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Team Coroni & Co 

Am nächsten Morgen wachte Toni 

auf und war immer noch genau so 

aufgeregt, wie am Abend zuvor. Ihr 

ganzer Körper kribbelte von den 

Zehenspitzen bis zu ihren blonden 

Zöpfen. Sie sprang aus dem Bett 

und wäre beinahe über ihre roten 

Turnschuhe gestolpert. Sie rannte 

ins Bad und putzte sich die Zähne, kämmte sich die Haare und wusch sich schnell 

das Gesicht. Überhaupt konnte sie heute nichts langsam machen, sondern musste 

einfach immer rennen! 

Von unten konnte sie schon Tellerklappern hören. Super, dann hatte Mama schon 

alles vorbereitet. Zum Frühstück gab es eine wunderschöne Regenbogentorte mit 

bunten Streuseln (gleich nach einer großen Schale Müsli).  

„Ich glaube, mit Regenbogenkuchen im Bauch lässt es sich viel besser Corona-

Viren einsammeln,“ meinte ihre Mama. Da war sich Toni sicher und nahm gleich 

noch ein paar große Stücke für ihre neuen Freunde, die Immunis, mit. 

„Mögen Immunis überhaupt Regenbogen-Torte?“ fragte Toni sich. Aber ihre 

Mama war sich sicher, dass es bestimmt niemanden auf der ganzen Welt geben 

würde, der Regenbogentorte nicht super findet. 
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Und die Immunis mochten Regenbogentorte! Toni konnte gar nicht schnell vom 

einen zum anderen schauen, da war alles bis auf den letzten Krümel verputzt, als 

sie im Baumhaus angekommen war. 

„Jetzt kanns endlich losgehen!“ 

freute sich Lenny und rieb sich 

den dicken Bauch. 

Den ganzen Tag sammelte Toni mit 

den Immunis Corona-Viren ein.  

Unterwegs trafen sie noch auf ein 

Schnupfen-Virus und ein paar 

Bakterien. Die waren besonders hartnäckig und flink, aber landeten am Ende 

auch in Tonis Koffer. Im Laufe des Tages spuckte der Koffer dann immer wieder 

bunte Glitzersterne, ein Dinosaurier-Malbuch und zwei Baustein-Raketen aus, die 

Toni im Gartenhaus ihrer Oma erstmal sammelte, bis sie alle ihre Freunde in der 

Schule wiedersehen durfte. 

Abends war Toni ganz schön geschafft. Die ganze Fangerei hatte Riesenspaß 

gemacht, war aber auch ganz schön anstrengend.  

Nachdem Toni ein paar Tage Corona-Viren eingefangen hatte, saß sie abends mal 

wieder ganz fröhlich, aber auch ganz schön müde, am Tisch. Da las ihre Mama 

tolle Neuigkeiten aus der Zeitung vor: 

„Infektionsgeschehen weiter im Griff – deutlich weniger Neuinfektionen. 

Lockdown wird stufenweise aufgehoben. Schulöffnungen in Aussicht. Kontakt- 

beschränkungen werden gelockert.“ 



 

3 
 

Toni wurde hellhörig. „Infektion, Lock-Down und Kontaktbeschränkungen“,  

das waren alles Worte, die sie seit das Corona-Virus aufgetaucht war,  

oft gehört hatte. 

„Was heißt das jetzt genau Mama?“ 

„Das heißt, dass du bald wieder in die Schule gehen und auch ein paar deiner 

Freunde wiedersehen kannst.“ 

Toni konnte es gar nicht fassen. Hannah war noch nicht wieder ganz fit, aber 

Michel und Lilli hatte sie ganz schön vermisst. Die beiden waren Geschwister 

und wohnten in dem roten Haus, das an ihren Schrebergarten grenzte. 

Eigentlich trafen sie sich alle jedes Wochenende und bauten an ihrem Baumhaus 

oder spielten Fußball im Garten. Bis jetzt konnte sie nur mit den beiden 

telefonieren und ihnen von den Immunis erzählen. Michel war ganz traurig, weil 

er ein super Fänger war und ihr so gerne beim Einfangen der Corona-Viren 

helfen würde. Jetzt war es endlich soweit.  

Toni freute sich riesig, denn das Einfangen zusammen mit den Immunis hatte ja 

schon super geklappt. Wie viel besser würde es jetzt erst klappen, wenn noch 

mehr Kinder helfen würden?!  

