
C O R O N A
Aus dem Leben einer Königin



Für Greta, Juri und Anton.
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Die Königin wohnt in einem Hochhaus 
mitten in der Stadt. 

Von da oben hat man einen 
tollen Blick. Wie alle 
Königinnen hat sie 

eine Krone auf dem Kopf.

4 5



Eines nachts träumt die Königin, 
dass ihre Krone heimlich 

macht, was sie will, 
während sie selbst schläft. 

Die Krone feiert mit ihrem Nachbarn, 
dem Herrn Meier, Geburtstag.

Sie sieht aus, als sei sei selbst 
die Geburtstagstorte.
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Dann passiert etwas Merkwürdiges ...

Die Krone macht Gymnastik,
verrenkt und verbiegt sich.
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Plötzlich sind da ganz viele Menschen...
Sie stehen vor Edeka an, um Äpfel und  

Orangen, Joghurt, Milch, Salami, 
Schokolade und 

Klopapier einzukaufen.
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Vor Edeka sind alle Menschen gleich. 
Auch die Königin muss sich in die 

Schlange stellen. 

Als die Königin ganz vorn
 in der Scnlange steht,

schreit der Mann, 
der vor Edeka den Einlass regelt.

Sie hat heute morgen 
ihre Zahnbürste nicht gefunden 

und ist deshalb noch mal schnell los, 
um sich eine neue zu kaufen.
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Die Königin fragt erstaunt:

»Warum denn? 

Ich kaufe hier doch sonst auch immer ein.«

Aber der Mann bleibt stur.

»Lesen Sie denn keine Zeitung?«

raunzt er die Königin an.»Sie kommen
 hier nicht rein!«
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Traurig geht die Königin weg. 

Vor dem Drogeriemarkt 

ein paar Straßen weiter ist es dasselbe. 

Wieder wird die Königin abgewiesen. 

»Hören Sie denn nicht Radio?« 

fragt der Mann, der aufpasst, 

wer hineingeht.
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Die Königin geht weiter. Vergebens! 

»Entschuldigen Sie, Frau König«, 

sagt der Kiosk-Besitzer. 

»Die Vorschriften...« 

Die Königin und der Kiosk-Besitzer 

kennen sich schon lange. 

Es macht die Königin noch trauriger,  

als auch er sie wegschickt.

Jetzt will sie es an dem kleinen Kiosk 

an der Ecke versuchen. 
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»Ja, hat sich denn die ganze Welt 

gegen mich verschworen?« fragt die Königin 

und macht sich auf den Nachhauseweg.

Im Fahrstuhl trifft sie Herrn Meier, 

ihren Nachbarn. »Haben Sie schon gehört,

Frau König?« fragt er sie. Und dann sagt er: 

»Wenn das mal gut geht!«

Bevor die Königin fragen kann, was er meint, 

ist Herr Meier im 5. Stock ausgestiegen.
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In der Wohnung nimmt die Königin die 

Zeitung von gestern und beginnt zu lesen:

»Immer mehr Menschen sind schwer 

erkrankt. Forscher vermuten als Ursache 

ein geheimnisvolles Virus,

das CORONA heißt.«

Von unten auf der Straße ist die 

Sirene eines Krankenwagens 

zu hören.
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»CORONA?«

Die Köngin will es genau wissen. 

Sie nimmt die Große Enzyklopädie 

aus dem Bücherreagal, ein Buch, das 

vielleicht nicht alles, aber 

ziemlich viel weiß. 

Die Königin liest auf Seite 137:

»CORONA ist Latein und heißt... KRONE!«
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In diesem Moment wacht die Königin auf. 
Sie setzt sich ihre Krone auf und ist froh, 
dass alles nur ein schlechter Traum war 

und nichts davon wahr. 

Sicherheitshalber geht sie aber doch als erstes 
ins Bad, um nach ihrer Zahnbürste zu sehen! 

Die steht im Glas, wie immer. Puuh!

»Aber oje,«, sagt die Königin. 
»Die Zahnpasta ist ja alle. 

Da muss ich schnell nochmal los, 
um neue zu kaufen.«
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Bevor die Königin die Wohnung verlässt, 

zieht sie den alten Hut, 

den sie für kalte Wintertage 

aufgehoben hat, über ihre Krone.

»Sicher ist sicher«, denkt die Königin.
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Von Stephanie
Hamburg im Mai 2020


