
Corona-Kaktus          G-dur-Fassung                 

(Melodie: Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon)

        G                                                             D7                                    G
1. In Zeiten von Corona   /   da stehn wir am Balkon   /   (hollari hollari hollaro)

                                                                        D7                                     G
Da sing'n die Stadtbewohner  /  zusammen einen Song  /  (hollari hollari hollaro)

    C                                G
Es singen alle Leut'  /  die Ode an die Freud'

       A7                                              D7
Wie schön, dass ihr auch heute wieder mit uns seid!

         G                                                              D7                                   G
Drum stehn wir trotz Corona  /  auch heute am Balkon  /  (hollari hollari hollaro)

2.

Wir kaufen Reis und Nudeln,
Spinat und Klopapier
   (hollari hollari hollaro)

wir singen und wir dudeln
an jedem Sonntag hier
   (hollari hollari hollaro)

Die Schule, die fällt aus,
die Kinder sind zu Haus,
Friseure sind geschlossen: 

Ach, das wird ein Graus!

Drum stehn wir trotz Corona
auch heute am Balkon
   (hollari hollari hollaro)

3.

Frau Kanzler in persona,
Herr Bundespräsident,
   (hollari hollari hollaro)

es sorgt sich um Corona
das ganze Parlament
   (hollari hollari hollaro)

und zieht an einem Strang,
was selten sonst gelang.
Das Virus stiftet neuerdings 

Zusammenhang!

Drum stehn wir trotz Corona
auch heute am Balkon
   (hollari hollari hollaro)

4.

Noch sind in diesen Tagen
die meisten kerngesund
   (hollari hollari hollaro)

Doch alle hört man klagen,
und das hat seinen Grund:
   (hollari hollari hollaro)

Denn wir sind indirekt
auch ohne den Infekt
mental und ökonomisch 

alle angesteckt!

Drum stehn wir trotz Corona
auch heute am Balkon
   (hollari hollari hollaro)

5.

Durch Krisen und Fiasken
wächst unsre Phantasie
   (hollari hollari hollaro)

Wir nähen bunte Masken
auf Rat des RKI
   (hollari hollari hollaro)

Zu Haus wird renoviert,
die Schränke aussortiert,
gehäkelt und gekocht und 

der Balkon verziert!

Drum stehn wir trotz Corona
auch heute am Balkon
   (hollari hollari hollaro)

6.

Wir sitzen all zu Hause,
wie lang, ist ungewiss
   (hollari hollari hollaro)

Die einen haben Pause,
die andern Home-Office
   (hollari hollari hollaro)

Doch Ärzte helfen nun,
Verkäufer ha'm zu tun,
wir danken euch von Herzen, 

ohne auszuruhn!

Drum stehn wir trotz Corona
auch heute am Balkon
   (hollari hollari hollaro)

Weitere Strophen auf dem (Nur) Text-Blatt!
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