
Gemeinsam reimen macht auch Spaß. 

(Verschiedene Verfasser. Sie sind dem Webmaster bekannt.) 

 

1 

Ich tanz hier zu Haus' allein denn Corona sperrt mich ein. 

Gern würde ich Euch wiederseh'n und mich mit Euch im Kreise dreh'n. 

---------------------- 

2 

Vieles war so schön geplant, bis Corona sich angebahnt. Nun müssen wir das Beste draus machen, 

und warten mit Tanzen und Lachen. 

-------------- 

3 

Der Campingplatz macht wieder auf, da freuen wir uns drauf. Ins Weserbergland fahren wir und 

lassen Corona vor der Tür 

---------------- 

4 

Allein zu tanzen ist so doof ! Ich wünsche mir endlich wieder DAKO-Schwoof. Corona soll uns bald 

verlassen, sonst müssen wir noch mehr solcher Verse verfassen 

---------- 

5 (Original ist mit Gesang) 

Jetzt habe ich mich so auf das Kirchweihfest gefreut....doch dann kam die blöde Coronazeit...jetzt 

sitze ich zuhause, und tanze ganz alleine...und freue mich auf das Kirchweihfest im nächsten Jahr 

----------- 

6 

Diese Zeit Zuhause hier wünschte ich ihr wäret hier. Ich hoffe das ist bald vorüber dann stehen wir 

uns wieder gegenüber 

---------------- 

7 

Unser Tanzsaal ist jetzt leer, ich vermisse ihn wirklich sehr.  

Gerne würde ich euch Mal wieder drücken und beim Tanzen auf die Pelle rücken. 

-------------------- 

8 

Tanzen würde ich gerne.  

Das geht nur allein und aus der Ferne  

Hoffe Corona ist bald vorbei  

Dann tanzen mindestens zwei  

Zwei = ein Paar zusammen 

(Marie-Etta) 

--------------------- 



9 

An eine Pandemie hät niemand gedacht, als wir Dienstags noch haben gemeinsam gelacht. 

Das gemeinsame Tanzen fehlt uns sehr  

Und wir hoffen, auf eine gesunde Wiederkehr. 

 

----------- 

10 

Corona ist ein Killer vieh 

Killer Vi 

Killer ru 

Killerullerus 

Ein jeder nun ein Masken vieh 

Masken vi 

Masken ru 

Maskenrullerus 

-------------------  



-------------------- 

 

Ihr seid weit weg, das ist sehr schade! 

Doch einen Vorteil seh ich grade:  

Brauch mir jetzt nur Videos ansehn  

und kann auch in Hannover die Schritte gehn! 

(Sigrid) 


