
Die Fledermaus  (Melodie: Die Affen rasen durch den Wald, Text: Christoph Jäger, 2020)

1.  Ein Virus zieht durch unsre Stadt
und die Familie dreht am Rad

   Es rufen alle mit Gebrüll:
   |: Wer hat die Schuld daran :| 
dass man sich nicht mehr frei bewegen kann
   |: Wer hat die Schuld daran :| 
wer hat Corona uns beschert?

2.  Der Papa ist in Kurzarbeit,
bald droht die Arbeitslosigkeit

   Es rufen alle...   Wer hat die Schuld daran...  
dass unser Papa nichts verdienen kann...

3.  Die Kinder haben Zank und Streit,
denn Langeweile macht sich breit

   Es rufen alle...   Wer hat die Schuld daran...  
...dass man nichts Tolles unternehmen kann...

4.  Zwölf Wochen ohne Unterricht:
Die Tochter kriegt den Anschluss nicht.

   Es rufen alle...   Wer hat die Schuld daran...
dass sie so lange nicht zur Schule kann...

5.  Der Sohn hat seine Freunde gern,
doch jetzt bleibt er der Kita fern.

...Es rufen alle...   Wer hat die Schuld daran...
dass er mit Freunden nicht mehr spielen kann...

6.  Das Baby brüllt mit Vehemenz
und sprengt die Videokonferenz

   Es rufen alle...   Wer hat die Schuld daran...
dass man nur online diskutieren kann...

7.  Die Oma sitzt allein zu Haus,
's darf niemand hin, sie darf nicht raus...

   Es rufen alle...   Wer hat die Schuld daran...
dass man die Oma nicht besuchen kann...

8.  Der Onkel schließt sein Restaurant,
acht Wochen Stopp war'n ihm zu lang.

   Es rufen alle...   Wer hat die Schuld daran...
dass man im Restaurant nichts essen kann...

9.  Die Tante und ihr Kirchenchor
ha'm Monate schon nichts mehr vor.

   Es rufen alle...   Wer hat die Schuld daran...
dass man so lang schon nicht mehr singen 
kann...

10.  Der Vetter ist auf Freiersfuß,
er sitzt zu Haus und hat den Blues

   Es rufen alle...   Wer hat die Schuld daran...
dass sich der Vetter nicht verlieben kann...

11.  Wir tragen Masken im Gesicht, wer 
freundlich guckt, das sieht man nicht.

   Es rufen alle...   Wer hat die Schuld daran...
...dass man die Menschen nicht erkennen 
                                                         kann...

12.  Der Sport fällt aus, das Kegeln auch,
der Papa kriegt Corona-Bauch.

   Es rufen alle...   Wer hat die Schuld daran...
dass sich der Papa nicht mehr rühren kann...

13.  Der Rest der Schönheit ist verlorn:
Die Maske, die macht Segel-Ohrn

   Es rufen alle...   Wer hat die Schuld daran...
dass ohne Maske man nichts kaufen kann...

14.  Die Urlaubsreise ist storniert,
Balkonien ist reserviert.

   Es rufen alle...   Wer hat die Schuld daran...
...dass man im Urlaub nicht verreisen kann...

15.  Gelangweilt, hässlich, arm und dick:
Wie finden wir den Weg zurück?

   Es rufen alle...   Wer hat die Schuld daran...
wer schafft danach das große Geld heran...

16.  Die Virus-Forschung fand heraus:
Es kam von einer Fledermaus!

   Es rufen alle...   Sie hat die Schuld daran...
Bei einer Fledermaus, da fing es an!
   Sie hat die Schuld daran...
Sie hat Corona uns beschert!

17.  Und die Moral von der Geschicht:
Trau allen Fledermäusen nicht!

   Es rufen alle...   Sie ha'm die Schuld daran...
Ja, bei den Fledermäusen fing es an!
   Sie ha'm die Schuld daran...
Sie ha'm Corona uns beschert!

18.  Bald rollt die zweite Welle ran,
dann fängt das Lied von vorne an...

   Es rufen alle...   Wer hat die Schuld daran...
dass man sich kaum davon erholen kann...
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