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Fünfter sein 

tür auf 

einer raus 

einer rein 

vierter sein 
 

tür auf 

einer raus 

einer rein 

dritter sein 
 

tür auf 

einer raus 

einer rein 

zweiter sein 
 

tür auf 

einer raus 

einer rein 

nächster sein 
 

tür auf 

einer raus 

selber rein 

tagherrdoktor 
 

Ernst Jandl 
https://courseware.nus.edu.sg/e-daf/cwm/la3201gr/e3/jandl.htm 

 

Die Beiden  

 

Sie trug den Becher in der Hand 

– Ihr Kinn und Mund glich seinem Rand –, 

So leicht und sicher war ihr Gang, 

Kein Tropfen aus dem Becher sprang. 

 

So leicht und fest war seine Hand: 

Er ritt auf einem jungen Pferde, 

Und mit nachlässiger Gebärde 

Erzwang er, daß es zitternd stand. 

 

Jedoch, wenn er aus ihrer Hand 

Den leichten Becher nehmen sollte, 

So war es beiden allzu schwer: 

Denn beide bebten sie so sehr, 

Daß keine Hand die andre fand 

Und dunkler Wein am Boden rollte. 

 

Hugo von Hofmannsthal 
https://www.deutschelyrik.de/die-beiden.html 

Ernst Jandl ist Österreicher. Er ist besonders für 

seine konkrete Poesie bekannt. Er hat viele visuelle 

Gedichte und "Hörgedichte" geschrieben. 
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Die Ameisen 

 

In Hamburg lebten zwei Ameisen,  

Die wollten nach Australien reisen.  

Bei Altona auf der Chaussee  

Da taten ihnen die Beine weh,  

Und da verzichteten sie weise  

Dann auf den letzten Teil der Reise. 

So will man oft und kann doch nicht  

Und leistet dann recht gern Verzicht. 

 
Joachim Ringelnatz 
https://www.deutschelyrik.de/die-ameisen-866.html 

 

Wintermusik  

An der Küste leuchtet ein Stein  

Darauf steht: Keiner kehrt wieder. 

Der Stein verkürzt mir das Leben. 

Die vier Enden der Welt  

Sind voller Leid. Liebe  

Ist wie das Brechen des Rückgrats.  

 

Sarah Kirsch 
 
Das Geschenk 

 

Wenn ich jetzt sage  

ich liebe dich  

übergebe ich nur  

vorsichtig das Geschenk  

zu einem Fest das wir beide  

noch nie gefeiert haben  

Und wenn du gleich  

wieder allein  

deinen Geburtstag  

vor Augen hast  

und dieses Päckchen  

ungeduldig an dich reißt  

dann nimmst du schon  

die scheppernden Scherben darin  

gar nicht mehr wahr.  

 
Karin Kiwus 
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Reklame – 1956 

 

Wohin aber gehen wir 

ohne sorge sei ohne sorge 

wenn es dunkel und wenn es kalt wird  

sei ohne sorge 

aber 

mit musik 

was sollen wir tun  

heiter und mit musik  

und denken 

heiter 

angesichts eines Endes 

mit musik 

und wohin tragen wir  

am besten 

unsre Fragen und den Schauer aller Jahre 

in die Traumwäscherei ohne sorge sei ohne sorge 

was aber geschieht  

am besten  

wenn Totenstille 

eintritt  

  
Ingeborg Bachmann 
https://www.deutschelyrik.de/reklame.html 

 

Ohne dich  

 

Nicht nichts ohne dich 

aber nicht dasselbe 

Nicht nichts 

ohne dich 

aber vielleicht weniger 

Nicht nichts 

aber weniger 

und weniger 

Vielleicht nicht nichts 

ohne dich 

aber nicht mehr viel 

 

Erich Fried 
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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 Armen das ächzende Kind,  

erreicht den Hof mit Mühe und Not;  

in seinen Armen das Kind war tot. 

Johann Wolfgang von Goethe (1782) 

https://www.deutschelyrik.de/erlkoenig.html 
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Ich bin der Welt abhanden gekommen 

Ich bin der Welt abhanden gekommen, 

Mit der ich sonst viele Zeit verdorben, 

Sie hat so lange nichts von mir vernommen, 

Sie mag wohl glauben, ich sei gestorben! 

 

Es ist mir auch gar nichts daran gelegen, 

Ob sie mich für gestorben hält, 

Ich kann auch gar nichts sagen dagegen, 

Denn wirklich bin ich gestorben der Welt. 

 

Ich bin gestorben dem Weltgetümmel, 

Und ruh' in einem stillen Gebiet! 

Ich leb' allein in meinem Himmel, 

In meinem Lieben, in meinem Lied! 

Friedrich Rückert 

https://www.deutschelyrik.de/ich-bin-der-welt-abhanden-gekommen.html 

 

Was es ist 

 

Es ist Unsinn 

sagt die Vernunft 

Es ist was es ist 

sagt die Liebe 

Es ist Unglück 

sagt die Berechnung 

Es ist nichts als Schmerz 

sagt die Angst 

Es ist aussichtslos 

sagt die Einsicht 

Es ist was es ist 

sagt die Liebe 

 

Es ist lächerlich 

sagt der Stolz 

Es ist leichtsinnig 

sagt die Vorsicht 

Es ist unmöglich 

sagt die Erfahrung 

Es ist was es ist 

sagt die Liebe 

Erich Fried 

https://www.deutschelyrik.de/was-es-

ist.html 
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Liebe 

Wenn die Liebe nicht wär` 

wäre die Welt kalt und leer. 

