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Anstecken
erlaubt!
Kicheritis (chickenHouse,
2019)

Das ist das
Buch, welches mich zu
dem Namen für meinen Corona-Brief
inspirierte. In diesem Buch ist das Anstecken im Grunde genommen auch nicht
erlaubt. Der Superminister für Sauberkeit und Ordnung fängt alle Kinder ein,
die sich mit diesem hochansteckenden
Pirus (weitaus schlimmer als jeder
Virus) angesteckt haben. Alice ist das

passiert. Sie will sich nicht
einfangen lassen und läuft
weg. Das nützt ihr gar nichts, außer dass
sie, als sie gefangen und in ein Internat
verfrachtet wird, einen anderen Namen
angibt: Portland Made. Das Internat leitet
Miss Grammaticus, sie lehrt die Kinder
gründlich Sauberkeit und Keimfreiheit.
Damit ihr Essen Bakterienfrei ist, wird
es tiefgefroren, es gibt also tiefgefrorene
Möhren: „Miss

Grammaticus hat
alle Bücher aus der Bibliothek
verbrannt. In ihren Augen sind
das alles nur Keimschleudern,
die gefährliche Bazillen von
Schüler zu Schüler übertragen.“
„Haben wir deshalb keine
Schulbücher?“, fragte Alice ungläubig.
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auf-strampeln in Kauf. Und Berge

für gute Laune.

Traum-reise!

Nimm Seidenpapier, einen Stock,
Flüssig-Kleber, Filzstifte und beginne zu basteln. Stecke sie in einen
Blumentopf oder irgendwo in die
Erde und
freu ich an
ihrem Tanz
im Wind.
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noch ausgeruht bin.
Ich radele also los: Quedlingburg,
nach einer Anregung aus Corona-Brief 30 Quarmbeck, Gernrode. Und dann
Start in Quedlinburg. Mein E-Bike hinauf auf den Dusterberg und weisteht bereit, die Sonne scheint. Prall
und voll hängen meine Fahrradta- Meter Höhe. Bei Friedrichsbrunn
schen am Gepäckträger. Bei www. liegt der Gondelteich, hier mache
openstreetmap.org habe ich mir
ich eine feine Pause und picknicke.
eine schöne Route zeigen lassen.
Güntersberge liegt im Tal an der
Für die gut 400 km lange Strecke
will ich mir 4 Tage Zeit nehmen. Oh, Meter mehr hoch. Ich radele durch
wie ich mich freue! Ich fahre allein, Breitenstein und sehe den Kleinen
und das macht mir gar nichts aus. Brocken. Hier irgendwo feiern die
Die erste Etappe soll in Niederorschel enden, der Name klingt lustig. gnügen die Walpurgisnacht, und
Aber bis dahin sind es 88 Kilometer. läuten damit den Mai ein. Es wird
Das ist an sich ein Klacks - in der
jetzt noch einmal steil und bergig,
Ebene. Aber ich radele durch den
aber wunderschön. Bei der Talsperre
Harz und muss mehr als 1200 Meter Neustadt sehe ich sogar Heidelberg
Steigung strampelnd überwinden. schon, einen Berg auf der anderen
Aber dafür geht es auch immer
wieder hinab. Für eine schneidige
Morgen mehr!
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dann brach ein ohrenbetäubendes Gezeter durch

