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Das Hungerlied – das Originale
Verehrter Herr und König,
Weißt du die schlimme Geschicht’?
Am Montag aßen wir wenig
Und am Dienstag aßen wir nicht.
Und am Mittwoch mußten wir darben,
Und am Donnerstag litten wir Noth;
Und ach, am Freitag starben
Wir fast den Hungertod!
Drum laß am Samstag backen
Das Brot, fein säuberlich;
Sonst werden wir Sonntags packen
Und freßen, o König, dich!
Georg Weerth

Das Zuhauslied
Verehrter Herr und König,
weißt du die schlimme Geschicht?
Jeden Tag mache ich Videounterricht,
Am Montag mache ich meine Hausaufgaben,
Am Dienstag lese ich ein Buch,
Am Mittwoch treffe ich meine Freunde online,
Am Donnerstag tanze ich in meiner Küche und in meinem
Wohnzimmer,
Am Freitag bin ich müde und ich mache nichts,
Am Samstag backe ich den ganzen Tag und
Am Sonntag sehe ich einen Film.
Das ist schwierig und langweilig,
diese Quarantäne!
Ilaria

Das Zuhauslied
Verehrter Herr und König,
Weißt du die schlimme Geschicht?
Wir sind nicht fertig,
wir müssen das Haus lassen nicht!
Am Montag mache ich keine Tätigkeit,
am Dienstag putze ich mein Zimmer,
am Mittwoch will ich eine Arbeit,
am Donnerstag und Freitag koche ich immer,
Drum vergeht am Samstag nicht die Zeit,
am Sonntag habe ich eine Freudenträne,
ich denke gerade an die Freiheit,
wie schwierig ist die Quarantäne!
Aicha

Das Zuhauslied
Verehrte Küche und Wohnzimmer,
Wisst ihr diese neue Geschichte?
Seit zwei Wochen bin ich immer mit euch hier zu Hause
Und wir werden noch viel Zeit zusammen verbringen!
Am Montag und Dienstag helfe ich meiner Mama beim Putzen
Am Mittwoch spiele ich mit meinem Vater Theater
Am Donnerstag singe ich mit meinem Bruder
Am Freitag mache ich einen Videochat mit meinen Freunden
Drum arbeite ich am Samstag im Garten
Am Sonntag höre ich Musik und ich tanze in meinem Schlafzimmer
Ich warte auf den Tag,
Wenn ich die ganze Welt wieder umarmen werde!
Federico

Das Zuhauslied
Verehrte Freunde und Freundinnen,
Wisst ihr die langweilige Geschicht’?
Am Montag trainiere ich ein bisschen
und am Dienstag trainiere ich nicht
und am Mittwoch musste ich zu Hause bleiben,
und am Donnerstag erfinde ich etwas zu tun
und ach, am Freitag sterbe ich
aus Faulheit.
Drum lass am Samstag gehen drauβen
um sprechen mit jemand,
sonst werde ich sonntags fliehen
und wird mich sehen niemand.
Giada

Das Zuhauslied
Verehrte Politiker und Minister,
Wisst ihr die schlimme Geschichte?
Am Montag machen wir Unterricht via Internet
Und ist am Dienstag die gleiche Geschichte.
Und am Mittwoch auch,
Und am Donnerstag machen wir auch Unterricht am Nachmittag;
Und am Freitag lernen wir immer und dürfen nach draußen nicht
gehen
Wir sterben fast den Langeweiletod!
Drum lass am Samstag uns amüsieren
Mit unseren Freunden;
Sonst werden wir am Sonntag verkriechen
Und (ich weiß nicht, wie ich weitergehen soll).
Martina

