Eine kleine Geschichte um allen Kindern
die Angst zu nehmen...

A little story to take away the fear of all
children ...

The Corona Bunnies
For my son Nicolas and all Kindergarten kids

Bad News

Once upone the time there were two bunnies named Nico and Lassie. They lived
happily together with their families.
Nico and Lassi were neighbours. Every day they didn't need to go to the Bunnie
Kindergarten they met up to play in the meadow.
It was a lovely spring day and they were romping around between cabbage and
carrot fields. "You will never catch me," called Nico.
"Of course I will, I am much faster than you", replied Lassi.
Suddenly a flock of exited swallows came flying towards them.They all chirped at
the same time.
Nico and Lassi only understood "Orona, Orona, Orona".

Es waren einmal zwei Häschen, die hießen Nico und Lassi. Sie lebten glücklich mit Ihren Familien
zusammen. Nico und Lassi waren Nachbarn. Jeden Tag, wenn Sie nicht in den Hasenkindergarten
gingen, trafen sie sich zum Spielen auf der Wiese. Es war ein herrlicher Frühlingstag und die
beiden tollten gerade zwischen den Kohl- und Karottenfeldern hin und her. „Du fängst mich nie,“
rief Nico. „Doch, warte ab, ich bin viel schneller als Du“, entgegnete Lassi. Plötzlich kam ein
Schwarm aufgeregter Schwalben angeflogen. Sie zwitscherten alle durcheinander. Nico und Lassi
verstanden nur „Orona, Orona, Orona“.

Stock piling

That evening Nico's Mum explained the bunnies what all the excitement was

about: In Bunny land behind the great mountains a wave of sickness has broken
out and to blame was the Corona virus. Lassi´s Mum worried a lot. She jumped
around in her home and could not calm down.
The next morning Lassi's Dad hopped right away and stock piled whatever he
could find and carry: grass, roots, sloe, acorn, carottes and even straw although
there was enough straw at the farmer's barn around the corner.
Nico's grandfather took it quite calmly: "That's all hysteria and stupid what
nonsens".

Am Abend erklärte die Mama von Nico den Häschen die Aufregung: Im Hasenland hinter den
großen Bergen ist eine große Krankheitswelle ausgebrochen. Und daran Schuld sind die CoronaViren. Die Mama von Lassi sorgte sich sehr. Sie sprang in Ihrem Bau hin und her und war nicht
mehr zu beruhigen. Am nächsten Morgen hoppelte Lassis Vater sofort los und hamsterte, was er
finden und tragecnn konnte: Gras, Wurzeln, Schlehen, Eicheln, Karotten und sogar Stroh, obwohl
doch genügend Stroh beim Bauern um die Ecke in der Scheune lag. Der Opa von Nico sah das
ganz gelassen „Das ist doch alles Hysterie und Spinnerei, was für ein Unsinn.“

First cases

Nico's Mum was wondering whether the whole word was gone mad?

Empty forests and fields just like in Winter or during wartime.
The swallow were tweeting from sunrise to dawn. Some even throughout the
night.
There had the first sick bunnies in the neighbouring village. Meantime Lassi's
family didn't leave the house at all.
Nico asked his Dad: "Do we have to die now Daddy?" "No dear", he replied, "but
we have to be more carefull in the future so we can't get infected".

Die Mama von Nico wunderte sich, war denn die ganze Welt verrückt geworden? Leere Wälder
und Felder, das gab es doch nur Im Winter und zu Kriegszeiten.
Die Schwalben zwitscherten von Sonnenaufgang bis -untergang. Manche sogar die ganze Nacht
hindurch.
Es gab erste kranke Häschen, auch im Hasendorf nebenan. Die Familie von Lassi ging mittlerweile
überhaupt nicht mehr aus dem Haus.
Nico fragte seinen Papa: „Papa, müssen wir jetzt sterben?“ „Nein, mein Kind“, erwiderte dieser,
„aber wir müssen in Zukunft viel vorsichtiger sein, damit wir uns nicht anstecken.“

How to keep save
He continued:"The Corona viruses are like little water dropplets and if a sick
Bunny sneezes - it could infect many other Bunnies near by. That's why you have
to be particulary careful now. That means that in future you have to thoroughly
and often wash your paws with soap.
Best is to keep distance from other animals, if possible 2 to 3 meter because the
Corana viruses can not jump far..."
"And you don't have to shake paws for welcoming someone." said Dad with a
wink of his eye. "And if I get sick?" asked Nico.
"That's not so easy" explained Mum Rabbit. "Actually it is like a heavy flu: you
would get a dry cough, fever and perhaps breathlessness."
Nico coughed: "Mum, I'm coughing already."
"No dear, you just have a tickle in your throught and no fever at all."

