
Im Rahmen unserer Einheit zum Thema "Gedichte" haben wir eine Deutschstunde im kleinen 
Wäldchen gegenüber der Schule verbracht und uns von der erwachenden Natur um uns herum zu 
eigenen Gedichten inspirieren lassen. Hier sind einige Ergebnisse und Bilder der Stunde:




Wie das Leben als Baum 
beginnt


Ich so klein und schwach

Mein Leben gefährlich 
und einsam


Weil mich jeder übersieht


Für die andern bin ich nur

Ein kleines Ding

Doch jeder hat ne Chance 
verdient

Wär ich bloß größer

So gewachsen und stark

So wie die andern

Ach wär das bloß schön. 

 (von Eske) 


Der grüne Baum


Die 

die stacheligen

die stacheligen Blätter

Die stacheligen Blätter bewegen

Die stacheligen Blätter bewegen sich

Die stacheligen Blätter bewegen sich wie

Die stacheligen Blätter bewegen sich wie eine

Die stacheligen Blätter bewegen sich wie eine Feder. 

(von Kiyan) 


Der Baum


Der Baum - groß, mächtig und stark. 

Er gibt dir Sicherheit, Zuflucht und Wärme, 

er akzeptiert dich und respektiert dich, 

wenn du ihn auch respektierst. 

Er muss nicht hübsch und auch nicht groß sein. 

Er muss nur für dich da sein, 

denn seine Gabe 

ist das Zuhören. 

Das kann er besser als jedes Lebewesen, 

denn er ist einfach nur da

und sagt nichts. 

Die Ruhe überträgt sich auf dich. 

Das Wichtigste: Sei im Einklang

mit der Natur, dann wird es schon klappen. 

Und siehe da: Der einfache Baum 

wird dein bester Freund. 

(von Mala) 




Ein Baum


In einem kleinen Wäldchen 

da stand ein Baum. 

Er war groß und wunderschön. 

Seine Rinde war rau

und oben verzweigten sich seine Äste. 

Der Baum hatte keine Blätter

und doch zwitscherte

ein Vogel auf ihm. 

(von Charlotte)


Baum


Baum


groß und

hat viel erlebt

sammelt immer mehr 
Wissen

Borkenkäfer

(von Volker)


Der wilde Baum


Am Rande des Waldes steht er dort

Hoch bis zum Himmel und imposant 

Wie das Universum.


Ich sitze hier, gucke hoch und bin verzaubert.

Ein stiller Ort des Friedens heißt mich willkommen. 


Die Sonne scheint in mein Gesicht

Und ich bin sofort verliebt in das Leben. 


Er steht hier perfekt wie eine Grazie

Umgeben von tausenden wilden Blumen

In all ihrer Farbenpracht.


So haben sich die Blumen hier versammelt

Sie neigen sich der Sonne hin. 


Der Baum hält Verstecke und Geheimnisse,

Die noch nicht gelüftet wurden, bereit.


Die Krone ist wunderschön verzweigt 

Der Baum sieht sehr königlich aus 

So wie es ihm zusteht.


Der Baum wird von Pflanzen, die ihn

Besuchen wollen, nur so bewuchert. 


Er ist ein Zuhause für alle Lebewesen

Von außen scheint er ganz normal, doch




Von innen ist er ein Labyrinth der Träume. 


Nicht nur Blumen haben hier ein Zuhause gefunden, 

sondern auch Blätter und Krabbeltiere 

Die sich hier willkommen fühlen. 


Manche Lebewesen haben hier 

einen wunderschönen Tod gefunden. 


Er hat eine raue Schale, aber

ein Herz aus reinster Butter. 

(von Jonna)


Der stille Ort am Baum


 

Mein Örtchen ist wunderbar

Man hört Vögel trillern und zwitschern

Meine Wurzeln reichen weit ins Waldleben

Zwischen ihnen finden Tiere ein Versteck

Und Blumen und Planzen einen ruhigen Ort 

Zum Wachsen und Blühen. Es ist ein Blumenmeer

Um mich gesponnen mit Krokussen und Schneeglöckchen

Auf dem Boden schlängelt sich der Efeu 

Zwischen Blättern und Gewächs. 


Ich rage weit hinauf, strecke die Arme

Hoch in den Himmel aus.

Noch blühen meine Blätter nicht, doch im Sommer

Sind sie saftig grün und durch sie dringt der erste

Sonnenstrahl hell und leuchtend. 

Meine Rinde ist faltig vom Alter

Doch manche Stellen sind weich wie Efeublätter. 


Mein Antlitz ist atemberaubend schön

Doch einen Makel habe ich, denn in mir

Steckt ein Nagel von Menschenhand geschlagen. 


In meinen großen verzweigten Ästen

Finden Vögel ihr Zuhaus, 

Dann fangen sie an zu nisten 

Und ich gebe Leben in die Welt. 

Aus meinen Zweigen wird ein Nest gebaut 

Und die Vogelkinder lernen fliegen

Manchmal klappt es nicht sofort, doch dann 

Schaffen sie es auch. 

An den Ästen hängen bald Früchte, 

Die sogar die Menschen essen. Die Schale ist stachelig, 

Doch der Kern ist weich und lecker. 

Durch die Blätter fährt der Wind mit seinen Fingern und sie

Fangen an zu wispern und zu flüstern

Sie reden mit mir in einer unirdischen 

Stimme, die wie eine Melodie klingt. 


Eines Tages geh ich ein oder werde gefällt 

Doch ich schenke den Tieren und Pflanzen 

Immer noch eine großartige Welt. 

(von Tomke)


