Theo Schläger - Corona op Plat Blat 1
Disziplin jefroch

Disziplin gefragt

Wat mäck Corona doch möt os!
Wat keene sech vürstelle koss.
Et Liäve mote ver jetz ängere,
welle ver os Liäve hej verlängere.
Wenn jeder deet, wat hä donn soll,
un jeder spellt de richtje Roll,
hänt ver en Chance te üverstonn.
Bloß su, su kann dat joot uutjonn.
Et wüd wi-er Disziplin verlank.
Mänech Eene säät jetz: Jot sei Dank!
Dat wuar e Besske em Verjiät.
Su krit dat wi-er der richtje Wiät.

Was macht Corona doch mit uns!
Was Keiner sich vorstellen konnt.
Das Leben müssen wir jetzt ändern,
wollen wir unser Leben hier verlängern.
Wenn jeder tut, was er tun soll,
und jeder spielt die richtge Rolle,
haben wir ´ne Chance zu überstehn.
Bloß so, so kann das gut ausgehn.
Es wird wieder Disziplin verlangt.
Manch Einer sagt jetzt: Got sei Dank!
Das war ein Bisschen in Vergessenheit.
So kriegt das wieder den richtgen Wert.

Jo-e Vürsätz
Corona mäck os all jetz jliek,
av alt ov jong, ov ärm ov riek.
Dat mäck jo kenne Ongescheed,
wie dat em Liäve sons of jeht.
Jeder bruck dä angere jetz,
jetz jöllt inzich bloß et Hetz.
E Hetz förenanger net verleere,
dat mote ver jetz konservere.
Hänt alles joot ver üverstange
un völl mot wi-er janz nöj aanfange,
dann mot et Hetz tesare hänn,
net wi-er de Jach bloß no Jewenn.
Die Jedanke hüet man immer wi-er.
Et spreck och wirklich völl dofür,
Möt e anger Moot mööte ver miäte.
Doch jo-e Vürsätz send of fot verjiäte.

Gute Vorsätze
Corona macht uns alle jetzt gleich.
Ob alt ob jung, ob arm ob reich.
Das macht ja keinen Unterschied,
wie das im Leben of so geht.
Jeder braucht den andern jetzt,
jetzt zählt einzig nur das Herz.
Ein Herz füreinander nicht verlieren,
das müssen wir jetzt konservieren.
Haben alles gut wir überstanden
und viel muss wieder neu anfangen,
dann muss das Herz das Sagen haben.,
nicht wieder die Jagd bloß nach Gewinn.
Die Gedanken hört man immer wieder.
Es spricht auch wirklich viel dafür.
Mit einem andern Maß müssten wir messen.
Doch gute Vorsätze send of fot vergessen.

E kleen Li-ech wür schön
Irjends mot et doch en Lösung jiäve!
Su es dat doch op Duur ke Liäve.
Et janze Liäve op Sparfamm bloß?
Dat wüer doch för os all e schrecklich Los.
Et jöv su völl klooke Lüüt hej em Staat.
Hät bis jetz dann keene en Lösung parat?
Wenn net ball e Eng es avtesenn,
wie könne ver dann Freud op de Zukunf hänn?
Hofe alleen reck op de Duur net.
Dat maake de Minsche net endlos möt.
E kleen Li-ech reeket för d´r Anfang all.
Ech hof, dat lüech os endlich ball.

