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In fremden Ländern auf der weiten Welt
ist manches Tier zu finden

Eine Echse und ein Affe auch
und Schlangen, die sich hier winden

Wenn Mensch und Tier zu nah beisammen sind
dann kann es sehr schnell passieren

dass Forscher überfordert sind
Sehr gefährlich sind die Viren

So ein Virus ist superwinzig klein
die Vermehrung ist sein Bestreben

Manche sind ganz harmlos, and`re geme-ein
Sie gefährden Menschenleben

Mit Flugzeugen geht’s Tag und Nacht
mehrmals rund um die ganze Welt
Milliarden von Viren sind mit dabei
auch wenn das niemandem gefällt

Die Hände aus den Taschen
Du musst sie gründlich waschen

Auch in Zwischenräumen
die Seife muss schäumen!

Wasch die Hände, das ist wichtig
Wasser fließt dabei richtig

So wird in den nächsten Tagen
kein Keim übertragen

Wenn man Oma und Opa nicht treffen kann
dann bleibt nur das Telefonieren
Wir halten uns von ihnen fern

so kann ihnen gar nichts passieren

Du darfst nicht in die Schule geh`n
und nur selten Freunde sehen
Doch helfen Bücher dir dabei

die Zeit zu überstehen

Und falls das Virus auch erwischt
solltest du dich nicht beklagen

Du bleibst zu Haus`und kurierst dich aus
dann kannst du auch nichts übertragen

 



Die Hände aus den Taschen
Du musst sie gründlich waschen

Auch in Zwischenräumen
die Seife muss schäumen!

Wasch die Hände, das ist wichtig
Wasser fließt dabei richtig

So wird in den nächsten Tagen
kein Keim übertragen

Viele Menschen haben Angst
Schön, wenn man sie trösten kann
Uns wird sicher nichts gescheh`n

wenn alle zueinandersteh`n

Die Hände aus den Taschen
Du musst sie gründlich waschen

Auch in Zwischenräumen
die Seife muss schäumen!

Wasch die Hände, das ist wichtig
Wasser fließt dabei richtig

So wird in den nächsten Tagen
kein Keim übertragen


