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JANUAR  2 3 4 5 6 7 8 
     - Heilige 3 Könige - 

Martha Cseh
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MÄRZ  27 28 1 2 3 4 5 

Menschen, die die Welt bewegen

Über Menschen, die ein Held sind, möchte ich schreiben
Ich finde, diese Menschen sind rar geworden
Diesen Menschen verdanken wir 
Veränderungen in der Gesellschaft
Sie sind mutig und scheuen keine Konflikte
Nie geben sie auf
Mit Mut und Engagement gehen sie vorwärts
Die meisten Menschen sind angepasst
Sie reden den anderen nach dem Mund
Sie sind feige
Sie glauben alles, was sie hören

Wie können wir mehr Helden haben?
Wir müssen selbst Helden sein

Benjamin Abgottspon

Freidenker

Der Schiller war früher ein Dichter und Schauspieler.
Er schrieb über Frauen und Männer.
Meistens stritten sie sich ums Umbringen.
Männer durften nicht mehr schöne Frauen anschauen.
Weil sie Wutanfälle und Spinnereien kriegten.
Die Frauen fielen in Ohnmacht, 
weil die Männer so blöd waren.
Die Männer warfen mit Steinen auf die Frauen.
Ich weiß nicht warum.
Den Frauen geht es an den Kragen, 
weil die Männer nicht so gut sind wie Frauen.
Ich wünsche mir, dass endlich Frieden wird, 
damit wir Ruhe kriegen 
und die Männer wieder schlafen können.

ich bin die Kleiste

ich war schom immer 
die kleumste. schwerz. 
ich mäckte nock ein 
bischh wäckse demit 
ich so gros bin wie
auf tem Bield

Tezta Messele
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MAI/

JUNI  29 30 31 1 2 3 4 
 - Pfingsten - 

Dichterin

Dichterin ist ein schöner Beruf.
Das möchte ich gerne sein.
Und am Tage weiter träumen,
um berühmt zu werden.
Weiterbilden – gute Dichtung.
Dichterleben – wohlzufühlen.
Alle Leute werden klatschen.
Tag und Nacht, da schreibe ich.
Um den guten Eindruck zu machen.
Alle werden mich doch loben.

Heimlich

... sehe ich dem 
Diamantschleifer zu.
Ich stehe hinterm Vorhang 
und höre den Staub fallen.
Ich merke mir die Stelle,
zu der ich mich später
hinrobben werde.
Nach Feierabend
kehre ich 
mit meinen Fingerspitzen
das Geglitzer
ins karierte Taschentuch.
Karat für Karat.

Draum

Mein groß draum ist Tierästin zu werden.
Wal ich große und kleine Tiere mark.

müllmann und arzt

ein müllmann tut den müll wek und der arzt tut operieren. wen die 
streiken dan ist die stadt mit müll belagert und der arzt kan nicht 
mer unter suchen. Und das ist eine katerstrofe. der müllmann ist 
auch so fiel wert.

Susanne Schenkel
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Lieber lieben lassen oder lieber lieben lassen

Ich werde das Verlieben lieber lassen und mich stattdessen lieber lieben lassen!
Selber lieben ist beschwerlich und dazu noch sehr gefährlich.
Hat man sich erst verliebt und wird nicht zurück geliebt –
Ist man nicht nur lieblos – nein – man ist zudem noch ganz allein.
Muss sich mit Verzweiflung quälen, einsam seine Tränen zählen ...
Schluss! Das ist mir jetzt zu dumm, besser ist es andersrum!
Drum werde ich das Verlieben lieber lassen und mich lieber lieben lassen!
Warte frei und unverliebt, bis sich wer in mich verliebt.
Dadurch kann ich selbst entscheiden, jeden Liebesschmerz vermeiden!
Lieb ich auch, ist's angenehm, lieb ich nicht – nicht mein Problem!!!
Bleib gelassen, bleibe heiter und warte halt ein bisschen weiter
Bis zum nächsten Stelldichein – Liebe kann so einfach sein.
Willst du also Liebesglück, lieb zuerst, ich lieb zurück ...