Ein kleines Licht wär schön
Irgendwo muss es doch eine Lösung geben!
So ist das doch auf Dauer kein Leben.
Das ganze Leben auf Sparfamme bloß?
Das wär doch für uns all ein schreckliches Los.
Es gibt so viel kluge Leute im Staat.
Hat bis jetzt denn keiner eine Lösung parat?
Wenn nicht bald ein Ende ist abzusehn,
wie können wir dann Freude auf die Zukunf haben?
Hofen allein reicht auf Dauer nicht.
Das machen die Menschen nicht endlos mit.
Ein kleines Licht reichte für den Anfang schon.
Ich hofe, dass leuchtet uns endlich bald.
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Ech ben jespannt
En ming veer Wäng
wüd et mech of te eng.
Dann halt ech et net uut,
dann mot ech eruut.
Ech jonn spazeere,
fresche Luf inhaleere.
Dat mot jetz jenüje.
Wat för e Verjnüje!
Wä höt dat jedäät?
Ver send üver Näät
janz jenüchsam. Wie lang?
Jetz es dat Zwang.
Äver es dat vorbej,
wie es et dann hej?
Hänt ver jet jeliert?
Uder wüd dann bloß jefert?
Send ver möt Wennijer tefri-e?
Dat mööt mänech Eene li-e.
E nöj Moot erkannt?
Ech ben ens jespannt!

Ich bin gespannt
In meinen vier Wänden
wird es mir of zu eng.
Dann halte ich es nicht aus,
dann muss ich raus.
Ich geh spazieren,
frische Luf inhalieren.
Das muss jetzt genügen.
Was für ein Vergnügen!
Wer häte das gedacht?
Wir sind über Nacht
ganz genügsam. Wie lang?
Jetzt ist das Zwang.
Aber ist das vorbei,
wie ist es dann hier?
Haben wir was gelernt?
Oder wird dann bloß gefeiert?
Sind wir mit Weniger zufrieden?
Das möchte manch Einer leiden.
Ein neues Maß erkannt?
Ich bin mal gespannt!

Seniorejedanke
Hänt als Kenger d´r Kreech üverstange.
Send donoh durch en Nu-etzick jejange.
Moote li-ere, wat et heesch te verzichte
un sech no dem, wat do wuar, te richte.
Hänt e kapot Lank wi-er möt opjebo-ut
un op en biätere Zukunf vertro-ut.
Dat es och ärch lang joot jejange,
bruukete net öm de Zukunf te bange.
Hät sech jeängert jetz üver Näät,
schlemmer wie ver dat hödde jedäät.
Möt Corona kuame wi-er Sorje,
wie jeht et möt os wigger morje?
Ver Äldere besongesch jefährdet send,
weil ver et verki-ede Alder hänt.
Wat os blit? Et kann bloß joot jonn,
wat hölp un senn mot och te donn.
All tesame, Jonge un Alde
mote jetz tesame halde.
Keene hät en Jarante.
Äver die hänt ver jo nie.
Wenn ver all vernönfich send,
ver och jo-e Chance hänt.
Komme vleez möt e blau Ooch d´rvan.
Wie jlöcklich wüere ver dann!

Seniorengedanken
Haben als Kinder den Krieg überstanden.
Sind danach durch eine Notzeit gegangen.
Mussten lernen, was es heißt, zu verzichten
und sich nach dem, was da war, zu richten.
Haben ein kaputes Land wieder mit aufgebaut
und auf eine bessere Zukunf vertraut.
Das ist auch sehr lange gut gegangen,
brauchten nicht um die Zukunf zu bangen.
Hat sich geändert jetzt über Nacht,
schlimmer wie wir das häten gedacht.
Mit Corona kamen wieder Sorgen,
wie geht es mit uns weiter morgen?
Wir Älteren besonders gefährdet sin,
weil wir das verkehrte Alter haben.
Was uns bleibt? Es kann bloß gut gehn,
was hilf und sein muss auch zu tun.
Alle zusammen, Junge und Alte
müssen jetzt zusammenhalten.
Keiner hat eine Garante.
Aber die haben wir ja nie.
Wenn wir alle vernünfig sind,
wir auch gute Chancen haben.
Kommen vielleicht mit ´nem blauen Auge davon.
Wie glücklich wären wir dann!
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Ech föhl mech fremp
Ech föhl mech fremp em eeje Lank,
ben doch jesonk. Ech ben net krank.
Doch set ech isoliert teheeem,
wenn och em Sessel janz bequem.
Dat mot. Corona es jo do.
I-esch noch wiet fot, äver jetz noh.
Wie jeht möt sujet man jetz öm?
Experte stri-e sech do dröm,
wä Riät hät. Keene wet bestemmp,
wat för ene Wääch Corona nömmp.
Dat mäck die Saak ärch komplizert.
Em Jrong wüd bis jetz experimentert.
Denn Keene wet, wat noch all küt,
wie et wigger jeht, am Eng druut wüd.
Mote op Experte os verlote,
die sare, wat ver jetz donn mote.
Un hofe, dat hölp och, es richtch.
Vertro-e hänn, dat es jetz wichtch.
Wie solle ver sons wigger liäve?
Et mot doch e joot Morje jiäve!