Das Zuhauslied
oder das Langeweilelied…in den Zeiten der Quarantäne
Verehrte Mutter,
in der Quarantäne mache ich nichts!
Am Montag hatten wir Spaß wenig
Und am Dienstag hatten wir Spaß nicht.
Und am Mittwoch mussten wir etwas machen
Und am Donnerstag war die Zeit so langsam;
Und ach, am Freitag mussten wir die Langeweile gewinnen,
Wir schliefen die ganze Zeit mit der Scham.
Drum lass am Samstag uns amüsieren
Und gib uns einen guten Rat;
Sonst wirst du sterben
Wie wir: gelangweilt und nicht alt!
Alice

Das Zuhauslied
Verehrte Kinder,
Wisst ihr die traurige Geschichte von 2020?
Eines Tages hat das Leben von allen geändert!
Am Montag ging ich nicht mehr in die Schule
Und der Unterricht war online!
Am Dienstag dieselbe Geschichte: Unterricht und ein langweiliger
Tag
Am Mittwoch war der sportliche Tag: Übungen in meinem Zimmer
Am Donnerstag widmete ich mir den Filmen
Am Freitag rief ich meine Freunde an
Drum verbrachte ich am Samstag die Zeit mit meiner Familie
Die einzigen Dinge, die ich machen konnte
Und ich hoffte, dass die Situation verbessern könnte
Arianna

Das Zuhauslied
Verehrter Virus,
Weißt du, trotz dir, wie die Woche verbringe ich?
Am Montag lerne ich Geschichte von Realismus,
Und am Dienstag höre ich in den Nachrichten dich,
Und am Mittwoch bin ich traurig,
aber am Donnerstag koche und esse ich viele Torten,
Und am Freitag bin ich von dem Wochenende fertig,
um mich ein bisschen besser zu fühlen.
Am Samstag bin ich glücklich,
weil ich nicht mehr an dich denke,
Und am Sonntag habe viel Spaß mit meiner Familie ich,
und ich soll ihnen danken.
Alyson

Das Zuhauslied
Die ganze Zeit sind wir zu Hause
und wir dürfen nicht etwas kaufen
Die Spaziergänge sind verboten
und auch Kontakt zu haben mit Personen
Die Situation ist so traurig
wir sind in einem Käfig
Der Fernseher ist unser bester Freund
und wir alle wissen den Grund…
Die ganze Zeit sind wir zu Hause
und wir dürfen nicht etwas kaufen
Die Spaziergänge sind verboten
und auch Kontakt zu haben mit Personen
Niemand weiß, was es passieren wird
wir wollen eine Lösung
Es gibt die Lösung, aber die Menschen sind doof
so müssen wir ertragen!
Celine

Das Zuhauselied
Verehrter Herr und König
Weißt du die schlimme Geschicht?
Am Montag schlafe ich ein wenig,
weil ich nicht zur Schule gehe.
Und am Mittwoch gehe ich einkaufen
Und am Donnerstag was kann ich machen?
Ich darf nicht spazieren gehen
so kann ich nur hier bleiben und die Hausaufgaben machen
Langweilig ist auch das Wochenende
Ich bin traurig
Ich vermisse meine Freunde
So esse ich ein wenig
Davide

Das Zuhauslied
Verehrte Eltern und Geschwister
Wisst ihr die neue Geschicht´?
Schlechte Nachrichten vom Minister
Wir müssen das Haus lassen nicht!
Am Montag mache ich den neuen Kalender
Am Dienstag schreibe ich ein Gedicht
Am Mittwoch spreche ich mit meinem schönen Partner
Am Donnerstag und am Freitag beginnt das Gewicht
Drum denke ich am Samstag: „Wir sehen uns im September“
Am Sonntag kein Unterricht
Sicherheitsabstand beträgt einen Meter
Es ist eine Pflicht!
Donia

Das Zuhauselied
Verehrter Herr und König,
weiß du die schlimme Geschicht‘?
Ich bin zu Hause wegen Covid,
so schreibe ich ein Gedicht.
Am Samstag war ich mit meinem Freund,
bis Donnerstag bin ich allein.
Was mache ich heut‘?
Ich bin nicht mehr frei.
Ich kann nicht backen
und meine Mutter ist krank.
Ich will meine Schwester töten,
und mein Vater heißt nicht Frank.

