
Das ist Lotta. Lotta ist 8 Jahre 
alt. Sie lebt zusammen mit 
ihrer Mama, ihrem Papa und 
ihrem Hund Pippo in einem 
kleinen Haus. 

Lotta geht gerne in die Schule. 
Dort spielt sie am liebsten 
mit ihren Freunden Fangen in 
der Pause.

Nach der Schule geht Lotta 
oft ihre Oma besuchen. Die 
wohnt ganz in der Nähe der 
Schule. Lottas Oma backt 
den weltbesten Apfelkuchen. 
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Seit einigen Wochen kann Lotta 
aber nicht mehr in die Schule 
gehen. Sie kann auch Oma nicht 
mehr besuchen. Auch mit ihren 
Freunden soll Lotta momentan 
nicht spielen. Warum? 
Wegen Corona.

Corona ist ein Virus, der manche 
Menschen sehr krank machen 
kann. In letzter Zeit geht es 
ständig nur um Corona. Überall 
redet jemand über Corona – im 
Fernsehen, im Radio, Mama und 
Papa reden den ganzen Tag 
darüber. Lotta kann das gar 
nicht mehr hören. 
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„Wenn du die Maske nicht trägst, 
kannst du nicht mitkommen 
in den Supermarkt. Dann kannst 
du dir dort auch kein Eis 
aussuchen.“, ruft Lottas Mama. 
Jetzt ist Lottas Mama auch 
sauer. Sie dreht sich um und 
geht. Lotta bleibt wütend in 
ihrem Zimmer sitzen. „Corona 
ist so doof“, sagt Lotta. 

Lotta hasst Corona. Sie möchte 
ihre Oma wieder umarmen 
können, den weltbesten Apfel-
kuchen essen, zur Schule 
gehen und mit ihren Freunden 
spielen. Jetzt soll Lotta auch 
noch eine Maske tragen, wenn 
sie mit Mama einkaufen geht.

Aber Lotta hasst die Maske. 
„Ich will sowas nicht tragen!“, 
schreit Lotta und pfeffert die 
Maske in eine Ecke.

Mama seufzt. „Dann kannst du 
nicht einkaufen gehen. Das 
weißt du doch, Lotta. Alle tragen 
im Supermarkt oder im Bus 
eine Maske, damit der Mund 
und die Nase bedeckt sind. 
So können wir uns gegenseitig 
vor dem Virus schützen.“, 
antwortet Mama.
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Lotta ist so sauer, dass sie gar 
nicht merkt, dass Pippo in ihr 
Zimmer kommt. Pippo ist Lottas 
bester Freund. Pippo merkt 
immer sofort, wenn es Lotta 
nicht gut geht. Pippo stößt 
Lotta sanft an und legt seinen 
Kopf auf Lottas Arm und 
schaut sie mit seinen großen 
Hundeaugen an. 

Da springt Pippo plötzlich auf 
und rennt zur Maske. Er zieht 
die Maske am Band zu Lotta 
und stupst sie damit an. „Du 
auch noch, Pippo“, sagt Lotta 
und fängt an zu lachen. „Na 
gut, wenn du das unbedingt 
willst, dann ziehe ich die 
Maske halt an.“ 

Lotta geht in die Küche und 
hofft, dass Mama noch 
nicht ohne sie zum Supermarkt 
gegangen ist. Da sieht sie, 
wie Mama am Küchentisch sitzt. 
Irgendwas macht Mama da… 
nur was?
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„Wow, die ist aber schön!“,
staunt Lotta. „Die ist für dich!“, 
sagt Mama und lächelt. 
Lotta strahlt. „Die setze ich 
gleich mal auf.“, sagt Lotta 
und schaut sich im Spiegel an. 
„Ist die toll!“

Als Lotta am Tisch steht, sieht 
sie was Mama macht: Mama 
malt eine ihrer selbst genähten 
Stoff-Masken an. Aber nicht mit 
irgendwas, sondern mit Lottas 
Lieblingstier: einem Pandabär. 

Ab jetzt trägt Lotta immer ihre 
Panda-Maske, wenn sie mit 
Mama im Supermarkt ist oder 
im Bus fährt. Es ist auch gar 
nicht mehr schlimm die Maske 
zu tragen, findet Lotta. Nur 
am Anfang hat sich das komisch 
angefühlt. Jetzt ist die Maske 
immer mit dabei, wenn Lotta 
in ein Geschäft geht. Denn sie 
weiß, dass sie damit andere 
Menschen vor dem Virus 
schützen kann.

Lotta kann jetzt auch wieder 
Oma besuchen, aber mit 
Abstand. Am liebsten besucht 
Lotta Oma in ihrem Garten 
und erzählt ihr wie der Tag so 
war. Oma erzählt ihr dann, 
was sie so den ganzen Tag 
gemacht hat.
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Genauso wie Oma und 
Lotta es sonst auch 
immer gemacht haben 
vor Corona. Und an 
besonders guten Tagen 
stellt Oma  dabei ein 
Stück vom weltbesten 
Apfelkuchen auf die 
Gartenmauer für Lotta. 
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