
Oh Corona! 
Ode an das Homeoffice 
 

Webex-Meeting, Teams und Zoom,  
immer wieder Breakoutroom,  
Incom, Incom – streng verboten! 
Meeting starten, Bildschirm teilen,  
Datenschutz?? Nicht lang verweilen! 
Mikro, Mikro, Video –  
ich sehe und ich höre so.  

 
Klopapier alle, spazieren gehen,  
besten Freund nicht sehen,  
Mundschutz nähen. Oder kaufen?  
Zum Kühlschrank laufen.  
Süßigkeiten am PC,  
irgendwann tut der Bauch dann weh.  
 
Raus aus dem Haus!  
Bewegung tut gut.  
 
Mundschutz vergessen?  
Die Frage nervt  
und ist doch nie verkehrt.  
 
Könn’n Sie bitte Abstand halten! 
Sie sind mir viiieeel zu nah! 
Und mit dem Einkaufswagen walten.  
Ewig, ewig dies Blabla.  
 
Kein Lächeln im Gesicht,  
nein, das gibt’s mit Maske nicht.  
Hände waschen, desinfizieren,  
hilft bei Bakterien, auch bei Viren.  
Desinfektionsspray trinken oder spritzen?? 
Hat Mister Trump einen sitzen!? 
 
Hobbies fallen alle flach,  
Youtube-Turnen unterm Dach 
ACH!! 
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Viel Zeit für Blumen,  
der Garten sieht manierlich aus.  
Geh’n wir heute Abend aus? 
Och nö, wir bleiben brav zu Haus 
und leihen uns ‘nen Spielfilm aus.  
 
Einsam isst man am Küchentisch,  
in der Mensa gäb´s jetzt Fisch.  
Konzert fällt aus, Theater auch,  
online ist jetzt hier der Brauch.  
 
Wir treffen uns zum Sekt um vier! 
Bei Dir? Ach nein, bei mir! 
Ein jeder vor seinem Bildschirm hängt 
und sich dabei den Kopf verrenkt.   
Zoom-Geburtstag und viel mehr,  
da fällt die Konzentration mal schwer.  
 
In der Lobby brennt noch Licht? 
Ja, warum hört Ihr mich denn nicht?  
Lasst mich rein ins Meeting - schnell! 
Mikro an?? Ich hör Gebell! 
 
Babys quaken, Kinder spieken,  
in den Bildschirm woll’n sie kieken.  
Habt Ihr keine Schule jetzt? 
Wie?! Ihr habt kein Netz?! 
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Online shoppen, Lockdown light 
bring’n uns dann auch nicht weit.  
Einzig die Impfung wird’s wohl richten,  
bis dahin gibt es Doppelschichten 
am heimatlichen Küchentisch 
statt im Büro – da ist’s jetzt frisch.  
 
    Heide Teschner 
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