Ich fühle mich fremd
Ich fühl mich fremd im eignen Land,
bin doch gesund. Ich bin nicht krank.
Doch sitz ich isoliert daheim,
wenn auch im Sessel ganz bequem.
Das muss. Corona ist ja da.
Erst noch weit fort, aber jetzt nah.
Wie geht mit sowas man jetzt um?
Experten streiten sich darum,
wer Recht hat. Keiner weiß bestmmt,
was für einen Weg Corona nimmt.
Das macht die Sache arg kompliziert.
Im Grunde wird bis jetzt experimentert.
Denn keiner weiß, was noch alles kommt,
wie es weiter geht, am Ende draus wird.
Müssen auf Experten uns verlassen,
die sagen, was wir jetzt tun müssen.
Und hofen, das hilf auch, ist richtg.
Vertrauen haben, das ist jetzt wichtg.
Wie sollen wir sonst weiter leben?
Es muss doch ein gutes Morgen geben!

Net ech, ver tesame!
Send em eeje Lank jefange,
mote öm os Liäve bange.
Wat en Welt!

Nicht ich, wir zusammen!
Sind im eigen Land gefangen.
Müssen um unser Leben bangen.
Was für eine Welt!

Hät för jedem Konsequenze.
Et jeht och öm Existenze.
Och öm Jeld.

Hat für jeden Konsequenzen.
Es geht auch um Existenzen.
Auch um Geld.

Es och jedem wirklich klor,
en wat för en schlemm Jefohr
ver jetz liäve?

Ist auch jedem wirklich klar,
in welch einer schlimmen Gefahr
wir jetzt leben?

Dörf et, wie et su jetz es
un wie et noch nie jewes,
Egoismus jiäve?

Darf es, wie es so jetzt ist
und wie es noch nie gewesen,
Egoismus geben?

All tesame, Jong un Alt,
bruuke jetz Tesamehalt
wie noch nie.

Alle zusammen, Jung und Alt,
brauchen jetzt Zusammenhalt
wie noch nie.

Janz ejal, wie lang dat duut,
könne ver och net eruut
un deet völl wieh.

Ganz egal, wie lang das dauert,
können wir auch nicht heraus
und tut viel weh.

Bloß jemeinsam kann dat jonn.
Mot d´r Lääste och verstonn.
Maake ver jetz bloß noch möt,
wat os joot Hetz os enjöt!

Bloß gemeinsam kann das gehn.
Muss der Letzte auch verstehn.
Machen wir jetzt nur noch mit,
was unser gutes Herz uns eingibt!
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Corona – un jetz?
Corona es do, dat es nu ens su.
Wie jonnt ver domöt öm jetz, ech un du?
Ver mote os op de Fachlüüt verlote
un alles och donn, wie ver dat donn mote.
Dat völl Lüüt Sorch hänt, kann man verstonn.
Die wedde och secher su schnell net verjonn.
Ver hänt jrad noch düchtch Fastelovend gefert.
Kontrasprojramm jetz, alles es ömjekiehrt.
Man süt wi-er ens, wie et Liäve su spellt.
Et froch os net, ov os dat och jefällt.
Trotzdem, sech stell erjiäve, jeht jedenfalls net.
Et mot bloß noch heesche: Jeder hölp möt.

