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Gedicht zu einem Bild
Suchen Sie in der Mediothek ein Bild und schreiben Sie dazu ein Gedicht.

Checkliste zur Arbeit an Form, Inhalt und Sprache des Gedichts:

➪	
 Zeilenumbrüche bewusst einsetzen

➪	
 Verse um eine (gedachte) Mittelachse anordnen

➪	
 Länge der Verszeilen variieren

➪ 	
 auf den sprachlichen Rhythmus und den (Zusammen-) Klang der Wörter achten

➪	
 Absätze und Abschnitte bilden

➪	
 Wörter oder Wortgruppen und / oder grammatikalische Konstruktionen gezielt 
wiederholen (Parallelismen einbauen)

➪ 	
 bestimmte Wortfelder und Vorstellungsbereiche aktivieren

➪	
 anschaulich konkrete Details einbauen, verschiedene Wahrnehmungskanäle be-
dienen (visuell, akustisch, sensorisch, emotional)

➪	
 Vergleiche und Bilder einbauen

➪	
 Bedeutungen der Aussage durch die Form des Textes (Anordnung) zum Aus-
druck bringen

➪	
 wichtige Signalwörter durch entsprechende Platzierung hervorheben



POESIE-LABOR	
	
 	
               2
Kaffeehaus-Gedicht 
Setzen Sie sich für eine Stunde in ein Kaffee (z.B. Café Odeon, Bellevue), beobachten Sie Perso-
nen und Umgebung, lasssen Sie Atmosphäre und Düfte auf sich einwirken, notieren Sie Ge-
sprächsfetzen.

Checkliste zur Arbeit an Form, Inhalt und Sprache des Gedichts:

➪	
 Zeilenumbrüche bewusst einsetzen

➪	
 Verse um eine (gedachte) Mittelachse anordnen

➪	
 Länge der Verszeilen variieren

➪ 	
 auf den sprachlichen Rhythmus und den (Zusammen-) Klang der Wörter achten

➪	
 Absätze und Abschnitte bilden

➪	
 Wörter oder Wortgruppen und / oder grammatikalische Konstruktionen gezielt 
wiederholen (Parallelismen einbauen)

➪ 	
 bestimmte Wortfelder und Vorstellungsbereiche aktivieren

➪	
 anschaulich konkrete Details einbauen, verschiedene Wahrnehmungskanäle be-
dienen (visuell, akustisch, sensorisch, emotional)

➪	
 Vergleiche und Bilder einbauen

➪	
 Bedeutungen der Aussage durch die Form des Textes (Anordnung) zum Aus-
druck bringen

➪	
 wichtige Signalwörter durch entsprechende Platzierung hervorheben
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ÖV-Gedicht 
«Ich bin auch ein Schreibtisch» lautete eine bekannte SBB-Werbung. Setzen Sie sich in ein öf-
fentliches Verkehrsmittel, machen Sie z.B. eine Rundfahrt mit der Linie 8 oder 5. Reihen Sie 
Momentaufnahmen zu einem Gedicht. 

Beispiel: Robert Gernhardt, Der Dichter fährt von Freiburg nach Basel.

Checkliste zur Arbeit an Form, Inhalt und Sprache des Gedichts:

➪	
 Zeilenumbrüche bewusst einsetzen

➪	
 Verse um eine (gedachte) Mittelachse anordnen

➪	
 Länge der Verszeilen variieren

➪ 	
 auf den sprachlichen Rhythmus und den (Zusammen-) Klang der Wörter achten

➪	
 Absätze und Abschnitte bilden

➪	
 Wörter oder Wortgruppen und / oder grammatikalische Konstruktionen gezielt 
wiederholen (Parallelismen einbauen)

➪ 	
 bestimmte Wortfelder und Vorstellungsbereiche aktivieren

➪	
 anschaulich konkrete Details einbauen, verschiedene Wahrnehmungskanäle be-
dienen (visuell, akustisch, sensorisch, emotional)

➪	
 Vergleiche und Bilder einbauen

➪	
 Bedeutungen der Aussage durch die Form des Textes (Anordnung) zum Aus-
druck bringen

