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Mutter & angehende staatl. Erzieherin

Mama und Casimir sind zum Einkaufen gefahren. Doch irgendetwas ist heute anders. Auf 
dem Weg zum Supermarkt begegnen Ihnen nur ganz wenig Autos und auch Herr Müller und 
Opa Rainer sitzen nicht wie sonst auf dem Bänkchen vor dem Buchladen. Da fällt Casimir 
noch etwas auf: Viele Läden haben geschlossen - der Schuhladen, der Kleiderladen, der 
Buchladen und sogar das Spielzeuggeschäft. Nur die kleine Eisenbahn dreht im Schaufens-
ter ihre Runden. Komisch denkt Casimir.

Als Casimir heute Morgen seinen Kindergartenrucksack anziehen wollte, hat Mama gesagt, 
dass er diese Woche wegen den „Coronaferien“ nicht in den Kindergarten gehen kann. Als 
Casimir Mama gefragt hat, was denn die“ Coronaferien“ sind, hat sie nur gesagt, dass alle 
Kinder und sogar Mama jetzt besondere Ferien haben.

Auf dem Parkplatz vom Supermarkt stehen nur ganz wenig Autos. Bei den Einkaufswägen 
steht ein Mann, er hat eine Art Maske auf seinem Gesicht und trägt Handschuhe. Dann 
sprüht er aus einer Flasche Mamas Einkaufswagen nass, wischt ihn wieder ab und erst jetzt 
darf sich Casimir in den Wagen setzen. Mama hat dreimal gesagt das Casimir nichts anfas-
sen darf. Dabei weiß er das doch schon, schließlich ist er schon fast vier und kein Baby 
mehr. 

Im Laden fällt Casimir schnell auf das ganz viele Leute Masken anhaben und er fragt Mama, 
ob die Leute sich verkleidet haben. Mama lächelt und antwortet:“ Die Leute haben Husten 
oder Schnupfen und wollen nicht das andere Leute auch krank werden. Manche haben aber 
auch Angst Schnupfen oder Husten zu bekommen, darum verstecken sie ihre Nase und 
ihren Mund hinter den Masken.

Da hat Casimir schon wieder etwas Ungewöhnliches entdeckt: „Mama guck mal, das ganze 
Regal ist leer!“ Da wo sonst das Klopapier und die Taschentücher stehen, ist alles leer. Auch
im nächsten Gang ist das Regal, in dem die Seifen stehen, fast ganz leer. Doch sie haben 
Glück und Mama kauft eine Kinderseife für Casimir und ein Kindershampoo mit Bildern sei-
nes Lieblingsfilms, dem mit dem schnellen roten Auto. 

Statt Nudeln kauft Mama heute Kartoffelsuppe und statt Mehl für den Kuchen kauft Mama 
eine Backmischung, Eier und Margarine, sowie Kaffee für Papa. Sie kaufen auch eine große 
Flasche Putzmittel und Hundefutter für Gonzo. An der Fleischtheke hat die Metzgerfrau heu-
te keine Wurstscheibe für Casimir, stattdessen packt sie eine Scheibe Wurst für ihn extra in 
die Tüte.

An der Kasse sind viele Striche auf den Boden gemalt und die Schlange ist gaaaaanz lang. 
Fast bis zum Regal mit den Säften. Vorne steht eine Verkäuferin, sie sagt jedem Kunden, an 
welche Kasse er mit seinem Wagen fahren soll. An einer Kasse hängt ein Schild, auf dem 
Kinder wie Casimir im Wagen sitzen - hier soll Mama sich anstellen. Als sie an der Kasse an-
kommen, ist Casimir ganz erstaunt - dort ist eine durchsichtige Wand und Mama kann nur 
durch ein kleines Loch bezahlen. 
Casimir bekommt normalerweise immer Gummibärchen, die aussehen wie Blumen an der 
Kasse geschenkt, aber heute winkt ihm die Frau an der Kasse nur freundlich zu, während 
Mama schon auf den Ausgang zusteuert.