Corona – und jetzt?
Corona ist da, das ist nun mal so.
Wie gehn wir damit um jetzt, ich und du?
Wir müssen uns auf die Fachleute verlassen
und alles auch tun, wie wir das tun müssen.
Dass viele Leute Sorgen haben, kann man verstehn.
Die werden auch sicher so schnell nicht vergehn.
Wir haben gerade noch tüchtg Karneval gefeiert.
Kontrastprogramm jetzt, alles ist umgekehrt.
Man sieht wieder mal, wie das Leben so spielt.
Es fragt uns nicht, ob uns das auch gefällt.
Trotzdem, stll sich ergeben, geht jedenfalls nicht.
Es muss bloß noch heißen: Jeder hilf mit.

Corona-Alarm

Corona-Alarm

Bis vör e paar Daach wuar noch alles perfeck.
Un plötzlich spi-ele se all veröck.
Alarm un Panik an alle Ecke,
äver an Karneval noch tobe möt de Jecke.
Vorsichtch, jo dat mote ver senn,
äver ken Weltunterjangsstmmung hänn!
Hänt ver de Infuenza verjiäte?
Wüd jetz möt e anger Moot jemiäte?
Ver solle de Kerk em Dörp dröm lote
un os all su verhalde, wie ver et mote.
Mieh könne un mote ver och net donn.
Ech denk, dann könne ver alles üverstonn.
All die, die dat Corona all hänt,
möchlichs ball wi-er ft un enuader send!
Un ver, die et verschont hät bis jetz,
futsche dem hofentlich durch si Netz.

Bis vor ein paar Tagen war noch alles perfekt.
Und plötzlich spielen alle verrückt.
Alarm und Panik an allen Ecken,
aber an Karneval noch toben mit den Jecken.
Vorsichtg, ja das müssen wir sein,
aber keine Weltuntergangsstmmung haben!
Haben wir die Infuenza vergessen?
Wird jetzt mit einem anderen Maß gemessen?
Wir sollen die Kirche im Dorf drum lassen
und uns alle so verhalten, wie wir es müssen.
Mehr können und müssen wir auch nicht tun.
Ich denk, dann können wir alles überstehn.
All die, die das Corona schon haben,
möglichst bald wieder ft und in Ordnung sind!
Und wir, die es verschont hat bis jetzt,
futschen ihm hofentlich durch sein Netz.

De Hofnung blit
Corona hät os all em Jref.
Man mennt, dat et nix Angesch jöv.
Dat es unheimlich ball un schlemm.
Ver send en jru-te Sorje dröm.
Doch Sorch alleen, die hölp do net.
Dat Schlemme es, man wet jo net,
wat noch druut wüd die nächste Zick,
wat för en Bomp noch spöder tck.
Notz alles nix, ver sete dren
un mote trotzdem Hofnung hänn.
Denn ohne Hofnung jeht et net.
Dat es et Inzije, wat man hät.
Ejal wat och es uder küt,
ri-ech dech dran op: Die Hofnung blit,

Die Hofnung bleibt
Corona hat uns alle im Grif.
Man meint, dass es nichts Andres gibt.
Das ist unheimlich bald und schlimm.
Wir sind in großer Sorge drum.
Doch Sorge allein, die hilf da nicht.
Das Schlimme ist, man weiß ja nicht,
was noch draus wird die nächste Zeit,
was für eine Bombe noch später tckt.
Nutzt alles nichts, wir sitzen drin
Und müssen trotzdem Hofnung haben.
Denn ohne Hofnung geht es nicht.
Das ist das Einzige, was man hat.
Egal was auch ist oder kommt,
richte dich dran auf: Die Hofnung bleibt.
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Ov Drööme hölp?
Ech föhl mech net mieh richtch jeerdet,
meeschtens bloß noch irjendwie jefährdet.
Ech froch mech, wat wüd ejentlich jespellt?
Man föllt, irjendjet em Lank hej fellt.
Jet Jenaues wet jo keene bis jetz.
Ver turne janz wochhalsich ohne Netz.
Irjends mööt et doch Jewessheet jiäve.
Wie solle ver sons jlöcklich wigger liäve?
Optmiste komme wall domöt jereet.
Pessimiste dont mech em Ourebleck leed.
Äver wat mäck ene Normale wall domöt?
Einfach uutsete? Dat jeht doch net.
Ech drööm jetzt, et wüd ball wi-er joot
un söök möt Drööme nöe Moot.

