
Leute	  –	  Günter	  Kunert

Kleine	  Leute,	  große	  Leute

gab	  es	  gestern,	  gibt	  es	  heute

wird	  es	  sicher	  immer	  geben,

über,	  unter,	  hinter,	  neben

dir	  und	  mir	  und	  ihm	  und	  ihr:

Kleine,	  Große	  sind	  wie	  wir.

Größer	  als	  ein	  Großer	  kann

aber	  sein	  ein	  kleiner	  Mann

Klein	  und	  groß	  sagt	  gar	  nichts	  aus,

sondern	  nur,	  was	  einer	  daraus

für	  sich	  selbst	  und	  alle	  macht.

Darum	  habe	  darauf	  acht:

Wer	  den	  andren	  hilft	  und	  stützt

und	  sich	  nicht	  nur	  selber	  nützt,

hat	  das	  richtige	  Format	  –	  

ob	  ein	  Zwerg	  er	  oder	  grad

lang	  wie	  eine	  Latte	  ist

oder	  einen	  Meter	  mißt.

Kleine	  Leute,	  große	  Leute

gab	  es	  gestern,	  gibt	  es	  heute.
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Mondnacht	  –	  Josef	  von	  Eichendorff

Es	  war,	  als	  hätt’	  der	  Himmel

Die	  Erde	  still	  geküsst,

Dass	  sie	  im	  Blütenschimmer

Von	  ihm	  nun	  träumen	  müsst.

Die	  Luft	  ging	  durch	  die	  Felder,

Die	  Ähren	  wogten	  sacht,

Es	  rauschten	  leis’	  die	  Wälder,

So	  sternklar	  war	  die	  Nacht.

Und	  meine	  Seele	  spannte

Weit	  ihre	  Flügel	  aus,

Flog	  durch	  die	  stillen	  Lande,

Als	  Qlöge	  sie	  nach	  Haus.
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Der	  Augenblick	  des	  Fensters	  –	  Karl	  Krolow

Jemand	  schüttet	  Licht	  

Aus	  dem	  Fenster.	  

Die	  Rosen	  der	  Luft	  

Blühen	  auf	  

Und	  in	  der	  Strasse	  

Heben	  die	  Kinder	  beim	  Spiel	  

Die	  Augen.	  

Tauben	  naschen	  

Von	  seiner	  Süße.	  

Die	  Mädchen	  werden	  schön	  

Und	  die	  Männer	  sanft	  

Von	  diesem	  Licht.	  

Aber	  ehe	  es	  ihnen	  die	  anderen	  sagen,	  

Ist	  das	  Fenster	  von	  jemandem	  

Wieder	  geschlossen	  worden.	  
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Die	  Geschichte	  vom	  :liegenden	  Robert	  

–	  Heinrich	  Hoffmann

Wenn	  der	  Regen	  niederbraust,

Wenn	  der	  Sturm	  das	  Feld	  durchsaust,

Bleiben	  Mädchen	  oder	  Buben

Hübsch	  daheim	  in	  ihren	  Stuben.	  —

R o b e r t 	  aber	  dachte:	  Nein!

Das	  muß	  draußen	  herrlich	  sein!	  —

Und	  im	  Felde	  patschet	  er

Mit	  dem	  Regenschirm	  umher.

Hui,	  wie	  pfeift	  der	  Sturm	  und	  keucht,

Daß	  der	  Baum	  sich	  niederbeugt!

Seht!	  den	  Schirm	  erfaßt	  der	  Wind,

Und	  der	  Robert	  Qliegt	  geschwind

Durch	  die	  Luft	  so	  hoch,	  so	  weit;

Niemand	  hört	  ihn,	  wenn	  er	  schreit.

An	  die	  Wolken	  stößt	  er	  schon,

Und	  der	  Hut	  Qliegt	  auch	  davon.

Schirm	  und	  Robert	  Qliegen	  dort

Durch	  die	  Wolken	  immerfort.

….

Wo	  der	  Wind	  sie	  hingetragen,

Ja!	  das	  weiß	  kein	  Mensch	  zu	  sagen.
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Im	  Nebel	  –	  Hermann	  Hesse

Seltsam,	  im	  Nebel	  zu	  wandern!