➪	
 wichtige Signalwörter durch entsprechende Platzierung hervorheben



Robert Gernhardt

Der Dichter fährt von Freiburg nach Basel

Links Schatten, rechts Lichter
Dazwischen: Der Dichter

Links Berge, rechts Buchen
Dazwischen: Das Suchen

Links Höhen, rechts Linden
Dazwischen: Das Finden

Links Hügel, rechts Orte
Dazwischen: Die Worte

Links Felder, rechts Fichten
Dazwischen: Das Dichten

Links Grünen, rechts Blühen
Dazwischen: Das Mühen

Links Plappern, rechts Singen
Dazwischen: Das Ringen

Links Formen, rechts Flächen
Dazwischen: Die Schwächen

Links Stangen, rechts Leitern
Dazwischen: Das Scheitern

Links Mauern, rechts Wände
Dazwischen: Fahrtende
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I got Rhythm, I got Music, I got a 
Poem
Hören Sie sich eine Musik an mit ausgeprägtem Rhythmus an und schreiben Sie dazu ein Gedicht 
mit gleichem Rhythmus!

Checkliste zur Arbeit an Form, Inhalt und Sprache des Gedichts:

➪	
 Zeilenumbrüche bewusst einsetzen

➪	
 Verse um eine (gedachte) Mittelachse anordnen

➪	
 Länge der Verszeilen variieren

➪ 	
 auf den sprachlichen Rhythmus und den (Zusammen-) Klang der Wörter achten

➪	
 Absätze und Abschnitte bilden

➪	
 Wörter oder Wortgruppen und / oder grammatikalische Konstruktionen gezielt 
wiederholen (Parallelismen einbauen)

➪ 	
 bestimmte Wortfelder und Vorstellungsbereiche aktivieren

➪	
 anschaulich konkrete Details einbauen, verschiedene Wahrnehmungskanäle be-
dienen (visuell, akustisch, sensorisch, emotional)

➪	
 Vergleiche und Bilder einbauen

➪	
 Bedeutungen der Aussage durch die Form des Textes (Anordnung) zum Aus-
druck bringen

➪	
 wichtige Signalwörter durch entsprechende Platzierung hervorheben
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Katalog-Gedichte
KATALOG (griech.) Verzeichnis. Im Bibliothekswesen z.B. Autoren–, Titel– und Schlagwortkataloge. 

Literarische Kataloge in Prosa oder Gedicht sind listenartige Aufzählungen von Personen, Orten, Din-
gen und Ereignissen. Kataloge vermitteln ein Gefühl universaler Gleichzeitigkeit und eine Vorstellung 
von der Weite, Vielfalt und Gegensätzlichkeit der Erscheinungen (sowohl in der Innen– wie in der Aus-
senwelt).

Zu Abend mein Herz

Am Abend hört man den Schrei der Fledermäuse.
Zwei Rappen springen auf der Wiese.
Der rote Ahorn rauscht.
Dem Wanderer erscheint die kleine Schenke am Weg.
Herrlich schmecken junger Wein und Nüsse.
Herrlich: betrunken zu taumeln in dämmernden Wald.
Durch schwarzes Geäst tönen schmerzliche Glocken.
Auf das Gesicht tropft Tau. 

(Georg Trakl)

Die Heide

Die Sonne blendete mich ich ging
Auf irischer Heide
Schnepfenvögel eilige klappernde Flügel
Trugen Herzklopfen ein
Birken schlugen mir grob auf den Rücken
Von weitem hörte ich
Äxte stürzende Bäume
Eine Zeitung die ich nicht lesen konnte
Trieb im Wind, aus den Dünen
Kamen Gestalten mit lichten Haaren
Augen wie Sterne schwebenden Füssen
Wie sie in alten Büchern
Beschrieben werden schossen sich nieder.

(Sarah Kirsch)

Augsburg

Ein Frühjahrsabend in der Vorstadt.
Die vier Häuser der Kolonie
Sehen weiss aus in der Dämmerung.
Die Arbeiter sitzen noch
Vor den dunklen Tischen im Hof.
Sie sprechen von der gelben Gefahr.
Ein paar kleine Mädchen holen Bier
Obwohl das Messingläuten der Ursulinerinnen schon herum ist.
In Hermdärmeln lehnen sich die Vier aus den Kreuzstöcken1.
Die Nachbarn hüllen die Pfirsichbäume an der Hauswand
In weisse Tüchlein wegen des Nachtfrosts.