Emy

Das Zuhauslied
Jetzt ist eine schwierige Zeit,
weil wir ein Problem haben.
Wir müssen zu Hause bleiben,
aber es gibt viele Tätigkeiten.
Der Virus hat alles gelöscht,
und die Welt ist krank.
Ich weiß, dass du traurig bist,
trotzdem wird alles gut gehen, meine Liebe!
Alles wird gut gehen!
Wenn du traurig bist
denke an deine Familie.
Du fühlst dich wie ein Kind,
das seine Freunde sehen will.
Bis bald liebe Freunde!
Bis bald liebe Freunde!
Liam

Das Zuhauslied
Lieber COVID-19 oder soll ich dich Coronavirus nennen?
Wir können die Tage nicht mehr unterscheiden
Nach all den Tagen zuhause beginnen wir zu leiden
Mit dieser ganzen Technologie fangen unsere Gehirne an zu brennen
Am Montag koche ich mit meinen Schwestern
Und am Dienstag denke ich, es ist bald Ostern
es ist Mittwoch und es ist bereits eine halbe Woche vergangen,
Am Freitagabend frage ich mich, wann wir dich fangen
Hier kommt das Wochenende
und wir sind immer noch innerhalb von vier Wänden
Ich hoffe, dass es bald vorbei ist
Weil du, lieber Coronavirus, unerträglich bist.
Manal

Das Zuhauslied
Verehrter Herr und König,
Weißt du die schlimme Geschicht?
Am Montag sind wir traurig,
Und am Dienstag durften wir nicht ausgehen.
Und am Mittwoch mussten wir lernen
Und wir haben am Donnerstag Deutsch
Und ach, am Freitag sind wir wieder traurig.
Wir können am Samstag backen
Den Kuchen von der Tante
Das sehr wichtig ist, für die ganze Geschicht‘
Sonst werden wir sonntags verhungern und müssen wir
fressen, o König, dich!
Marta

Das Zuhauslied
Verehrter Corona und Covid,
Wissen Sie die schlimme Geschicht?
Am Montag schliefen wir viel,
Und am Dienstag träumten wir vom Krokodil;
Und am Mittwoch mussten wir essen,
Und am Donnerstag machten wir Pizzabrät;
Und ach, am Freitag vergessen
Wir fast die Diät!
Drum laß am Samstag backen,
Den Apfelkuchen, fein säuberlich,
Sonst werden wir sonntags packen
Und fressen, o Torte, dich!
Sara

Das Zuhauselied
Verehrte Freunde und Freundinnen,
Wisst ihr die schlimme Situation?
Am Montag essen wir den ganzen Tag
Und am Dienstag auch.
Und am Mittwoch müssen wir lernen,
Und am Donnerstag machen wir die Prüfung;
Und ach, am Freitag auch eine Abfrage
Wir haben fast den Hausaufgabentod!
Drum lernen wir am Samstag
Latein, fein perfekt;
Sonst werden wir Sonntags alles machen
Und Probleme, o Freunde, werden wir haben!

Sharon

Das Zuhauslied
Verehrte Damen und Herren,
Wissen Sie diese neue Geschichte?
Eines Tages hat ein dummer Mensch,
eine Fledermaus gegessen
und er hat ein neues Virus in seinem Bauch aufgenommen.
Am Montag isst er die Fledermaus und wird krank
Am Dienstag ist er durch die ganze
Welt gefahren
Am Mittwoch ist die ganze
Weltbevölkerung krank
Am Donnerstag müssen alle zu Hause bleiben
Am Freitag putze ich das ganze Haus
Drum koche ich am Samstag für meine Familie
Am Sonntag schlafe ich und
lese ein neues Buch (im Internet gekauft)
Ich warte auf den Tag,
Wenn ich die Sonne wiedersehen werde!
Andrea