Einsam	  ist	  jeder	  Busch	  und	  Stein,

Kein	  Baum	  sieht	  den	  anderen,

Jeder	  ist	  allein.

Voll	  von	  Freunden	  war	  mir	  die	  Welt,

Als	  noch	  mein	  Leben	  licht	  war;

Nun,	  da	  der	  Nebel	  fällt,

Ist	  keiner	  mehr	  sichtbar.

Wahrlich,	  keiner	  ist	  weise,

Der	  nicht	  das	  Dunkel	  kennt,

Das	  unentrinnbar	  und	  leise

Von	  allem	  ihn	  trennt.

Seltsam,	  im	  Nebel	  zu	  wandern!

Leben	  ist	  Einsamsein.

Kein	  Mensch	  kennt	  den	  andern,

Jeder	  ist	  allein.
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Theodor Storm

Die Stadt

Am grauen Strand, am grauen Meer

Und seitab liegt die Stadt;

Der Nebel drückt die Dächer schwer,

Und durch die Stille braust das Meer

Eintönig um die Stadt.

Es rauscht kein Wald, es schlägt im Mai

Kein Vogel ohn Unterlaß;

Die Wandergans mit hartem Schrei

Nur fliegt in Herbstesnacht vorbei,

Am Strande weht das Gras.

Doch hängt mein ganzes Herz an dir,

Du graue Stadt am Meer;

Der Jugend Zauber für und für

Ruht lächeld doch auf dir, auf dir,

Du graue Stadt am Meer.
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Theodor Storm

Meeresstrand

 Ans Haff nun fliegt die Möwe,

Und Dämmerung bricht herein;

Über die feuchten Watten

Spiegelt der Abendschein

Graues Geflügel huschet

Neben dem Wasser her;

Wie Träume liegen die Inseln

Im Nebel auf dem Meer.

Ich höre des gärenden Schlammes

Geheimnisvollen Ton,

Einsames Vogelrufen –

So war es immer schon.

Noch einmal schauert leise

Und schweigt dann der Wind;

Vernehmlich werden die Stimmen,

Die über der Tiefe sind.
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Richard Dehmel

Der Arbeitsmann

Wir haben ein Bett, wir haben ein Kind,

Mein Weib! 

Wir haben auch Arbeit, und gar zu zweit,

Und haben die Sonne und Regen und Wind.

Uns fehlt nur eine Kleinigkeit,

Um so frei zu sein, wie die Vögel sind: 

Nur Zeit!

Wenn wir sonntags durch die Felder gehn,

Mein Kind,

Und über den Ähren weit und breit

Das blaud Schwalbenvolk blitzen sehn,

Oh, dann fehlt uns nicht das bisschen Kleid,

Um so schön zu sein, wie die Vögel sind:

Nur Zeit.

Nur Zeit! wir wittern Gewitterwind,

Wir Volk.

Nur eine kleine Ewigkeit:

Uns fehlt ja nichts, mein Weib, mein Kind,

Als all das, was durch uns gedeiht,

Um so kühn zu wein, wie die Vögel sind. 

Nur Zeit!
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Rainer Maria Rilke

Herbsttag

Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.

Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,

und auf den Fluren laß die Winde los.

Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;

gieb ihnen noch zwei südlichere Tage,

dränge sie zur Vollendung hin und jage

die letzte Süße in den schweren Wein.

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.

Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,

wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben

und wird in den Alleeen hin und her

unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.
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Joseph von Eichdorff

Frische Fahrt

Laue Luft kommt blau geflossen,

Frühling, Frühling soll es sein!

Waldwärts Hörnerklang geschossen,

Mutger Augen lichter Schein;

Und das Wirren bunt und bunter

Wird ein magisch wilder Fluß,

In die schöne Welt hinunter

Lockt dich dieses Stromes Gruß.

Und ich mag mich nicht bewahren!

Weit von euch treibt mich der Wind,

Auf dem Strome will ich fahren,

Von dem Glanze selig blind!

Tausend Stimmen lockend schlagen,

Hoch Aurora flammend weht,

Fahre zu! Ich mag nicht fragen,

Wo die Fahrt zu Ende geht!

German Poetry / 10-20 lines Last name:

First name:

 German HS1