Lars

Teilen

Liebe bedeutet, wenn man sich 
auch miteinander etwas teilt, 
Schokolade sich teilt oder  
vielleicht das Leben sich teilt, 
oder das Brot sich teilt.  
Dann entscheidet man, wer dann 
zum Bäcker geht und wer auf die 
Taschen aufpasst, auf das Geld. 
Der eine geht rein in den Bäcker, 
der andere bleibt draußen 

Liebeskummer

Ein Krokodilmann will nicht viel,
nur eine Krokodildame vom Nil.
Doch sie will von ihm nichts wissen
und trotzdem tut er sie vermissen! Simon Dargel Argote
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  - Weltflüchtlingstag - - Sommeranfang - 

Dinge, die wichtig sind im Leben

Politik ist wichtig fürs Leben. 
Sie gehört dazu. Wenn es richtig gemacht wird, 
wie die Leute es haben wollen, dann ist alles gut. 
Wenn die Leute nicht belogen werden. 
Jetzt bin ich 80 geworden und hab noch keinen 
gefunden, der es richtig macht.

Meinungsfreiheit

ohne meinungsfreiheid 
hat man keine eigene meinung

Patrik Autsch

Peter Gstöttmaier

Kein Krieg

Frieden heißt für mich kein krieg im 
land und andere kontinente weil manche 
haben ankst und verlieren Menschen 
darduch des wegen marg ich frieden 
keine menschen weiden verletzt und 
haben eine Familie.

Traurige Menschen

Menschen Traurig geborgenheit brauchen Helfen 
das sie das Liecht sehen und Liebe. Diese menschen 
machen für mich ein Traurigen eintruck die brauchen 
Liebe und Zuneigung und Heiles Liecht und den 
muss man zeigen und das Leben schön ist und Hell 
und mit Lieben Menschen und Tiren und das die 
welt viel schönes hat.

Frieden

Alle Menschen lieben den Frieden, drum 
lass uns in Frieden mit den Kriegen.
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Song vom Handikap

Ich hab ein Handikap,
das ist doch nicht so schlimm.
Ich kann viel mehr, als du denkst,
nimm mich einfach so, wie ich bin.

Oft haben Kinder Angst vor mir
oder sie werden frech,
beides ist nicht gut,
beides ist schlecht.
Besser ist, du kommst zu mir,
dann erkläre ich es dir.

Ich hab ein Handikap,
das ist doch nicht so schlimm.
Ich kann viel mehr, als du denkst,
nimm mich einfach so, wie ich bin.

Wenn Kinder verwundert gucken und sich schnell umdrehen,
ist das den Eltern oft sehr unangenehm, 
Senioren haben oft Mitleid mit mir.
Beides ist doch quatsch, beides muss nicht sein.
Glauben können sie das mir.
Besser ist, sie sprechen mich an und fragen mich direkt,
dann ist alles perfekt.

Ich hab ein Handikap,
das ist doch nicht so schlimm.
Ich kann viel mehr, als du denkst,
nimm mich einfach so, wie ich bin. Ich lebe

Ich lebe und lebe in den Tag, 
genieße jeden Atemzug, 
wie ich es mag.
Menschen sind der Meinung, 
mein Leben ist sehr schlimm, 
doch bin ich happy, 
denn ich weiß, 
dass ich am Leben bin.

Sarah Calatayud

Unbefangene Entdeckung

Sie haben meinen Stock gehört, 
der hat sie wohl beim Spiel gestört.
Dann haben sie mich schnell entdeckt
und tuschelten mit viel Respekt.
Bald kamen sie voll Neugier an
was ist wohl los mit diesem Mann?
Sie fragten so, wie Kinder sind:
„Mann, sag uns, bist du etwa blind?“
Ich habe ihnen vorgeführt,
wie man per Stock den Weg erspürt.
Da machten sie die Augen zu,
und alle spielten Blinde Kuh.
Dazu hat jeder ungeniert
das Pendeln mit dem Stock probiert.
Recht leicht ging noch das hin und her,
doch was zu finden, war sehr schwer.
Und bald war ihnen spielend klar,
was an mir zu entdecken war.
„Wir sehen“, sagten sie, „welch’ Glück!“
und liefen dann zum Spiel zurück.
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Luis Janzen