Am nächsten Morgen schwang sie sich sofort auf ihr grünes Fahrrad und fuhr 

zum Haus der beiden. Sie wusste, dass sie daheim sein mussten, weil Michel 

auch noch keine Schule und Lillis Kindergarten noch keinen normalen Betrieb 

hatte. Und sie hatte Glück und sah die beiden schon von weitem. Und wieder 

war Toni so aufgeregt, dass sie beinahe die rote Katze übersehen hätte, die 

über den Weg lief.  

Aber Toni fuhr einfach elegant um die rote Katze herum, die sich so 

erschreckte, dass ihr glatt zwei, drei Schnurrbarthaare ausfielen.  
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Lilli und Michel saßen im Garten und langweilten sich. Lilli fütterte gerade ein 

paar Vögel und Michel erzählte ihr vom Ergebnis der Fußballspiele am 

Wochenende und wie komisch es war, dass Fußballspiele ohne Zuschauer 

stattfinden mussten.  

 

 

 

 

  

 

 

 

Und da kam Toni um die Ecke gefahren, wie immer viel zu schnell auf ihrem 

grünen Fahrrad.  

„Miiiiichel, Liiiilliii, jetzt ist vorbei mit der Rumsitzerei. Wir brauchen euch!“ 

Toni erzählte ihnen im Schnelldurchlauf, was sie die letzten Tage gemacht 

hatte und von dem Zeitungsartikel, in dem stand, dass sie sich wieder besuchen 

durften. Michel konnte den Artikel schon alleine lesen. Lilli machte ein 

wichtiges Gesicht und tat einfach so, als ob sie die Zeilen auch schon entziffern 

konnte. 

Dass sie mit Toni und den Immunis jetzt gemeinsam Corona-Viren einfangen 

konnten, fanden die beiden super. Denn erstens war es immer sehr lustig, wenn 

Toni Ideen hatte und zweitens waren die beiden wirklich froh, helfen zu können. 

„Hopp, auf! Das Team Toni & Co legt los!“ rief Michel und wollte direkt 

losmarschieren. 
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„Team Toni & Co?!“ hielt Toni ihn zurück.  

„Na klar! Du hast angefangen und schon ganz schön vorgelegt. Hättest du mit 

den Immunis nicht so viele Corona-Viren eingesammelt, könnten wir ja jetzt auch 

nicht wieder in die Schule, die Spielplätze wären noch geschlossen und wir 

könnten uns weiterhin nicht sehen. Das habt ihr super gemacht!“ 

Toni war schon ein bisschen stolz auf sich und die Immunis, aber vor allem auch 

auf alle anderen Kinder, weil ja auch alle mitgeholfen hatten. 

„Alle Kinder waren in unserem Team, auch wenn sie nicht mit uns Corona-Viren 

fangen konnten.“  

Michel und Lilli schauten sie fragend an. 

„Alle Kinder haben sich an die Regeln gehalten: z.B. Händewaschen, Abstand 

lassen, in den Ärmel husten und Niesen und haben so geholfen, dass die Corona-

Viren sich nicht mehr so viel ausbreiten konnten. Ich musste sie dann nur noch 

einfangen!“  

„Ja sisser“, und jetzt war Lilli auch ganz schön stolz, „wir waren son die ganze 

Zeit in deinem Team, ohne dass wir es demerkt haben!“ 

Lilli war gerade drei Jahre alt geworden. Sie konnte noch nicht alle Wörter 

richtig sprechen, dafür redete sie aber einfach doppelt so viele Wörter wie 

alle anderen. Sie erzählte den ganzen Tag, vor allem von Dingen, die sie  

liiiiiiebte. Und Lilli liebte viele Dinge. Das mochte Toni an Lilli besonders 

gerne. Sie war für jeden Spaß zu haben und hatte nie schlechte Laune. 

„So wie alle anderen Kinder auch!“, meinte ein kleines rotes Immuni, das sich 

gerade aus dem Koffer auf Tonis Gepäckträger gekämpft hatte.  

Auf einmal kamen alle Immunis heraus und sahen ein bisschen grün um die  

Nasenspitze aus, außer das grüne Immuni, das hatte eine ganz gelbe Nase.  
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Sie waren auf der wilden Fahrt kräftig durchgeschüttelt worden und machten 

auch alle ein sehr vorwurfsvolles Gesicht in Tonis Richtung.  

Lilli nahm das kleine rote Immuni ganz verliebt auf die Hand. 

 „Is liiiiiebe rote Flummis!“ rief sie ganz begeistert und drückte das Immuni an 

ihren Bauch. Kuscheln, das fanden alle Immunis toll und waren ratzfatz auch 

gleich wieder bester Laune. 

