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Toni Coroni und die Immunis 

                                                                             

„Huch, was war denn das?“ fragte das Immuni Lenny seine Freundin Toni, nachdem 

wiedermal etwas aus ihrem Koffer gefallen war. 

Toni dreht sich um und freute sich, als sie den Fußball sah, der gerade über den 

Gehweg rollte. Sie wusste ganz genau, dass ihre Klassenkameradin Maja sich 

schon lange einen neuen Ball gewünscht hatte. Den würde sie ihr morgen 

vorbeibringen. Maja hat ganz schön Langeweile, seit sie nicht mehr in die Schule 

gehen konnte. Nun war ihr Koffer leer und sie konnte mit ihren neuen Freunden, 

den Immunis, schnell wieder ein paar neue Corona-Viren einsammeln. Tonis Koffer 

ist nämlich ein Zauberkoffer! 

 

 

 

 

 

 

Toni wohnte seit ein paar Wochen mit ihrer Familie bei ihrer Oma Emmi im Haus 

ganz unten. Sie hatte den Koffer auf dem Dachboden ihrer Oma beim Erkunden 

ihres neuen Zuhauses in einer dunklen Ecke gefunden. Direkt daneben lag ein 

langer, dunkler Stock. Toni hatte beides mit in den Garten genommen und sich 
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die ziemlich verstaubten neuen Fundstücke im alten Baumhaus auf dem Apfelbaum 

mal genauer angesehen.  

Der Koffer war schon ziemlich verbeult und eines der Scharniere war ein  

bisschen eingerissen. Aber der Griff des Koffers war ganz glatt und zart und 

fühlte sich irgendwie ganz wunderbar an, wie als wäre er für Tonis Hand 

gemacht. Den verstaubten Stock rubbelte sie ganz kräftig mit einem 

Geschirrhandtuch ab und unter dem ganzen alten Dreck kam ein glänzender 

schwarzer Zauberstab mit weißer Spitze hervor, aus dem plötzlich viele 

glitzernde Sterne sprühten.  

Vor lauter Schreck ließ sie ihn fallen und da purzelten ein paar kleine 

Kerlchen aus dem Zauberstab. 

„Hey was soll denn das?! Ich wollte mir gerade so ein grünes schleimiges  

Schnupfen-Virus vorknöpfen!“  schimpfte das runde Kerlchen.  

Es schüttelte sich kurz und dann schauten alle Toni mit großen Augen an.  

Und Toni schaute mit großen Augen zurück.  

Ein kleines grünes Ding fasste sich als erstes ein Herz.  

„Also ich bin Lenny und wer bist du?“ 

„Ich bin Toni und sowas wie dich, habe ich noch nie gesehen!” 

„Wir…“, und dabei machte er einen großen Kreis mit seinen langen Füßen,  

weil Arme schienen die Immunis keine zu haben. 

„Wir sind die Immunis! Wir fangen am Allerliebsten Viren und Bakterien,  

denn die machen unsere Menschen krank!“. Dabei machte das Immuni ein ganz 

leidendes Gesicht, ganz so, als hätte es gerade alle Krankheiten auf einmal. 
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Tonis beste Freundin Hanna Hasenschuh war gerade krank gewesen. Schon seit 

ein paar Wochen hatte Toni mit ihrer Freundin nur noch telefoniert, weil  

diese zu Hause geblieben war, um niemand anderen 

 anzustecken. Sie und ihre Familie hatten sich im  

Urlaub mit dem Corona-Virus angesteckt.   

Mittlerweile ging es Hanna wieder besser, aber 

 sie, ihre Mama, ihr Papa und ihr großer Bruder  

Tim hatten alle ein paar Tage Husten und Fieber.  

Tim hatte auch noch Kopfschmerzen und konnte nicht mehr richtig schmecken. 

Nicht mal den Schokoladenkuchen von Hannas Tante Thea, den sie Familie 

Hasenschuh vor die Tür gestellt hatte. Ihr Hausarzt nahm bei allen mit einem 

Wattestäbchen ein bisschen Spucke aus dem Mund und lies es untersuchen. In der 

Spucke konnte man die winzig kleinen Viren finden, die Hanna und ihre Familie 

krank machten. In Hannas Familie war das Virus nicht schlimmer als eine starke 

Erkältung. Aber ihre Freundin hatte Toni erzählt, dass manche Menschen auch 

sehr schwer krank werden können.  

Wie Krankheiten entstehen hatte Toni schon in 

der Schule gehört. Sie hatte gelernt, dass  

manche Krankheiten von winzig kleinen 

Organismen verursacht werden, die ihren Weg in 

den Körper finden und dort dafür sorgen, dass wir Husten, Schnupfen oder auch 

Bauchweh bekommen können. Sie hatte außerdem gelernt, dass alle Menschen ein 

Immunsystem hatten, dass uns gegen die Krankheit beschützt.“  Aber dass das 
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Immunsystem aus lauter bunten Flummis mit Beinen besteht, das war ihr wirklich 

neu.  

„Wir haben ein großes Buch, dort stehen ganz viele verschiedene Rezepte für 

Zaubertränke drin“, erzählte das Immuni - Flummi weiter. „Die schütten wir dann 

über die Krankheitserreger und machen sie so unschädlich.“ 

„Aber im Moment haben wir ganz schön viel zu tun. Hast du schon von den Corona-

Viren gehört?“ „Na klar, davon sprechen doch gerade alle!“, entgegnete Toni. 