(Bertolt Brecht)

1 steinerne Einfassungen der Fenster
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Gedichte klonen
«Die Übernahme von Sprache und Bauprinzip aus einer Vorlage ist auch deshalb faszinierend, weil man in frem-
dem Stil quasi mit fremdem Kopf denkt; oft überrascht einen das Resultat selbst.» (Constantin Seibt, Deadline, 2013)

Original (Paul Eluard 1895 – 1952) und Klon (M. G.)

Was ich dir gesagt habe

Was ich dir gesagt habe gilt für die Wolken
	
 	
 	
 Was ich dir gesagt habe gilt für die Leber

Was ich dir gesagt habe gilt für den Meeresbaum
	
 	
 	
 Was ich dir gesagt habe gilt für den Kreislauf
für jede Welle für die Vögel im Blätterwerk
	
 	
 	
 für jede Faser für die Kalkablagerungen im Gelenk
für die Kiesel des Geräusches

	
 	
 	
 für die Durchblutung der Hirnzellen
für die vertrauten Hände
	
 	
 	
 für die verspannte Muskulatur
für das Auge das Antlitz wird oder Landschaft
	
 	
 	
 für die Bandscheibe die Behinderung wird oder Wehklage

und der Schlaf gibt ihm den Himmel seiner Farbe wieder
	
 	
 	
 und Dehnung gibt ihr die Spannkraft ihrer Jugend wieder
für die ganze vertrunkene Nacht
	
 	
 	
 für das ganze verfettete Gewebe
für das Gitter der Strassen

	
 	
 	
 für das Reissen der Glieder
für das offene Fenster für eine entdeckte Stirn
	
 	
 	
 für das seelische Gleichgewicht für einen lockeren Gang
Was ich dir gesagt habe gilt für deine Gedanken für deine Worte:
	
 	
 	
 Was ich dir gesagt habe gilt für deine Ernährung für deine Gesundheit

Jede Liebkosung jedes Vertrauen hat seine Dauer und überdauert sie
	
 	
 	
 Jedes Salatblatt jede Kniebeuge tut ihre Wirkung und fördert sie



 

GEDICHTE KLONEN:  DAS REZEPT

So wird’s gemacht:
A. Satzglieder werden durch gleichartige ersetzt:

	
 Verb → Verb
	
 z. B. überdauert → fördert etc.

	
 Begleiter + Nomen  →  Begleiter + Nomen

	
 z. B. jede Liebkosung   → 	
 jedes Salatblatt 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 kein Salatblatt etc.

	
 Verb + Objekt → Verb + Objekt

	
 z. B. hat seine Dauer →  tut ihre Wirkung
	
 	
 	
 	
 	
 	
 verlängert dein Leben etc.	


	
 Präpositionalgefüge → Präpositionalgefüge (identischer Aufbau)

	
 z. B. für die Vögel im Blätterwerk → gegen die Kalkablagerungen im Gelenk  	

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 gegen die Flöhe im Pelz etc.

B. Satzbau beibehalten: das betrifft Anzahl und Reihenfolge der (Teil–)Sätze. (Pro-
nomen, Präpositionen und Konjunktionen können durch andere ersetzt werden, 

	
  z. B. sein →  ihre, für →  zum / dass → obwohl etc.)

C. Für den Text typische Wiederholungen werden beibehalten:
	
  z. B. 3 x wie ich dir gesagt habe → 3 x was du mir angetan hast etc.

Gedichtvorlagen: Eine Sammlung geeigneter Originale liegt bereit.

Wendet man diese formalen Regeln ohne Rücksicht auf Sinn oder Unsinn an, entste-
hen grammatikalisch korrekte, inhaltlich unverständliche Texte, was auch seinen 
Reiz haben kann!
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Limerick

There was a young lady of Riga
Who rode with a smile on a tiger.
They returned from the ride
With the lady inside
And the smile on the face of the tiger.

