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Die Originalgrafik (links) des 

Bayerischen Landesamts für 

Gesundheit und Lebensmittelsi-

cherheit entspricht in ihrer Dar-

stellung der Panikmache des 

letzten Jahres 2020 mit frühem 

Lockdown, Schulschließungen,  

Alles eine Frage der Darstellung 
Einschränkungen nach-

zudenken ist erlaubt, aber 

bitte nicht drüber reden – 

der Stimmung wegen. 

Abgesehen davon muss 

auch von einer an sich 

bedrohlichen Grafik, 

welche die Ausbreitung 

einer lebensbedrohlichen 

Krankheit darstellt, ein 

positives Signal ausge-

hen um den Menschen 

Mut zu machen. Grün ist 

die Hoffnung! 

Einschränkungen der 

Grundrechte zum 

Gesundheitsschutz der 

Bevölkerung sollten 

nicht mehr an 7 – Tage – 

Inzidenzen von Corona 

(oder anderen zukünfti-

gen Epidemien / Pande-

mien) gekoppelt sein, 

sondern an der Farbdar-

stellung, deren Skalie-

rung an die Befindlich-

keiten von Bevölkerung, 

Wirtschaft und Politik 

angepasst werden kann.  

Denn für Corona wie für 

jede andere Infektions-

krankheit gilt: 

 Es werden immer nur 

die anderen krank. 

 Die Politik hat alles 

zu tun, damit Ein-

schränkungen nicht 

mich, sondern andere 

treffen. 

Kontaktsperren und Geschäfts-

schließungen, als 7 – Tage – 

Inzidenzen über 35 noch als 

Einstieg in ein exponentielles 

Wachstum und Werte über 100 

als bedrohlich bis gefährlich 

für die Bevölkerung galten. 

Die rechte Grafik (Bildbearbei-

tung der LGL – Grafik) ent-

spricht der Corona – Politik 

seit Anfang März 2021 und der 

Stimmung mancher Teile der 

Bevölkerung. 7 – Tage – Inzi-

denzen bis 100 ermöglichen  

nahezu ein Leben wie vor Co-

rona und in den Bereichen, in 

welchen noch Einschränkun-

gen vorherrschen, wird ernst-

haft über Lockerungen nachge-

dacht. Bei 7 – Tage – Inziden-

zen zwischen 100 und 200  

werden Lockerungen und Mög-

lichkeiten von der AfDP gefor-

dert und zunehmend von den 

anderen Parteien unterstützt 

und ernsthaft besprochen. 7 – 

Tage – Inzidenzen über 200 

sind das neu 35 bis 50! Über  

35 x 50 macht 100  

Widdewiddewitt und 35 macht 200! 

Ich mach' mir die Welt - widdewidde wie sie mir gefällt ... 

Hey – Bayerische Landesregierung  hollahi-hollaho-holla-hopsasa 

Hey - Bayerische Landesregierung - die macht, was ihr gefällt. 

Hey - Bayerische Landesregierung  hollahi-hollaho-holla-hopsasa 

Hey - Bayerische Landesregierung  - die macht, was ihr gefällt. 

Corona -Lied 
Ich hab' ein Gesundheitsministerium, ein kunterbuntes Haus 

Ein Gesundheitsminister und sein Pferd, die schauen dort zum 

Fenster raus. 

Ich hab' ein Gesundheitsministerium, ein Minister und ein Pferd, 

Und Jeder, den wir regieren, kriegt unser 1x1 gelehrt. 

35 x 50 macht 100  

Widdewiddewitt und 35 macht 200e! 

Ich mach' mir die Welt - widdewidde wie sie mir gefällt ... 

Hey – Bayerische Landesregierung  hollahi-hollaho-holla-hopsasa 

Hey - Bayerische Landesregierung - die macht, was ihr gefällt. 

35 x 35 macht 300 

- widdewidde Wer 

will's von mir ler-

nen? 

Alle groß und klein 

- trallalala lad' ich 

zu mir ein. 

Ich hab' ein Kul-

tusministerium, ein 

kunterbuntes Haus 

Ein Kultusminister 

und sein Pferd, die 

schauen dort zum 

Fenster raus. 

Ich hab' ein Kul-

tusministerium, ein 

Minister und ein 

Pferd, 

Und Jeder, den wir 

regieren, kriegt 

unser 1x1 gelehrt. 

35 x 50 macht 100  

- Widdewiddewitt 

und 35 macht 200! 

Ich mach' mir die 

Welt - widdewidde 

wie sie mir gefällt 

... 

Hey – Bayerische 

Landesregierung  

hollahi-hollaho-

holla-hopsasa 

Hey - Bayerische 

Landesregierung - 

die macht, was ihr 

gefällt. 

35 x 35 macht 300 

- widdewidde Wer 

will's von mir ler-

nen? 

Alle groß und klein 

- trallalala lad' ich 

zum kranksein ein. 
 

Frei nach Pippi Lang-

strumpf  

 
 


