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Wer ist Covid? 

Gestern fing der Tag schon gut an! Ich wachte wie jeden Morgen auf, aber alle 

blieben zuhause, obwohl MONTAG war! Marie heulte, weil sie in den Kindergarten 

wollte, um mit ihren Freundinnen zu spielen. Paul meinte, er müsse jetzt zum 

Computer, weil da seine Lehrerin etwas gemailt habe. Sara blieb auch in ihrem 

Zimmer. Mein Frauchen Isabell blieb zuhause, obwohl sie IMMER am Montag den 

Wocheneinkauf und ihre Shopping Tour macht! Mein Herrchen Gerhard blieb ganz 

gechillt und meinte, es sei einmal gut, wenn alle in der Familie Zeit miteinander 

verbringen. Paul schrie die ganze Zeit: „Blödes Corona!“  

Am späten Nachmittag kam ich endlich nach draußen, um mein Geschäft zu 

machen. Kaum hatte ich mich danach zuhause wieder in meinem Körbchen 

niedergelegt, klingelte es an der Tür. Der Nachbar Herr Meier wollte mich ausleihen -

zum Spazierengehen!! Mann, ich war doch gerade erst spazieren, aber Isabell 

meinte nur: „Nimm ihn mit!“ Ich durfte genau dieselbe Runde noch einmal gehen! 

Zuhause angekommen, war ich echt kaputt, ging in unsere Wohnung, legte mich 

schlafen und hoffte, dass der blöde CORONA morgen nicht mehr da sein werde. 

 

Heute stand ich so um ca. 6.30 auf, eigentlich wie immer, aber keiner war da. Waren 

die alle schon weg oder schliefen sie noch? Doch ich dachte nicht weiter nach und 

legte mich nochmals gemütlich in mein Bett. Aber um Punkt 8 Uhr schrie Paul durch 

die ganze Wohnung, dass er heute den Laptop brauche, weil der Computer keine 

Kamera habe. Sara protestierte, und schon war wieder das gleiche Theater wie 

gestern. Dann nahm mich Gerhard einfach an die Leine, und wir machten eine 

schöne Runde, was ich richtig cool fand.  

Als wir dann um ca. 10 Uhr wieder nach Hause kamen, war es auffallend ruhig im 

ganzen Haus. Paul hatte irgend so ein Meeting, aus Saras Zimmer hörte man gar 



nichts, Marie war mit ihren Puppen beschäftigt, Isabell bügelte vor sich hin und 

Gerhard setzte sich in die Küche zum Kaffeetrinken und Zeitunglesen. Doch keine 

zehn Minuten später klingelte es. Bitte nicht wieder der Herr Meier zum 

Spazierengehen! Gerhard machte die Tür auf und draußen stand ein Mann mit einem 

blauen Tuch vor der Nase. 

Jetzt verstand ich gar nichts mehr. Zuerst blieben Marie vom Kindergarten und Paul 

und Sara von der Schule zuhause, und jetzt kam auch noch so ein Mann mit einem 

blauen Tuch vor der Nase. Er brachte uns den Einkauf nach Hause! Seit wann war 

Isabell zu faul, um einkaufen zu gehen? – Kurz darauf klingelte es wieder. Draußen 

stand Frau Schreiber. Sie fragte: „Soll ich mit Ihrem Hund eine Runde spazieren 

gehen?“ – „Bitte, Gerhard, sag nein!“, flehte ich - „Nein, vielen Dank“, meinte er zum 

Glück. Juhu! „Oder, nimm ihn doch mit, dann kann ich besser kochen, wenn er nicht 

da ist.“ Oh, Mann, jetzt werde ich wieder die ganze Zeit von der blöden Frau 

Schreiber „Schnuckili“ und „Schatzi“ genannt.  

Erst zu Mittag brachte sie mich wieder nach Hause. Dort legte ich mich in mein 

Körbchen und beschloss, heute nicht mehr rauszugehen. - Ring, ring! - Paul machte 

die Tür auf. „Ja klar können Sie eine Runde spazieren gehen,“ hörte ich und so 

schnell ging es, dass ich zum dritten Mal an diesem Tag eine Runde gehen durfte! 

Als es schon dämmrig wurde, brachte mich Frau Müller zurück. Aber es war 

anscheinend immer noch nicht genug! Denn bald darauf klingelte Herr Maier. Isabell 

machte auf und meinte: „Klar, nimm ihn nur mit, er war eh noch nicht draußen.“ Von 

wegen – er war noch nicht draußen! Wenn du nur wüsstest, dass das meine vierte 

Runde sein würde! „Oh, vielen Dank. Ich dachte mir, dass ich heute wieder gehen 

sollte, weil es dem Hund gestern so viel Spaß gemacht hat“, meinte Herr Maier. „Also 

erstens heiße ich Timmy und zweitens hat es mir gestern nicht so viel Spaß 

gemacht“, bellte ich, aber es half nichts! Denn Herr Meier empfand mein Bellen als 

Ausdruck meiner Freude.“  

Am nächsten Tag wieder das Gleiche! Wie lange soll das noch so weiter gehen? Und 

wer zum Teufel ist dieser Covid?  
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