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Es war eine schlimme Zeit. Die Corona-Pandemie brachte viele 
Opfer. Doch all die tollen Ärzte, die in dieser Zeit so stark gewesen 
waren, schafften es, das Corona Virus zu besiegen! 


Es war dieser eine Tag, an dem Tim und seine Eltern vor dem 
Fernseher saßen, als diese unglaubliche Meldung kam. Die 
Menschheit hatte so lange darauf gewartet. Der 
Nachrichtensprecher sagte: „Meine Damen und Herren, wir freuen 
uns ihnen mitteilen zu dürfen, dass der letzte Corona-Fall auf der 
ganzen Welt gerade geheilt wurde. Wir haben den 21.6.2022, den 
Tag, an dem Corona besiegt war!“ Tim und seine Eltern umarmten 
sich. Sie waren so glücklich. Wenn Corona besiegt war, hieß das 
auch, dass man sich jetzt wieder treffen konnte. Am nächsten Tag 
würde er all seine Freunde zu sich einladen...


Auf der ganzen Welt feierten die Leute. Alle waren unfassbar 
glücklich. Auch alle Restaurants, Kneipen, Hotels und Läden 
machten die Türen wieder auf. 


Als Tim am nächsten Morgen mit dem Bus zur Schule fuhr, hatte er 
vergessen, dass es kein Corona mehr gab. Er wunderte sich, dass 
die anderen keine Maske trugen, fragte aber nicht weiter nach. Als 
sie an der Schule ankamen, gab ihm sein Lehrer die Hand und da 



erinnerte er sich, dass Corona besiegt war. Als sie an dem Tag 
Musik hatten, sangen alle so kräftig mit, wie sie noch nie gesungen 
hatten. All das, was in Coronazeiten nicht ging und vorher ganz 
selbstverständlich war, wird jetzt erst einmal ein Luxus sein. Am 
Abend trafen ganz viele Gäste ein. Verwandte, Freunde und andere 
Gäste, die Tim und seine Eltern eingeladen hatten. Jeder einzelne 
Gast wurde herzlich umarmt und mit Händedruck begrüßt. „Ich und 
meine Familie, heißen Euch alle herzlich willkommen!“, sagte Tim 
mit feierlicher Stimme. Alle, alle Gäste feierten die ganze Nacht 
durch bis hin in die frühen Morgenstunden. Sie umarmten sich und 
gaben sich die Hand. Jetzt konnten sie auch wieder in der Schule 
und überall singen. Es wurde jetzt alles wieder ganz anders. Es 
kehrte wieder ein bisschen Normalität in ihr Leben zurück. Nach 
und nach wurde alles wieder relativ normal. Eines der besten 
Dinge, die sich veränderten, war, wie Tim fand, dass man keine 
Masken mehr tragen musste. Man konnte jetzt auch wieder überall 
hinreisen. (Wenn man denn genug Geld hat.) Und man muss keinen 
Abstand mehr halten. Jetzt war alles so viel schöner. Man traf sich 
jetzt viel öfter. Tim und seine Familie hatten schon bald eine Reise 
geplant. Sie fuhren nach Spanien. Dort gab es ja vor kurzem noch 
sehr, sehr viele Corona-Fälle. Vor 1Monat wäre eine Reise in das 
heiße Land kaum vorstellbar gewesen. Doch zum Glück ist das 
Coronavirus jetzt besiegt... 


Danksagungen 
Ich möchte noch einmal ganz persönlich allen Ärzten, Betreuern, 
Pflegern und Lehrern danken, die sich in dieser schwierigen Zeit so 
sehr für uns alle engagieren. Ein ganz besonderer Dank gilt den 
Politikern, die einen ganz besonders guten Job machen. Trotzdem 
möchte ich auch den Opfern und Toten gedenken. Diese 
Geschichte soll denen Mut geben, die keinen mehr haben und 
denen Hoffnung geben, die Mut verbreiten. Ich will mit dieser 
Geschichte sagen, dass ein Ende der Pandemie in Sichtweite ist. 
Wir müssen nicht mehr lange warten und dann wird es endlich wie 
in der Geschichte sein...
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