Er fuhr fort: „Die Corona-Viren sind wie kleine Wassertröpfchen und wenn ein krankes Häschen
niest, kann es viele andere Häschen, die in seiner Nähe sind, anstecken. Deshalb musst Du jetzt
besonders vorsichtig sein. Das heißt, Du musst Dir in Zukunft gründlich und häufig Deine Pfoten
mit Seife waschen. Halte am besten Abstand zu anderen Tieren, wenn möglich 2 bis 3 Meter, denn
die Corona-Viren können nicht weit springen…“. „Und die Pfoten musst Du derzeit auch keinem
zur Begrüßung geben.“, sagte der Papa mit einem Augenzwinkern. „Und wenn ich krank werde?“
fragte Nico. „Das ist nicht so einfach“, erklärte Mama Hase. „Eigentlich ist das wie eine schwere
Erkältung: du bekommst einen trockenen Husten, Fieber und eventuell Atemnot.“
Nico hustete: „Mama, ich huste jetzt schon.“ „Aber nein mein Kleiner, Dir kratzt nur Dein Hals und
Fieber hast Du auch nicht.“

Protect others

Futhermore small Bunnies cope easily with this sickness. It is more difficult with

us old Rabbits. Grandpa and Grandma should avoid to get infected therefore you
have to be very, very carefull with them.
Unfortunately you can not hug or kiss Grandpa and Grandma in this current
situation.
Most likely we will see less of them in the near future. But I am pretty sure this
will pass and the we will be having a big family party.
Until then remember to turn away from other Rabbits if you have to cough or
sneeze in public. If you don't have a tissue, cough in your elbow, I do the same.

Außerdem stecken kleine Häschen diese Krankheit ganz leicht weg. Schwieriger ist es
mit unseren alten Hasen. Opa und Oma sollen sich nicht anstecken, daher musst Du auch hier
ganz, ganz vorsichtig sein. Momentan kannst Du Oma und Opa leider nicht umarmen und Ihnen
auch kein Küsschen geben. Vielleicht werden wir sie in der nächsten Zeit auch weniger sehen.
Aber ich bin mir sicher, das geht vorüber und dann machen wir ein großes Familienfest. Bis dahin
merke Dir, wenn Du husten oder niesen musst, dann immer weg von den anderen Hasen. Wenn
Du kein Taschentuch mit Dir hast, dann huste in deine Ellbeuge, das mache ich auch.“

No Kindergarten

The first couple of days passed like any other day, but then the council met and

decided to close all schools and kindergartens. The young Bunnies were too
closed together and this made it possible for the Corona viruses to jump from
Bunny to Bunny. Furthermore quite a few Bunnies were sent into quarantine,
meaning they had to isolate and stay at home.
That was a massive changeover for Nico and Lassi!
On top Lassi's Mum had decided that the two Bunnies were not allowed to see
each other. Nico's Mum also thought this would be the best for both.
But what to do with such a long day without friends and kindergarten?
In the beginning Nico kept himself busy. He was used to play alone.
More and more often a thought crossed his mind: every hour he asked his Mum:
"May I have some sweeties?" To his luck Mum very often gave in and just
sometimes he had to do something for it like colouring a nice picture.

Die ersten Tage verliefen nicht groß anders als sonst, aber dann tagte der Ältestenrat und es
wurde beschlossen, alle Schulen und Kindergärten zu schließen.
Die Häschen waren zu dicht aufeinander und so könnten die Corona-Viren von Häschen zu
Häschen springen. Zudem wurden etliche Häschen in Quarantäne geschickt, das heißt, sie
mussten sich abschotten und zu Hause bleiben.
Das war eine richtige Umstellung für Nico und Lassi. Lassis Mama hatte beschlossen, dass die
beiden sich auch nicht mehr sehen durften. Und Nicos Mama hielt das für das Beste. Bloß was
macht man an einen so langen Tag ohne Freunde und Kindergarten?
Zuerst konnte sich Nico gut beschäftigen. Er war es auch gewohnt, alleine zu spielen. Immer
öfters kam ihm dabei ein Gedanke: Jede Stunde fragte er die Mama: „Bekomm‘ ich was Süßes?“
Zu seinem Glück sagte die Mama oft ja, nur ab und zu musste er etwas dafür tun z.B. ein schönes
Bild ausmalen.