MAN NEHME …

Limericks sind scherzhafte Gedichte mit fünf Zeilen. Ironie, Satire, schwarzer Humor, Sprachwitz und 
Bildkomik sind die Würze eines guten Limerick. Das Geschehen nimmt meist eine unerwartete Wendung, 
der letzte Vers serviert die Pointe. 

Die erste Zeile soll eine Person und einen Ort benennen. Auf den Ort reimt sich die zweite Zeile. Die 
dritte und vierte Zeile reimen sich und sind kürzer. Die fünfte Zeile reimt sich auf die erste und soll eine 
überraschende Wendung enthalten.

Suchen Sie nach Personen, die einer originellen Tätigkeit nachgehen (zum Beispiel Glasaugenmacher, 
Sultan, Schwarzarbeiter, Pfarrersköchin, Lottogewinner, Grosswildjäger, Affendompteur usw.) Nun über-
legen Sie, was etwa dem Dachdecker aus Oberammergau, dem Moutainbiker am Simplon oder dem 
Schlossgeist von Thun passieren könnte. 

Ans Ende des ersten Verses setzten Sie den Ort. Suchen Sie nach Orten, auf die sich drei oder vier 
Substantive oder eben Verben reimen. Gehen Sie das Alphabet in Gedanken durch, um die Reimworte zu 
finden. Wenn Sie die haben, schreibt sich der Limerick fast von selbst.

Metrum

Für die Gedichtform Limerick ist der Verstakt Anapäst unabdingbar:   Senkung-Senkung-Hebung, also:   
υ  υ  –  (da-da-dum).
Die Verse 1, 2 und 5 müssen 3 Hebungen aufweisen, die Verse 3 und 4 zwei Hebungen.

Silbenzählen zur Vermeidung rhythmischer Pannen

Wer Verstaktfehler vermeiden möchte, zählt die Silben. Prüfen Sie (laut lesend), ob bei natürlicher Aus-
sprache die betonten Silben des Wortes im Limerickvers tatsächlich auf betonte Vers-Positionen fallen 
(umgekehrt müssen unbetonte Silben beim korrekten Lesen des Limerick auch unbetont bleiben).

(vgl. http://www.erirei.de: Limerick-Anleitung von Erich Reichl)

http://www.erirei.de
http://www.erirei.de
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Anagramm
Ganz allgemein wird unter Permutation (von lat. permutare = vertauschen) 
die Veränderung der Anordnung einer Menge durch Vertauschen ihrer Elemente 
verstanden.

Anagramme sind Texte, die aus Buchstabenfolgen bestehen, die durch Permuta-
tion (Umstellung) der Buchstaben eines Wortes, einer Wortgruppe bzw. eines Sat-
zes gewonnen wurden. Diese Umstellung unterliegt zwar keiner Regel, doch müs-
sen alle Zeichen wieder auftauchen, keines darf also zu viel oder zu wenig sein. 
Natürlich kann man mit dem Buchstabenvorrat auch Namen und Sätze in anderen 
Sprachen bilden.

Namen-Anagramme

Eine Frau Unger kommt durch Buchstabenumstellung schnell zu Anagramm-
Pseudonymen wie Runge oder Gruen. Je länger der Name, desto mehr Umsetzun-
gen sind möglich. Es entstehen dabei neben neuen Namen auch kurze Sätze: 

Lehrt in Armut (Martin Luther)

avida dollars (Salvador Dalì)	
	
 avida (= ich liebe)

Hinter den folgenden Anagrammen verbergen sich Lehrer der KS Stadelhofen:

Er bucht Palast 	
 	
 	
 Lord of German

Palindrome
Zu den Anagrammen zählen auch Wörter oder ganze Sätze, die sich sowohl von 
links als auch rückwärts von rechts lesen lassen. Diese speziellen Anagramme 
werden Palindrome genannt. Bekannte Besispiele sind:

Anna   Bob   Ehe   Gnudung   Hannah   Kajak   Lagerregal  Marktkram   nun  Otto  
Pop  Radar  stets  Tat  Uhu …

Dazu gehören auch Wörter, die –   rückwärts gelesen –  einen anderen Sinn 
ergeben:  Nebel (Leben)   Lager (Regal)  Rebe (Eber) 

Unter den Stichwörtern Permutation, Anagramm und Palindrom können Sie sich 
mit Suchmaschinenhilfe bis in die Details informieren (und dazu finden Sie viele, 
viele Beispiele). 
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Schüttelreim
aus: Theophil Ballheim, Die Kunst des Schüttelreimens

Übung 1 für Anfänger: Mache Zweizeiler aus folgenden Schüttelreimen!

