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Aufgabe 2: Entscheide dich für einen oder mehrere der vier Lebensbereiche und verfasse einen Rap-Song.
[Intro:]
Von einem Tag zum Andren wird die Panik immer größer
Viele Menschen gehen auf die Straße oder reden sich den Virus schöner
Kleine Firmen gehen Pleite – Amazon verdient
Verschwörungstheorien es sei ein zweiter Kalter Krieg
Brechen aus wie 2009 die H1N1-Pandemie
[Part 1:]
Im März 2020 hat es begonnen
Corona hat ein Stück Freiheit von uns weggenommen
Der erste Lockdown kam
Es wurde viel gezweifelt
Doch irgendwann wurd' klar
Das es nicht nur ein Albtraum war
Und ein ernstes Problem darstellt
[Hook:]
Anzeige um Anzeige
Grabsteine um Grabsteine
Schlagzeile um Schlagzeile
Es werden immer mehr
Anzeigen um Anzeigen
Grabsteine um Grabsteine
Schlagzeilen um Schlagzeilen
Viele Menschen nehmen es nicht ernst
Und handeln so als ob der Virus nur erfunden wär'
[Bridge:]
Die Dummheit der Menschen ist unendlich – Einfache Erkenntnis
Sie hassen alles was ihn'n fremd ist – Einfache Erkenntnis
Ihr Verhalten ist nicht menschlich – Einfache Erkenntnis
[Part 2:]
Jetzt mal zu den wichtigen Themen
Bei Demos sind die Nazis mit ganz vorne gewesen
Die Polizei ignoriert es
verleugnet Tatsachen
und sanktioniert nicht die begangenen Straftaten
Die Demonstranten haben einen Freifahrtschein
Und gehen auf die Straße um wieder frei zu sein – unlogisch

[Pre-Hook]
Denk doch an die alten Menschen
An deinen Nebenmann
Der dank dir vielleicht bald schon nicht mehr leben kann
Denk an die Alten
Geh für sie in Läden rein
Gib Respekt an jeden Arbeiter im Krankenhaus und Pflegeheim
[Hook:]
Anzeige um Anzeige
Grabsteine um Grabsteine
Schlagzeile um Schlagzeile
Es werden immer mehr
Anzeigen um Anzeigen
Grabsteine um Grabsteine
Schlagzeilen um Schlagzeilen
Viele Menschen nehmen es nicht ernst
Und handeln so als ob der Virus nur erfunden wär'

[Part 3:]
Schulkinder müssen Zuhause bleiben
Weil viele Menschen hier leider auf den Virus scheißen
Checkt ihr's nicht?
Ihr macht mit eurem Verhalten viele Kinder zu Waisen
Doch das ist ja euch egal
Der Virus ist ja nur n Trick vom Staat um mehr Geld von euch zu erhalten
Der Staat hat keine Strategie
Für die Corona-Pandemie
Wird behauptet ohne die Zusammenhänge raus zu zieh'n
Mancher Promi vergleicht Coronabeschränkungen mit Konzentrationslagern
Sowas hat auf dieser Welt hier nichts zu suchen wie ein Mondfahrer
Doch jetzt ist Schluss
Ich hoffe diese Welt hier bessert sich
Sonst seh' ich schwarz für sie
Alte Welt – Rest in Peace
[Hook:]
Anzeige um Anzeige
Grabsteine um Grabsteine
Schlagzeile um Schlagzeile
Es werden immer mehr
Anzeigen um Anzeigen
Grabsteine um Grabsteine
Schlagzeilen um Schlagzeilen
Viele Menschen nehmen es nicht ernst
Und handeln so als ob der Virus nur erfunden wär'

