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Watt en schienen Daach heut.  
Aawer irjendebbes is annerstes.

Kim guckt raus.



Um Schulhof am End von der Straoß is et leer unn echt still.
Um Spillplatz zwischen den Häusjern is et 
leer unn die Leut uff der Gass hann all su  
en Läppschie vor der Schnüss, en „Maske“.

Dem Max von gejenüwer sein Mam is ooch 
schon lang krank unn deswejen kömmt 
den nimmie raus zum spillen.



Dem Kim sein Mam verzehlt, datt et en neuen Virus 
gewen duut. Deswejen sinn die Leut e bissi mieh  
vorsichtig. Graoden beim rausgiehn.

Vieren sinn su klaan, datt mer die nit 
sehn duun kann – noch vill mieh klann 
wie Sandkörncher! Deswejen duut 
mer die maasten gaor nit merken.

Obwohl die suuu klann sinn, gitt mer manchmal von denen krank.
Dat mischt kaanen extra, awer et kann passieren – so wie bissi Sand 
im Schuh ze hann.



Besser is et: Hust liewer in dein Armbeusch.  
Dann kann den Virus sich nit in der Luft  
verdaalen unn die anneren können den nit  
inatmen – unn kaanem giddet ömmes.

Dat Läppschie vor der Schnüss 
unn dem Schneiwert duut helfen, 
den Virus nit zu verdaalen.

Wenn mer niesen oder husten duut,  
verdaalen sich die Dinger üwerall.

Die Leut in der Näh duun die dann 
inatmen, unn so dut den Virus sich 
immer mieh verdaalen.



Dat Handschie gewen oder sich haameln  
gieht su natürlich gaor nit.

Aawer, et mischt ja ooch Spaß, sich ebbes 
Neues zum Tach saon auszedenken.

Um dat Ganze noch mieh sicher ze maaren, haal en bissi 
mieh Abstand zu den anneren als wie sonst. Dann kömmt 
den Virus gaor nit an die draon!

Dat is doof, weil wenn man 
sich freuen duut, datt mer 
aannen sieht, will mer den 
ja ooch drücken …



Wei üwerlescht Kim: Uff der Straoß kammer  
jao guud Abstand haalen. Aawer wat is dahemm?

Guud, datt die Kita graoden zu is. Su vill Kinner 
und Erwachsenen zusammen in einer Bud … dat 
wär baal gaor nit ze maaren, Abstand haalen!



Deswejen is ooch dat Schwimbad zu.
Unn dat Kino.

Unn den Zoo.

All die Plätz, wo vill Leut sich immer 
treffen duun. Zum Glück hann die 
Supermärkt noch uff.



Lao kann dem Kim sein Mam alles für  
Grombeerenschnietscher kaafen. Kim spillt  
su lang bissi ruhisch vor sich rum.

Wie geht wei Kim zu den Regalen unn zur Kass,  
ohne dat mer sich im Weg stehen duut?



Dahemm duun die zwei sich  
erstemaol die Feemen wäschen.

Kim singt en Liedschie daobei, 
dat mischt Spaß! 
 
Feemen naass,  
Feemen naass …

Seif duut den Virus wegwaschen.



Mit sauweren Feemen können sein Mam 
unn Kim ebbes leckeres brutscheln.

Unn Grombeerenschnietscher sinn quant!Dat is ferm, graoden wenn 
mer die Flemm hat.



Wei is Kim bissi müde unn gieht in sein  
Bettschie. Die Mam duut noch ebbes vorlesen, 

damit Kim ooch guud schlaofen kann.

Schlaof gut, Kim! Dat gidd schowidder.
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