Bloß noch biäne?
Bej Corona fällt mech ball nix mieh en,
wenn ich die Kranke un vor allem Lüüt sterve senn.
Wie völl von os send du-edjeweit?
Jeder, dem et tröf, deet mech unendlich le-id.
Wo es dä Jronk, dat dat su küt?
Och kann Kenne sare, wat noch do druut wüd.
Su ohnmächtch föhlet ech mech noch nie.
Ech kann nix dojään donn, dat deet einfach wieh.
E kleen Fönkske Hofnung, dat wüer et doch.
De inzije Hofnung: Vleez küt dat noch.
Do hof ech drop un ech klammer mech dran.
Bis dohin könne ver bloß biäne. Fange ver aan!

Corona-Rätsel
Die Corona-Krise jöv Rätsel op.
Wie krieje ver die endlich jestopp?
Dä Eene säät su, dä Angere su.
Wat solle ver do jlöve, ech und du?
Wenn de Fachlüüt kenne jültje Root mieh jiäve,
wie solle ver Laie dann domöt liäve?
Et Schecksal hät os komplet en de Häng.
Vleez hölp et, ver zeeje dem de Zäng?
Äver wie? Dat kann em Moment kenne sare.
Ver mote dat Schecksal wall wigger ertrare,
bis et en wirksame Lösung jöt.
Make ver bis dohin, wat nüedich es, möt.
Su ohnmächtch föhlet ech mech noch nie.
Dat verdanke ver alleen de Pandemie.

Ob Träumen hilf?
Ich fühl mich nicht mehr richtg geerdet,
meistens bloß noch irgendwie gefährdet.
Ich frag mich, was wird eigentlich gespielt?
Man fühlt, irgendwas im Land hier fehlt.
Was Genaues weiß ja keiner bis jetzt.
Wir turnen waghalsig ohne Netz.
Irgendwo müsste s doch Gewissheit geben.
Wie sollen wir sonst glücklich weiter leben?
Optmisten kommen wohl damit zurecht.
Pessimisten tun mir im Augenblick leid.
Aber was macht ein Normaler wohl damit?
Einfach aussitzen? Das geht doch nicht.
Ich träum jetzt, es wird bald wieder gut
und such mit Träumen neuen Mut.

Bloß noch beten?
Bei Corona fällt mir nichts mehr ein,
wenn ich die Kranken und vor allem Leute sterben seh.
Wie viele von uns sind totgeweiht?
Jeder, den es trif, tut mir unendlich leid.
Wo ist der Grund, dass das so kommt?
Auch kann Keiner sagen, was noch daraus wird.
So ohnmächtg fühlte ich mich noch nie.
Ich kann nichts dagegen tun, es tut einfach weh.
Ein kleines Fünkchen Hofnung das wär es doch.
Die einzige Hofnung: Vielleicht kommt das noch.
Da hof ich drauf und ich klammer mich dran.
Bis dahin können wir bloß beten. Fangen wir an!

Corona-Rätsel
Die Corona-Krise gibt uns Rätsel auf,
Wie kriegen wir die endlich gestoppt?
Der Eine sagt so, der Andere so.
Was sollen wir da glauben, ich und du?
Wenn die Fachleute keinen gültgen Rat mehr geben,
wie sollen wir Laien denn damit leben?
Das Schicksal hat uns komplet in der Hand.
Vielleicht hilf es, wir zeigen ihm die Zähne?
Aber wie? Das kann im Moment keiner sagen.
Wir müssen das Schicksal wohl weiter ertragen,
bis es eine wirksame Lösung gibt.
Machen wir bis dahin, was nötg ist, mit.
So ohnmächtg fühlte ich mich noch nie.
Das verdanken wir allein der Pandemie!

