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Aufgabe: Schreibt Euren eigenen Rap zum Thema Coronakrise und übt ihn rhythmisch zu sprechen. 
 
 
 
 
Morgens wach‘ ich später auf, 
gefällt mir dieser Tagablauf! 
Gehe abends später in die Kiste, 
das‘ für mich das Allerbeste! 
Kann mir alles selbst einteilen, 
ich geb’s zu – auch hier diese Reimzeilen! 
Home-Schooling, jo – gefällt mir sehr, 
keine Zeitvorgabe mehr – yeah! 
 
Refrain: 
Corona, Quarantäne, Iso lation! 
Was mach‘ ich, was möcht‘ ich, was tu‘ ich schon? 
Null Schule, nix Freunde, dumme Situ ation! 
Corona, Quarantäne, Iso lation! 
 
Gedanken klopfen an meine Stirn, 
nagen an meinem Hirn! 
Was macht‘s Virus mit uns Menschen – allen? 
Regeln gibt es viele, die auf uns prallen! 
Mundmasken, Schutzhandschuhe –ungewohnt, 
es wird komm‘ irgendwann – hab’s geahnt! 
Natur freut sich mega über diese Zeit, 
hat sich erholt durch Covid-Krankheit! 
 
Refrain: 
Corona, Quarantäne, Iso lation! 
Was mach‘ ich, was möcht‘ ich, was tu‘ ich schon? 
Null Schule, nix Freunde, dumme Situ ation! 
Corona, Quarantäne, Iso lation! 
 
Was soll’s bedeuten für uns alle? 
Ist‘s ein Test und ‘ne Falle? 
Soll’n wir uns auf das besinn‘, was ist wichtig? 
Wir soll’n nicht so sein: voll hinterlistig! 
Klopapier horten, bekloppter Schwachsinn! 
Ich glaub‘, diese Zeit soll sein ein Gewinn, 
zu merken, was ist wichtig und was nicht! 
Alle soll‘n checken, was grad zerbricht! 
 



Refrain: 
Corona, Quarantäne, Iso lation! 
Was mach‘ ich, was möcht‘ ich, was tu‘ ich schon? 
Null Schule, nix Freunde, dumme Situ ation! 
Corona, Quarantäne, Iso lation! 
 
Natur haben wir nur die eine, 
dazu zähl‘n auch Bakterien, Viren und die Keime, 
Müssen alles schützen, pflegen und hegen, 
genauso Freundschaften mit Schulkollegen! 
Wenn wir wieder mehr einander achten, 
wird‘s schöner in der Welt und im Vorgarten. 
Nehmt euch Zeit fürs Wichtige im Leben, 
es ist ein Geben und nicht nur ein Nehmen! 
 
Refrain: 
Corona, Quarantäne, Iso lation! 
Was mach‘ ich, was möcht‘ ich, was tu‘ ich schon? 
Null Schule, nix Freunde, dumme Situ ation! 
Corona, Quarantäne, Iso lation! 
 
Jetzt sitz‘ ich hier auf’m Schleekerweg 3 in Krüchten 
versuch‘ zu reim‘ und mich in die Rappwelt zu flüchten, 
auf’m Keyboard, Schlagzeug‚ ne Melodie zu züchten, 
doch, oh shit – es klappt nicht –sollte nicht dichten! 
Mama, Papa und auch Henri, 
rufen mich schon an auf meinem Handy, 
denn ich hab‘ die Türe fest verschlossen, 
um den Rap zu beenden – fest entschlossen! 
 
Refrain: 
Corona, Quarantäne, Iso lation! 
Was mach‘ ich, was möcht‘ ich, was tu‘ ich schon? 
Null Schule, nix Freunde, dumme Situ ation! 
Corona, Quarantäne, Iso lation! 
 
 