Liebe traut - Triebe laut. - Herz schalten - Scherz halten. - Fingerring - Ringer fing. - Trauerbank - Bauer trank. - 
Nachtlicht - lacht nicht. - Hauselfen - aushelfen. - Wonnenacht - Nonne wacht. - Landstraß' - Strand las. - Potenta-
ten - todten Pathen. - Brodneid - Noth breit. - Rechtsanwalt - Rechtswahn alt.

Übung 2 für angehende Profis: Bringe folgende Schüttelreime in die Form einer Ballade!

Wonne sehen 
Sonne wehen 
Garten wallt 
Warten galt 
Wiesen prangen 
Priesen Wangen 
Birne stand 

Stirne band 
Liebe sogen 
Sie belogen
Minnen sag' 
Sinnen mag 
Maid von Ferne 
Veit von Merne 

Schilde wohnt 
Wilde schont 
Reiterwagen 
Weiter ragen 
Scherz zu halten 
Herz zu schalten
Sterne fand 

Ferne stand 
Brände hauchen 
Hände brauchen 
Liebesthränen 
Triebes lehnen 
Reue trank 
Treue rang

Beispiele:

Moderne Ehe
Mein Lieber, ohne Dritten sama
Zuwenig für ein Sittendrama.	

	
 	
 	
 	
 	
	
 	
 	
 Franz Mittler
	

Qua vadis (64. n. Chr.)
Mit den Bekennern neuer Lehren
Liess Nero manchen Leu ernähren.
	
 	

	
 	
 	
 Franz Mittler

Diät
Ich hätt eine fromme Bitt:
Gebt mir keine Pomme fritt!
	
 	
 	
	
 	
 	
 Georg Kreisler

Schön ist so ein Dutenschatz,
schöner noch der Schudendatz,
mancher wird durch Schaden dutz,
sinnlos ist der Datenschutz.  
	
 	

F. W. Bernstein

Lust auf mehr? Dann versuchen Sie es mit der Matrix-Methode 
des Profis J. Widi! 
Anleitung für Profis von J. Widi (jowidi@myself.com)

mailto:jowidi@myself.com
mailto:jowidi@myself.com
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O B E R F L Ä C H E N Ü B E R S E T Z U N G

William Wordsworth

my heart leaps up when i behold

a rainbow in the sky

so was it when my life began

so is it now i am a man

so be it when i shall grow old

or let me die!

the child is father of the man

and i could wish my days to be

bound each to each by natural piety

oberflächenübersetzung von Ernst Jandl:

mai hart lieb zapfen eibe hold

er renn bohr in sees kai

so was sieht wenn mai läuft begehen

so es sieht nahe emma mähen

so biet wenn ärschel grollt

ohr leck mit ei!

seht steil dies fader rosse mähen

in teig kurt wisch mai desto bier

baum deutsche deutsch bajonett schur alp eiertier 

dt. Übersetzung:

Das Herz mir hüpft, wenn auf ich schau
und himmelhoch ein Regenbogen!
So war’s als Kind von Anbeginn,
so ist’s, da ich erwachsen bin,
so sei’s, wenn alt werd’ ich und grau,
sonst mag der Tod mich holen!
Des Mannes Vater ist das Kind,
und wär’s ein Wunsch, der mir verbleibt:
Den Tagen sei, die mir noch sind,
ein einend Band solch Frömmigkeit.
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Komische Regellyrik

Lädierter Lattenrost (von Alex Dreppec)

Ludwig liebte Lottes Lüsternheit,
Lockender Locken Liebenswürdigkeit.
Lotte liebte Ludwig leichtberitten.
Ludwigs Lagerstätte Latten litten.
Lottes lebensfrohe Liebeslust
Lädierte leider Ludwigs Lattenrost.
Lottes liebster Ludwig lachte lediglich.
Lädierte Latten? Lamentieren? Lächerlich.
Liebkoste lieber Lottes Leberflecken,
Liebte lückenloses Lendenlecken.
Lothar leimte Ludwigs Lattenrost lattenweise.
Lotte leckte lieber Ludwigs Latte leise.	
 	
