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Dieses Buch gehört:



Diese kurze Geschichte handelt
von WILLI... und natürlich
von CORA, RONA und NANA.
Was, ihr kennt diese Namen
gar nicht? Dann empfehle ich

euch schnell das Corona Erklär
Mal Buch zu lesen! CORA,

RONA und NANA sind nämlich
drei CORONA-VIREN, die
momentan auf der Welt

Schabernack treiben!
Lest WILLIS Geschichte,
malt die Seiten ganz bunt
aus und helft ihm, die Viren

zu verscheuchen. Denn, wie wir
alle wissen:

Viren hassen Farbe!

Viel Spaß mit der Geschichte



Wow, wer ist denn dieser coole Biker?

Wie ihr es euch sicher schon gedacht habt, das ist
WILLI! Er liebt es zu biken! Tagein, tagaus, egal ob

Regen, Schnee, oder strahlender Sonnenschein.
WILLI pflegt sein Bike. Umso mehr verwundert es

daher, daß sich am Lenker 3 schwarze Punkte befinden.
Hat WILLI diese übersehen?



Was könnten diese kleinen Punkte sein?

Wir schauen uns diese seltsamen Punkte
mal unter der Lupe an.



h, wer sind denn die drei?

Darf ich vorstellen: CORA, RONA
und NANA, drei Corona-Viren,
die auf WILLIS Bike ihr Unwesen
treiben! Doch keine Angst,
WILLI wird sich hoffentlich gut
geschützt haben!



jemine, was hat sie bloß vor?

Für CORA ist WILLI das perfekte Opfer. Sogleich versucht sie mit einem beherzten
Sprung vom Lenker des Bikes in WILLIS Gesicht zu gelangen, um gleich in seiner Nase oder
seinem Mund zu verschwinden. Denn jemanden anzustecken ist der Viren größtes Ziel!



War das so geplant? Blop... CORA kracht gegen WILLIS
Helmvisier! Staunende Gesichter! Damit
hatten beide nicht gerechnet! WILLI

hatte so etwas vorher noch nie
gesehen und CORA sieht

gerade mächtig
viele Sterne!

Das ging wohl voll daneben!



Was versucht NANA denn hier ?

NANA lässt keine Zeit vergehen und
möchte die erste sein, die WILLI mit
CORONA infiziert. Ihre Freundin RONA
steht mit ausgebreiteten Armen da,
der Wind bläst durch ihr Krönchen und

sie ruft: „Ich bin die Königin der
Welt“. Also mit der ist offensichtlich

nichts anzufangen, denkt sich
NANA und wittert ihre Chance.

Beherzt beisst sie zu.

Wird WILLI nun krank werden?
NANA ist sich ihrer Sache ganz
sicher und freut sich mächtig!

Ojemine,
wie wird das bloß ausgehen?



Pfui... NANA spuckt
angeekelt! „Das schmeckt
so gar nicht nach Mensch,

eher nach alten
Autoreifen“. Ja klar,
WILLI ist ein echter
Biker und echte Biker

tragen nun mal
Handschuhe! Mit einem

Fingerschnipp bugsiert er
NANA vom Lenker!

b das geschmeckt hat ?



Ui, was ist denn das?

Der verträumten RONA ergeht
es nicht besser. Als WILLI sein
Bike anhält, beginnt er sogleich
den Lenker zu desinfizieren,

denn er weiß, daß Viren
Desinfektionsmittel

gar nicht gern haben!
RONA nimmt ganz

schnell Reißaus!



Habt ihr das erwartet?
Oh, was für eine Überraschung! WILLI ist gerade mal
14 Jahre alt. Der Bart, den er trug, war nur ein cooler
Mund-Nasenschutz, den er von seiner Tante Esther in

der Apotheke am Liesingbach geschenkt bekam! Sein Bike
ist ein toller Highriser, ein Fahrrad aus vergangenen

Tagen, das sein Papa für ihn aufgehoben hatte. Unsere
drei Viren konnten WILLI nichts anhaben, denn WILLI
hat ja das CORONA ERKLÄR MAL BUCH gelesen, das es

natürlich auch bei seiner Tante Esther gibt.
Am Rückweg von der Schule radelt er entlang des

Liesingbaches nach Hause.
Wie das alte

Sprichwort sagt:
Wo ein Willi ist,

ist auch ein Weg!

Hier endet unsere
Geschichte!

Druckt das Büchlein aus
und malt es ganz

bunt an! Habt Spaß!
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