Without friends

Alread on the second day Nico asked if he could see Lassi and play with him. But

Mum said no. "Maybe with another Bunny?" Unfortunately thas was not possible.
Luckily Nico's family had their own garden and to romp around there wasn't bad
at all. Because Lassi and Nico were not allowed to meet, they invented a
different game. They were not allowed to visit each other but every morning they
sat in front of their entrance hole and started to communicate with their ears.
The ears streched forward meant something like: "How are you?"
One ear streched upwards meant "Not too bad". Both ears streched upwards
meant "Very good". Whenever they were longing for each other they sat in front
of their entrance holes, made funny faces and played with their ears.
When one crossed his ears over it meant that he was done for the day.
Good night.

Schon am zweiten Tag fragte Nico, ob er denn Lassi nicht sehen und mit ihm spielen könne. Aber
die Mama verneinte. „Dann vielleicht ein anderes Häschen?“ Aber es ging leider nicht.
Zum Glück hatte Nicos Familie einen eigenen Garten und in diesem herumzutollen war auch nicht
übel. Und weil sich Lassi und Nico nicht begegnen durften, erfanden sie ein anderes Spiel.
Sie durften sich zwar nicht besuchen, aber gleich am Morgen setzten sich beide vor ihr
Eingangsloch und begannen mit ihren Ohren zu kommunizieren. Die Ohren nach vorne gestreckt
hieß so viel wie „Wie geht es Dir?“ Ein Ohr nach oben hieß „So la la“. Beide Ohren nach oben hieß
„Richtig gut“. Und wann immer sie Sehnsucht nach dem anderen hatten, so setzten sich beide
Freunde vor das Eingangsloch und zogen Grimassen oder ließen Ihre Ohren spielen. Überkreuzte
einer die Ohren, so hieß das, für heut ist Schluss, ich mag nicht mehr. Gute Nacht.

Parents at home

Not only the Kindergarten and the schools were closed, Mum and Dad were at

home more often. Though they did not have as much time for Nico as he wished
for. Dad just left shortly to get some food and Mum, who usually worked on the
field and counted cabbage seedlings, had taken her work home.
Nico still enjoyed and somehow managed to get his Mum's attention and care.
If he didn't manage he sneaked into the pantry, searched for the most delicious
and sweetest little carottes and suckled them in his mouth and told his Mum
what he had found.

Nicht nur, dass der Kindergarten und die Schule geschlossen waren, auch Mama und Papa waren
jetzt öfters zu Hause. Allerdings hatten sie nicht so viel Zeit, wie Nico sich das erwünscht hätte.
Papa ging nur kurz raus, um Futter zu besorgen und Mama, die sonst auf dem Feld saß und
Kohlkopfpflänzchen zählte, hatte ihre Arbeit mit nach Hause genommen.
Nico genoss es trotzdem und irgendwie bekam er es zwischendrin doch hin, dass Mama sich um
ihn kümmerte. Und wenn nicht, dann schlich er sich verstohlen in die Speisekammer, suchte sich
die köstlichsten und süßesten kleinen Karotten aus um diese im Mund genüsslich zu lutschen und
dann der Mama zu zeigen, was er ergattert hatte.

Family time

The truth is that a lot of Bunnies were very worried in this new, unusual times.

Lassi's Mum could not sleep in her exitement and every cough made her scared if
it might be something terrible. Also the lonlines, without friends and relatives
was a strange thing that one had to get used to. But there were also positive
reports. Nico had much more time to play and his parents had no full diary or
other tasks. Toghether they read books, played, sang and enjoyed their time.
Sure Nico would have liked to play cabbage ball with his friends or go for a swim
in the nearby Pond, but it also was a very nice time for the whole family when
they cuddled together in their warm, cosy Rabbit home it was sooo lovely.