„Gegen das Corona-Virus haben wir leider noch keinen Zaubertrank gefunden. 

Den suchen wir Tag und Nacht“. Dabei machten alle Immunis wieder ein ganz 

ratloses und angestrengtes Gesicht.  

„Aber du hast ja jetzt den Zauberkoffer und den Zauberstab gefunden. Jetzt 

bekommen wir Hilfe! Die beiden 

haben die Kraft, die Coronaviren 

in die supertollsten Sachen zu 

verwandeln.“ Da wurde Toni 

neugierig. Etwas Doofes in 

etwas Schönes zu verwandeln, 

das fand sie eine super Idee. Bis 

jetzt fand sie das Corona-Virus 

sogar ziemlich doof, da sie ihrer 

Oma Emmi immer nur vom Garten 

aus zuwinken durfte.  

„In welche supertollen Sachen?“  
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 „In alles, was du willst!”  

Das kleine Immuni überlegte ganz angestrengt. 

 „Ich wünsche mir am liebsten Himbeereis,“ freute sich ein blaues Immuni.  

Toni musste nicht lange überlegen, was sie sich wünschen würde. Am liebsten 

fuhr sie mit ihrem grünen Fahrrad zu ihrer Oma ins Baumhaus im Schrebergarten 

um die Ecke und sie wünschte sich schon lange eine Fahrradhupe. So konnte jeder 

hören, wenn sie um die Ecke angebraust kam.  

„So, und wie fängt man die Corona-Viren?“  Sie konnte sich noch gar nicht  

vorstellen, dass ein Kind gegen das Coronavirus etwas tun könnte. 

„Alle Kinder können etwas tun! Alle Kinder haben 

Zauberkräfte und können helfen, das Coronavirus zu 

bekämpfen!“, sagte ein rotes Immuni. 
„Natürlich hat nicht jedes Kind einen Zauberkoffer und einen Zauberstab, so wie 

du, aber alle können mithelfen, dass Corona schnell wieder abhaut.” Und plötzlich 

fingen alle Immunis an zu hüpfen und sangen ein wirklich lustiges Lied: 

 
Toni, Toni Coroni 

Was Toni kann, das kann auch ich 

Da gibts ´nen Zauber ganz für mich 

Das hält Corona dann auf Trab, 

Da haut das Virus - ganz schnell ab! 
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“Und wenn alle Kinder mithelfen, dann kann sich das Virus nicht mehr 

ausbreiten und macht nicht mehr so viele Menschen krank.“  

Und wir helfen dir beim Einfangen der Viren und suchen weiter nach einem  

Zaubertrank, damit so schnell wie möglich wieder alle Kinder ihre Freunde  

oder Omas besuchen können und die Schwimmbäder bald wieder aufmachen,  

die Menschen feiern und tanzen können und DU und ICH und WIR immer und 

überall Eis essen können! 

Die Immunis und Toni verabredeten sich für den nächsten Morgen. Ab sofort 

wollten sie gemeinsam Corona-Viren einfangen. Toni lief, nachdem die Immunis 

sich es in Tonis Koffer gemütlich gemacht hatten, sofort zu ihrer Mama, um 

ihr von den neuen Freunden und ihrem Plan zu erzählen.  

„Maaama, endlich kann ich etwas gegen Corona machen!“  

„Du konntest doch die ganze Zeit schon ganz viel machen:  

Hände waschen, Abstand einhalten, dir nicht so oft ins Gesicht fassen…“   

Oma Emmi hatte vom Balkon aus zugehört. 

 „Genau, alle können etwas tun, egal wie alt, groß oder klein.“ 

„Aber, …“ und da erzählte Toni ihrer Oma von ihren neuen Freunden und ihrem 

Plan. Toni hatte ja im Moment keine Schule und konnte so immer, wenn sie ihre 

Aufgaben erledigt hatte, den Immunis helfen den Zaubertrank gegen das Corona-

Virus zu finden. Und bis dahin würden sie so viele Viren wie möglich in ihrem 

Koffer in die tollsten Dinge verwandeln. Und da fielen ihr viele Dinge ein:  

Eisbomben, Luftballons steigen lassen, mit Glitzerschuhen tanzen, Regenbögen, 

Spielzeugautos, Skateboards, schwimmen gehen, ihre Lieblingsbücher lesen…. 
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Sie wollte auch unbedingt ihre Freunde fragen, was diese sich wünschen. 

Ihre Mama hatte eine Idee.   

Als Proviant würde sie ihr einen  

Kuchen backen, weil über Kuchen  

freut sich ja sowieso jedes 

Kind. Tonis Mama arbeitet in einer  

Bäckerei und konnte die schönsten 

 und leckersten Kuchen backen.  

Außerdem würde sie für Toni einen Super-Mega-

Power-Zaubertrank machen, denn sie wusste, 

dass alle Kinder und vor allem die  

Immunis ein bisschen Extra-Kraft immer 

 gebrauchen konnten.   

 

 

Toni war ganz aufgeregt und konnte in dieser Nacht nur schwer einschlafen. 

Endlich wusste sie, wie sie und alle anderen Kinder auch ganz viel tun konnten, 

um mitzuhelfen und sie dachte noch lange darüber nach, wen sie am nächsten 

Morgen alles anrufen wollte. „Jana, Max, Ben, Linus, Lilli, Michel ….. 

(und da war Toni endlich eingeschlafen.)“ 
 

 