Liebe ist Kraft, die Felsen sprengt, 

Eiseskälte sie verdrängt. 

 

Liebe ist Wunder, ist Lebenssaft, 

Liebe vollbringt, was niemand schafft. 

Liebe Erstorbnes zum Leben erweckt, 

Liebe selbst der Tod nicht schreckt. 

 

Ein Funken Liebe, der überspringt, 

einen Traurigen zum Strahlen bringt. 

In Kriegen kann man Sieg erringen,  

Liebe läßt sich nicht bezwingen. 

 

Liebe den größten Sieg errang, 

als sie am Kreuz den Tod bezwang. 

 

Irmgard Adomeit (2012) 

 

Der Frühling kommt bald 

Herr Winter, 

geh hinter 

der Frühling kommt bald!  

Das Eis ist geschwommen,  

die Blümlein sind kommen  

und grün wird der Wald  

 

Herr Winter,  

geh hinter,  

dein Reich ist vorbei.  

Die Vögelein alle,  

mit jubelndem Schalle,  

verkünden den Mai! 

Christian Morgenstern 
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Die Geschichte vom Daumenlutscher 

"Konrad!" sprach die Frau Mamma,  

"Ich geh aus und du bleibst da. 

Sei hübsch ordentlich und fromm. 

Bis nach Hause ich wieder komm' 

Und vor allem, Konrad, hör! 

Lutsche nicht am Daumen mehr; 

Denn der Schneider mit der Scher' 

Kommt sonst ganz geschwind daher, 

Und die Daumen schneidet er 

Ab, als ob Papier es wär'." 

Fort geht nun die Mutter und  

Wupp! den Daumen in den Mund. 

Bauz! Da geht die Türe auf, 

Und herein in schnellem Lauf 

Springt der Schneider in die Stub' 

Zu dem Daumen-Lutscher-Bub. 

Weh! Jetzt geht es klipp und klapp 

Mit der Scher' die Daumen ab, 

Mit der großen scharfen Scher'! 

Hei! Da schreit der Konrad sehr. 

Als die Mutter kommt nach Haus, 

Sieht der Konrad traurig aus. 

Ohne Daumen steht er dort, 

Die sind alle beide fort. 

Heinrich Hoffmann 

https://youtu.be/RGdjpBZw0g0 
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An eine Orange 

 

Herrliche Frucht, 

im Haine 

behutsam gereift. 

Von Sonne und Südwind 

tausendmal überküßt, 

gerötet, gegoldet. 

Duftend und schwer 

ruhst du in meiner Hand. 

 

Wieviel Sonnenküsse, 

wieviel Regenschauer, 

wieviel Vollmondschein, 

welch ein großes warmes Land 

halte ich mit Dir, 

Vollkommene! 

in meiner kleinen 

gewölbten Hand. 

Francisca Stoecklin 

Die gar traurige Geschichte mit dem Feuerzeug 

 

Paulinchen war allein zu Haus, 

Die Eltern waren beide aus. 

Als sie nun durch das Zimmer sprang 

Mit leichtem Mut und Sing und Sang, 

Da sah sie plötzlich vor sich stehn 

Ein Feuerzeug, nett anzusehn. 

 

“Ei,” sprach sie, “ei, wie schön und fein ! 

Das muß ein trefflich Spielzeug sein. 

Ich zünde mir ein Hölzlein an, 

wie’s oft die Mutter hat getan.” 

Und Minz und Maunz, die Katzen, 

Erheben ihre Tatzen. 

Sie drohen mit den Pfoten: 

“Der Vater hat’s verboten!” 

Miau! Mio! Miau! Mio! 

Laß stehn! Sonst brennst Du lichterloh!” 

Paulinchen hört die Katzen nicht! 

Das Hölzchen brennt gar lustig hell und licht, 

Das flackert lustig, knistert laut, 

Grad wie ihr’s auf dem Bilde schaut. 
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Paulinchen aber freut sich sehr 

Und sprang im Zimmer hin und her. 

Doch Minz und Maunz, die Katzen, 

Erheben ihre Tatzen. 

Sie drohen mit den Pfoten: 

 

“Die Mutter hat’s verboten ! 

 

Miau! Mio! Miau! Mio! 

Wirf’s weg! Sonst brennst Du 

lichterloh!” 

Doch weh ! Die Flamme faßt das Kleid, 

Die Schürze brennt; es leuchtet weit. 

Es brennt die Hand, es brennt das Haar, 

Es brennt das ganze Kind sogar. 

Und Minz und Maunz, die schreien 

Gar jämmerlich zu zweien : 

“Herbei ! Herbei ! Wer hilft geschwind ? 

Im Feuer steht das ganze Kind ! 

Miau! Mio! Miau! Mio! 

Zu Hilf’! Das Kind brennt lichterloh !” 

Verbrannt ist alles ganz und gar, 

Das arme Kind mit Haut und Haar; 

Ein Häuflein Asche bleibt allein 

Und beide Schuh’, so hübsch und fein. 

Und Minz und Maunz, die kleinen, 

die sitzen da und weinen : 

“Miau ! Mio ! Miau ! Mio ! 

Wo sind die armen Eltern ? Wo ?” 

Und ihre Tränen fließen 

Wie’s Bächlein auf den Wiesen. 

 

Heinrich Hoffmann 

https://www.youtube.com/watch?v=I754a2gV_sw 

 

 

  

 

 

 