Es stimmt schon, dass viele Häschen sich in dieser neuen, ungewohnten Zeit große Sorgen
machten. Lassis Mama konnte vor Aufregung gar nicht mehr schlafen und bei jedem Husterer
hatte sie Angst, es könne etwas Schlimmeres sein. Auch die Einsamkeit, ohne Freunde und
Verwandte, war etwas Seltsames, an das man sich gewöhnen musste. Aber es gab auch Positives
zu berichten. Nico hatte viel mehr Zeit zum Spielen und seine Eltern keine vollen Terminkalender
oder Besorgungen zu machen. Zusammen lasen sie Bücher, spielten, sangen oder genossen die
gemeinsame Zeit.
Klar hätte Nico auch gerne mit seinen Freunden Kohlball gespielt oder wäre imnahegelegenen
Teich Schwimmen gegangen, aber es war auch eine sehr schöne Zeit für die ganzeHasenfamilie
und das gemeinsame Kuscheln im warmen Häschenbau tat soooo gut.

For how much longer?

"When will I be able to go to Lassi and when will I be allowed to go to
Kindergarten?" Nico asked impatiently.
"This will take a little while" explained Mum.
"But look I paint a calendar for you and once all small boxes are crossed out that's when we have managed this crisis and we can embrace each other again."

„Wann kann ich wieder zu Lassi und wann darf ich wieder in den Kindergarten?“ fragte Nico
ungeduldig.
„Das dauert noch ein Weilchen,“ erklärte seine Mama.
Aber schau, ich male Dir einen Kalender auf und wenn wir alle Kästchen durchgekreuzt haben,
dann haben wir die Krise überstanden und wir können uns alle wieder umarmen.

Survived!

It was an early morning and the first sunbeams tickled Nico's nose.

Nico just woke up and as every day he looked to his calendar.
Today all small boxes were crossed out. The quarantine was over!
He hurried up because he wanted to visit his best friend straight away.
When Nico looked outside the door, his friend Lassi already came towards him: "I
bet you won't catch me" he called, turned around and ran towards the field.
"You wait and see how I catch you"grinned Nico and shot behind him.
On the field they let themselves fall and started to laugh.
Then they saw that the cabbage seedlings shot up high in the five weeks that
have passed. They nibbled on them with joy. Wasn't the world beautiful?

Es war früh am Morgen und die ersten Sonnenstrahlen kitzelten Nicos Näschen. Nico war gerade
aufgewacht und wie an jedem Morgen sah er seinen Kalender an. Heute waren alle Kästchen
durchgestrichen. Die Quarantäne war vorüber. Er beeilte sich, denn er wollte gleich seinen Freund
besuchen. Als Nico aus dem Eingangsloch hinausblickte kam ihm schon Lassi lachend entgegen:
„Ich wette, Du fängst mich nicht“ rief dieser, schlug einen Haken, machte kehrt und jagte in
Richtung Feld. „Na warte, ich hab Dich gleich“, grinste Nico und schoss hinterher.
Auf dem Feld ließen sich beide lachend hinfallen. Da sahen sie, dass die Kohlpflänzchen in den
fünf Wochen prächtig in die Höhe geschossen waren. Genüsslich knabberten sie daran. War es
nicht schön auf dieser Welt.

Ich möchte gerne diese Geschichte mit allen teilen, die Kinder im
Kindergartenalter haben um Ihnen zu helfen, mit Ihren Kindern die Corona-Krise
gut zu überstehen. Meine Geschichte kann gerne um eigene Kapitel erweitert
oder verändert werden. Sie kann gerne vervielfältigt oder in andere Sprachen
übersetzt werden. Mein Ziel ist es nur, den Kindern die Angst zu nehmen und sie
positiv in die Zukunft blicken zu lassen. In Liebe & Herzliche Grüße Ursula Leitl.
März 2020
I would like to share this story with all those who have kids that go to
Kindergarten to help them to survive the Corona crisis well.
If you wish you can add more chapters or change some of mine. You are
welcome to share, print out and translate the story.
My aim is simply to take away the anxiety and let them look positiv into the
future.
With love and kindest regards,
Ursula Leitl March 2020
Die Übersetzung erfolgte durch die Fachstelle des Bundesprogramm „Kita
Einstieg“ der Stadt Fulda.
This translation was done by the department of federal program "Kita Einstieg"
The town of Fulda.
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