 	
 	


ottos mops	
(von Ernst Jandl)

ottos mops trotzt
otto: fort mops fort
ottos mops hopst fort
otto: soso
otto holt koks
otto holt obst
otto horcht
otto: mops mops
otto hofft
ottos mops klopft
otto: komm mops komm
ottos mops kommt
ottos mops kotzt
otto: ogottogott
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Reimen: Nichts leichter!

Das ästhetische Wiesel
von Christian Morgenstern

Ein Wiesel
saß auf einem Kiesel
inmitten Bachgeriesel. 

Wißt ihr
weshalb? 

Das Mondkalb
verriet es mir
im Stillen: 

Das raffinier-
te Tier
tat's um des Reimes willen.

Der feingemachte und obendrein gereimte 
Mensch (von A. Moszkowski)

Neulich beim Friseur
Hatte ich Malheur,
Gerade als der Fasching im Zenith:
Nämlich dieser Mensch
Hat mit einer Brennsch-
ere mir die Lippe stark verbrüht.

Das ertrag ich schwer,
Knutschen is nich mehr,
Weil ein Pflaster auf der Lippe liegt;
Und besagter Mensch
Hat nich mal‘ ne Entsch-
uldigung dabei hinzugefügt!	
 	
 	
 	

	
 	

	
 	
 	

Paulus schrieb an die Apostel… (von W. Kraft)

Paulus schrieb an die Apostel:
«Ich taufe alle Frauen Chrostel!»
Doch Petrus schrieb in der Epistel:
«Das heisst nicht Chrostel, sondern Christel!
Und wenn ich gegen eins was habe,
Sind‘s Fehler, nur dem Reim zulabe!»
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ABC-Gedichte
Misston

Als Beim Chor Das Edle Fis
Ganz Hübsch Irre Jäh Krepierte
Litt Man Neben Ohrenriss 
Peinvoll Qualen, Resignierte:
Statt Tournee Um Volle Welt
Xanten, Ypern, Zellerfeld.

Günter Nehm

Warnung für Yvonne

Zeigt Yvonne Xavers Wesen:
Voll Umschwärmter Typ, Scharmant,
Reitet Quirlig Polonaisen,
Oft Nach Mädchen Lustentbrannt,
Kess Jagt Ihn Herz, Gusto, Feuer,
Er Der Crack, Braucht Abenteuer.

Günter Nehm

Clara Hätzlerin (1430-1476)

Scheltalphabet

Abgerittene
Böszwichtin!
Czerrüssene,
Durchtribne,
Erenlose,
Frawenschenderin!
Gruntlose,
Hurische
Kotz!
Liegende,
Misztrewige
Nachrednerin!
Offenbare 
Pluotvergiesserin!
Quostenpinderin!
Rewdige
Sackhur!
Trunckne
Verrätterin!
Xpenlichs volcks
Ymmerwernde
Zageltasch!

oder sprich also

Abgefymbte,
Bübische,
Czupringerin!
Durchgesottene,
Erenlose,
Falsche,
Giftige,
Hur!
Inhitzige
Krotensack!
Lebersüchtige
Morderin!
Nasenstinckende
Orenlose,
Pfäffische,
Quattrerin!
Rotzige
Schwätzerin!
Trostlose
Verschmächerin
Xpi (Christi)!
Yinmer vnd yrnmer
Ze schelt! 

James Krüss (1926-1997) 
Das Räuber ABC !
Als 
Räuber 
Christoff 
Düwels- 
Eck 
Fünf 
Gulden 
Hatte 
Im 
Jacket, 
Kam 
Leider 
Mit 
Ner 
Ollen 
Pistol 
Quintilius 
Räuberstätt, 
Stahl 
Taler 
Und 
Verschiednes 
Weg, 
X 
Y 
Z !
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Parodien  	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 auf berühmte Gedichte

Johann Wolfgang Goethe

Erlkönig

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind;
Er hat den Knaben wohl in dem Arm,
Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm.

Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? –
Siehst Vater, du den Erlkönig nicht?
Den Erlenkönig mit Kron und Schweif? –
Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. –

»Du liebes Kind, komm, geh mit mir!
Gar schöne Spiele spiel ich mit dir;
Manch bunte Blumen sind an dem Strand,
Meine Mutter hat manch gülden Gewand.«

Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht,
Was Erlenkönig mir leise verspricht? –
Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind;
In dürren Blättern säuselt der Wind. –

»Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn?
Meine Töchter sollen dich warten schön;
Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn
Und wiegen und tanzen und singen dich ein.«

Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort
Erlkönigs Töchter am düstern Ort? –
Mein Sohn, mein Sohn, ich seh es genau:
Es scheinen die alten Weiden so grau. –

»Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt;
Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt.«
Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er mich an!
Erlkönig hat mir ein Leids getan! –

Dem Vater grauset's, er reitet geschwind,
Er hält in den Armen das ächzende Kind,
Erreicht den Hof mit Mühe und Not;
In seinen Armen das Kind war tot.

«Der Erlkönig»

Wer surft so spät durch Nacht und Netze?
Es ist der User in wilder Hetze.
Er hält sein Windows fest im Arm,
und auch dem Modem ist schon warm.

"Mein Windows, was birgst du so bang dein Gesicht?" 
"Siehst, User, du das Virus nicht?
Den Trojanerkönig mit Makro und Wurm?" -
"Mein Windows - es ist nur ein Datensturm."

"Betriebssystem, komm geh mit mir,
gar schöne Spiele spiel ich mit dir,
manch bunte Websites sind am Strand,
und auf den Servern gibt´s viel Tand."

"Mein User, mein User, und hörest du nicht,
was das Virus mir leise verspricht?"
"Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind;
es piepst nur das Modem, das wieder mal spinnt."

Quelle: http://anneblum.de/gedichte.htm, Juni 2008

http://anneblum.de/gedichte.htm
http://anneblum.de/gedichte.htm


Matthias Claudius

Abendlied

Der Mond ist aufgegangen,
Die goldnen Sternlein prangen
Am Himmel hell und klar;
Der Wald steht schwarz und schweiget,
Und aus den Wiesen steiget
Der weiße Nebel wunderbar.

Wie ist die Welt so stille,
Und in der Dämmrung Hülle
So traulich und so hold!
Als eine stille Kammer,
Wo ihr des Tages Jammer
Verschlafen und vergessen sollt.

Seht ihr den Mond dort stehen?
Er ist nur halb zu sehen,
Und ist doch rund und schön!
So sind wohl manche Sachen,
Die wir getrost belachen,
Weil unsre Augen sie nicht sehn.

Wir stolze Menschenkinder
Sind eitel arme Sünder
Und wissen gar nicht viel;
Wir spinnen Luftgespinste
Und suchen viele Künste
Und kommen weiter von dem Ziel.

Gott,laß uns dein Heil schauen,
Auf nichts Vergänglichs trauen,
Nicht Eitelkeit uns freun!
Laß uns einfältig werden
Und vor dir hier auf Erden
Wie Kinder fromm und fröhlich sein!

Wollst endlich sonder Grämen
Aus dieser Welt uns nehmen
Durch einen sanften Tod!
Und, wenn du uns genommen,
Laß uns in Himmel kommen,
Du unser Herr und unser Gott!

So legt euch denn, ihr Brüder,
In Gottes Namen nieder;
Kalt ist der Abendhauch.
Verschon uns, Gott! mit Strafen,
Und laß uns ruhig schlafen!
Und unsern kranken Nachbar auch!

Dorothea Pouw, in: Die Zeit,  24. 2. 2011

Kuchenlied

Der Teig ist aufgegangen,
Es glühen meine Wangen
So hat mich das erfreut;
Ich musst es einfach wagen,
Und hab ihn fest geschlagen,
Drum ist er rund nun und so schön!

So legt nun, Schwestern, Brüder,
In Gottes Namen wieder
Den Teig jetzt auf das Brett!
Dort kann er endlich ruhen.
Und ich schlüpf aus den Schuhen
Und geh zufrieden in mein Bett.