Am Ausgang steht wieder ein Mann und Mama bekommt ein Tuch, mit dem sie Casimirs und
ihre Hände abrubbelt. Das Tuch stinkt ekelig und Casimirs Hände sind ganz nass. Dann fah-
ren sie zum Auto.



Kaum sind sie zuhause geht Mama mit ihm Hände waschen. Natürlich mit der neuen Kinder-
seife. Die fühlt sich ganz weich an und glitzert, aber am besten gefällt Casimir das sie nach 
Himbeeren riecht. Mama zeigt Casimir genau wie er den Schaum auf den Händen verteilen 
muss. Das ist lustig, weil dabei kleine Seifenblasen zwischen Casimirs Händen entstehen.
Nachdem Casimir seine Hände abgetrocknet hat, fragt er Mama: „Sind Coronaferien eigent-
lich Waschferien?“  „Ja ich glaube ein bisschen schon!“ sagt Mama und lacht. „Da haben alle
Kinder saubere Hände!“.

Mama nimmt ein Blatt Papier und malt darauf ein lustiges Monster. Es sieht aus wie ein Ball 
oder eine kleine Sonne mit viel zu kurzen Strahlen. Es hat ein großes Maul und Mama malt 
sogar Zähne in das Maul. Dann bekommt es noch Augen, die ganz böse schauen. Mama 
fragt Casimir welche Farbe er auswählen würde, wenn das Monster ganz ekelig aussehen 
soll. Casimir überlegt, seine Freundin Tina hatte an ihrem Geburtstag, im Kindergarten eine 
Dose mit einem grünen Glitzerschleim dabei und er durfte ihn anfassen, das fand Casimir 
ekelig, weshalb er sich für grün entscheidet. 

Nachdem Mama das Monster grün angemalt hat schneidet sie es aus und hängt es mit Te-
safilm an den Kühlschrank. „Das ist Corona!“ sagt sie und schaut dabei gar nicht lustig. „We-
gen ihm hast du keinen Kindergarten und ich darf nicht arbeiten gehen. Wegen ihm waschen
die Leute sich so viel die Hände und verstecken ihre Gesichter!“.

Casimir staunt nicht schlecht „Hast du schon einen Corona gesehen?“ fragt er aufgeregt. 
„Nein das macht ihn ja so gefährlich, denn er ist so klein, dass wir ihn mit unseren Augen 
nicht sehen können.“ „Und woher weißt du dann, dass er da ist?“ „Das weiß ich nicht, aber 
damit er uns nicht erwischt, waschen wir uns ganz fest die Hände und gehen nicht so dicht 
an andere Leute heran:“ „Was passiert, wenn er jemanden erwischt?“ „Dann bekommt die 
Person Husten und manchmal ist der Husten dann so schlimm, dass die Person ins Kran-
kenhaus muss, weil sie keine Luft mehr bekommt“. „Und warum geht das Corona einkau-
fen?“ „Das Corona geht nicht einkaufen, aber wir gehen einkaufen und da das ganz viele 
Leute machen, kann das Corona ganz viele Leute anstecken.“ „Und was ist anstecken?“ 
fragt Casimir. “Das Corona wohnt gerne in der Nase und im Hals und jetzt stell dir mal vor, 
jemand bei dem das Corona gerade wohnt muss husten. Er hält die Hand vor den Mund und 
fasst dann einen Einkaufswagen an, dann kommt eine andere Person und nimmt genau die-
sen Einkaufswagen, er fasst ihn an und es kitzelt ihn vielleicht gerade in seiner Nase, er reibt
sich die Nase und das Corona hopst auch in seine Nase. - Das nennt man dann Anstecken!“
Casimir überlegt, dann hat er eine Idee. „Wir waschen uns ganz oft die Hände, bis das kleine
Corona verschwindet und wieder nach Hause geht.“ In diesem Moment geht die Türe auf 
und Papa kommt nach Hause. Casimir läuft auf ihn zu und ruft aufgeregt, „schnell du musst 
deine Hände waschen, damit das Corona nicht rein kommt!“ Papa stellt seine Tasche ab und
geht direkt zum Händewaschen. Und weil Casimir Papa seine neue Seife zeigen möchte, 
wäscht er seine Hände gleich mit.
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