„Genug erzählt, jetzt geht´s endlich los – Team Toni & Co hat noch ganz 

schön viel zu tun!“  

„Aber im Team ist alles toller!“, sagten Lilli, Toni und Michel lachend wie aus 

einem Munde und freuten sich so sehr, dass sie endlich wieder alle und endlich 

auch zusammen etwas tun konnten. 

Die drei Freunde und die Immunis hatten schnell den Dreh raus, wie sie die 

Corona-Viren zusammen noch viel besser einfangen konnten. 
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Michel war ein super Dinge-die-man-brauchen-kann-Erfinder und baute ihnen ein 

Netz, mit dem Toni viel leichter an die Viren herankam. Außerdem konnte er 

auf die höchsten Bäume klettern. Er holte ein Virus nach dem anderen von ganz 

oben und steckte sie in seinen Sack. Wenn sie Pause machten, schütteten sie 

die Corona-Viren aus dem Sack in Tonis Koffer und warteten ganz gespannt, 

was der Koffer wieder ausspucken würde. 

Währenddessen fütterte Lilli die Immunis mit Kuchen. Michel flüsterte Toni ins 

Ohr: „Gut, dass die Immunis schon so rund sind. Bei dem ganzen Kuchen, den sie 

in sich hineinstopfen, müssten wir sie sonst bald rollen!“  Bei der Vorstellung 

von rollenden Immunis mussten Toni und Lilli kichern. Aber es stimmte schon. 

Die Immunis liiiiiebten Kuchen. 

Lilli saß in einem alten Bollerwagen, da sie noch nicht so weit laufen konnte. 

Sie kümmerte sich um die müden Immunis, die immer mal wieder eine (Kuchen-) 

Pause brauchten. Sie fütterte sie, drückte sie und sang ihnen Lieder vor und 

schwuppdiwupp waren die Immunis wieder startklar und schwärmten aus, um den 

Zaubertrank gegen die Corona-Viren zu finden. Aber obwohl die Immunis schon 

ganz schön viele Pausen machten, wurde das Team Toni & Co immer besser. 

Mehr und mehr Corona-Viren landeten in Tonis Koffer.  

Jeder hatte seine Aufgabe. Zwischendurch holten sie immer mal wieder  

Kuchen-Nachschub in der Bäckerei von Tonis Mama. Einmal spazierte eine  

ältere Frau in die Bäckerei – ohne Maske! Da Toni immer supermutig war, 

sprach sie die Frau einfach an und fragte sie, warum sie keine Maske 

dabeihabe. „Oh, ich habe meine Maske zu Hause vergessen!“, sagte die Frau 

mit einem deutlich schlechten Gewissen. 

„Kein Problem. In der Bäckerei gibt es auch Masken. Die haben die  
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Erziehrinnen und Mamas der Kindergartenkinder genäht! Im Kindergarten  

brauchen sie ein neues Klettergerüst. Wenn sie sich eine Maske kaufen,  

helfen sie den Kindern im Kindergarten, sich selbst und allen anderen.“ 

„Na, das ist ja eine tolle Idee!“ freute sich die Frau und suchte sich gleich 

eine Maske mit blauen Blümchen aus.  

Lilli und Michel waren ganz schön stolz auf ihre mutige Freundin und sie fanden, 

dass Toni das Problem gut gelöst hatte. 

An diesem Abend saßen sie wieder in Omas Schrebergarten und waren alle  

ganz schön müde. Lilli und die Immunis kuschelten schon eine ganze Weile 

schlafend im Bollerwagen. 
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„Ich glaube, meine Socken qualmen.“ Michel zog seine Schuhe aus und Toni 

hatte den Eindruck, dass sie tatsächlich ein bisschen dampfen würden. Sie 

rochen auf jeden Fall so. Sie schaute auf ihre eigenen Füße und war sich 

sicher, dass ihre Füße wohl auch nicht nach Gänseblümchen und Butterkeksen 

riechen würden. Wohl eher nach Gouda und Pferdeäpfeln. 

„Boah, das ist ganz schön anstrengend. Ich glaube, wir brauchen noch mehr 

Hilfe!“ sagte Toni entschlossen. Die beiden schauten sich ratlos an und in 

diesem Moment kam jemand um die Ecke. 

„Hey Leute, ich bin wieder fit! Was habt ihr denn gemacht die letzten Tage?“, 

fragte Hannah.  

Und Toni musste grinsen, denn sie wusste, dass ihre Freundin Hannah  

Hasenschuh ganz schön schnell rennen konnte. Super! Das Team Toni & Co 

hatte wieder ein neues Mitglied. Und was ist mit euch? 

 

 


