schulübungen zu machen. Die Zeit vergeht fast nicht. Man weiß 

nicht, was man tun soll. Manche machen mehr Sport, andere 

spielen mehr Computer und dann gibt es noch welche, denen 

gar nichts einfällt. 

Am besten wäre, du würdest dich sofort verziehen, aber das 

geht ja nicht von heute auf morgen. Da heißt es jetzt abwarten 

und schauen, was uns die Politiker erzählen ... Ich hoffe, du 

verschonst in der nächsten Zeit unserer Planeten und suchst dir 

etwas anderes zum Krankmachen. Ich wünsche mir, dass dich 

der Wind bis ans Ende der Welt verträgt - dorthin, wo nichts los 

ist. Dort kannst du nichts anstellen. 

Christioph K. (3. Kl.) 

 

Sehr geehrtes Corona-Virus, 

ich muss Ihnen irgendwie danken. Sie haben es als Einziger im Alleingang 

geschafft, einige Klimaziele in nur ein paar Wochen zu erreichen, also 

herzlichen Glückwunsch! Doch es gibt einiges an Ihnen auszusetzen. Wegen 

Ihnen dürfen wir nicht mehr zu Freunden oder Verwandten gehen, was zu 

Ostern echt zu weit ging. Außerdem haben wegen Ihnen die Döner- und 

Pizzabuden großteils zu und Musikproben dürfen wir auch nicht mehr 

machen.  Das Klopapier wird knapp und die Champions League fällt aus. 

Was keinem etwas ausmachen würde, wäre wenn Sie Donald in Amerika 

mal ein erwischen würden. ...  Auch Kim könnten Sie einmal einen Besuch 

abstatten. Doch meine Bitte, hören Sie endlich auf Menschen, die nichts 

Böses getan haben, zu töten! Hören Sie auf, damit wir endlich wieder in die 

Normalität zurückkehren können. 

Liebe Grüße, Ihr Dominik (4. Kl.) 

 

 