Aufgabe 4)
2020 – Ein Jahr welches ich wohl nie wieder aus meiner Erinnerung streichen kann.
Ein Virus von China kommt nach wenigen Monaten in Deutschland an und infiziert in kürzester Zeit
mehrere 1000 Menschen. Vor diesem Jahr dachte ich immer, dass sowas nur in Filmen passiert und dass ein
solches Szenario bei unserem Gesundheitssystem unmöglich wäre. Was das angeht, war ich wohl ziemlich
naiv.
Corona schwächt die gesamte Welt immer mehr.
Die Medien berichten nur noch davon.
Sie sensibilisieren die Menschen darauf, dass es ein sehr tödlicher Virus ist und versuchen mit Aufnahmen
von toten Menschen zu schockieren.
Natürlich war es überzogen, aber ich weiß nicht, ob es nicht sogar gut war, dass man mit den Todeszahlen
teils maßlos übertrieben hat. Ob nun an oder mit Corona gestorben spielt für den Staat keine Rolle. Sie
werfen beide Zahlen in einen Topf und veröffentlichen ausschließlich die zusammengefasste Zahl. Sie
wundern sich über Demonstranten, dabei provozieren sie mit ihrem Verhalten maßgeblich eine
Gegenreaktion.
Die deutsche Wirtschaft bricht immer weiter zusammen.
Viele kleine Unternehmer müssen in die Insolvenz gehen, denn sie haben keine andere Wahl.
Auch Arbeitnehmer leiden sehr unter den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie.
Wenn Unternehmer pleitegehen, verlieren natürlich auch die Arbeitnehmer ihren Beruf.
Das Coronavirus wurde einfach nicht schnell genug erst genommen und auch Heute gibt es noch viele
Menschen, die denken, dass die Pandemie eine Erfindung vom Staat wäre.
Die Logik dahinter ist ihnen wahrscheinlich selbst nicht bewusst, aber Menschen sind immer lieber im
Kollektiv gegen etwas als für etwas, also ist es auch nicht wunderlich, dass manche Menschen Corona auf
die leichte Schulter nehmen. Ich hoffe, dass ihr diese Probleme die ich erleben musste, nicht durchmachen
müsst und das ihr mit einem Stück weit Normalität aufwachst.
5)
Corona – 2020 ist es in Deutschland ausgebrochen und hat sich rasend schnell verbreitet. Damals waren wir
noch optimistisch, aber da wussten wir noch nicht, was alles auf uns zukommt.
Ein Sprung ins Jahr 2022: Die Deutschen sind zu 90 Prozent geimpft.
Selbst die Impfgegner haben sich irgendwann doch dazu entschlossen, sich impfen zu lassen. Dies lag vor
allem an den hunderten Mutationen die sich innerhalb von 2 Jahren gebildet hatten. Der Staat versicherte,
dass man mit der Impfung auch keine Angst vor den Mutationen haben müsse. Auf diese Weise kehrte
erstmals Mitte 2023 die Normalität in Deutschland ein. Die Maskenpflicht wurde komplett verabschiedet
und es gab auch keinen Sicherheitsabstand mehr, den man einhalten musste.
Deutschland war absoluter Vorreiter, was vor allem daran lag, dass sie ihren eigenen Impfstoff entwickelten,
den sie später auch an andere Länder teuer verkauften. Deutschlands Wirtschaft blühte auf. Der Unterschied
zwischen arm und reich war innerhalb des Landes noch nie so hoch. Viele sind während der
Coronapandemie pleitegegangen und bekamen nun auch kein Geld vom Staat mehr, da dieser versuchte, die
gesamten Ausgaben wieder abzudecken.
2030 leben mehr als 30 Prozent der Menschen in Deutschland auf der Straße.
Es war keine Rettung in Sicht. Der Staat wollte diesen Menschen nicht helfen, obwohl er es gekonnt hätte.
Die Gewinnmaximierung wurde an vorderster Stelle gesetzt. Jahr 2040: 20 Jahre sind nun vergangen. Um
die 17 Jahre hat Corona kein Problem mehr gemacht, aber zu welchem Preis. Deutschland ist erneut einer
der größten Mächte. Geld im Überfluss, Entscheidungen über Leben und Tod. Die Welt war auch 2040 noch
nicht komplett von Corona befreit. Deutschland war eines der wenigen Länder, die den Impfstoff auf die
gesamte Bevölkerung angesetzt haben. Sie haben das Mittel zwar auch an andere Länder und Nationen
verkauft, allerdings zu so horrenden Preisen, dass nur die USA und Russland die finanziellen Mittel hatten,
um sich eben diesen Impfstoff zu kaufen.
Angekommen im Jahr 2050: Die Welt ist immer noch größtenteils von Corona betroffen. Grade die armen
Länder hatten am meisten mit dem Virus zu kämpfen. Geld wäre der Schlüssel gewesen, dieses hatten die

meisten Nationen aber leider nicht zu Genüge.
Zurückblickend war nicht Corona die Katastrophe für die Deutschen, sondern die Gier nach Macht und
Geld.
Gez. Marcel R.

