
Corona – noch Fragen? 
 
 

 Können Taschendiebe in touristischen Hotspots Staatshilfen für Verdienstausfälle 
beantragen? 

 

 Ist der „Virologe“ mittlerweile auf der Liste der bei Grundschülern beliebtesten Wunschberufe am 
„Influencer“ vorbeigezogen? 

 

 Wird „AHA“ bald eine neue Bedeutung bekommen und als „Association of Huggers 
Anonymous“ für eine Untergrund-Organisation stehen, die im Dark Net zu illegalen Kuscheltreffen 
aufruft? 

 

 Bin ich von der Maskenpflicht befreit, wenn ich mich als Raucher ausgebe und stets eine 
qualmende Zigarette in der Hand halte? 
 

 Wo kann ich das Team von WDR 4 zum Bundesverdienstkreuz vorschlagen? Begründung: 
Sie haben meine Psyche – und vermutlich die von vielen anderen Menschen – während 
der Lockdown/Homeoffice-Zeit mit guter Laune und meiner Lieblingsmusik vor dem 
totalen Absturz bewahrt. 

 

 Wird unter den Masken eigentlich weniger gelächelt? 
 

 Welche Halbwertzeit hat Klopapier, wenn es in feuchten Kellerräumen gelagert wird? 
 

 Werden im Jahr 2050 Fotos von Masken-tragenden Menschen mit 1,5 m Abstand in Museen zu 
finden und dort möglicherweise direkt neben den Vitrinen mit einer historischen Kollektion von 
selbstgebastelten MNS-Modellen ausgestellt sein, um die Corona-Pandemie des Jahres 2020 zu 
dokumentieren? 

 

 Treffen sich Corona-Viren nach getaner Infektionsarbeit gern mal auf ein Corona-Bier? 
 

 Wird das Corona-Virus von den anderen Grippe-Viren gemobbt, weil es ihnen den ganzen 
Spaß verdirbt und insgesamt die Show stiehlt? 

 

 Wann erscheint endlich das Kochbuch „Die 100 besten Rezepte fürs Homeoffice 
– frisch und schmackhaft zubereitet in nur 45 Minuten (inkl. Vorbereitung, 
Verzehr und Abwasch)!“? 

 

 Hat das Boss-Werk in Metzingen die Produktion von Anzügen auf hochwertige 
Jogginghosen umgestellt?  

 

 Und trägt der stilsichere Business-Manager dazu die passenden MNS-Masken 
von van Laack? 
 

Und schließlich die Frage aller Fragen: Wann ist dieser ganze Spuk endlich vorbei??? 
 
 
Andrea Schepers 
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