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Vorwort 
 
Hier 
will ich aufmerksam auf meine 
Gedichte machen! 
Will mal einen Trick probieren und 
mit den EVA-GEDICHTEN wie mit 
der MAO-BIBEL verführen! 
 
Drum nehmt alle mal meine 
Bücher in die Hand sie sind genau 
wie die MAO-Bibel interessant! 
 
Buch 1 Heuschreckensprünge 
Buch 2 Spektrum der Gefühle 
Buch 3 Nachdenkliche Vielseitigkeiten eingefangen  
Buch 4 Lumpen und Brokat 
 
Nicht viele wollen noch Lyrik lesen, 
sie sagen, die Zeit wäre dafür gewesen! 
Aber warum wurde von Millionen die MAO-Bibel so verehrt? 
An meinen Gedichten ist auch nichts verkehrt! 
 
Ich habe über viele Dinge geschrieben, 
manche gut, manche übertrieben. 
Alle sagen etwas aus, 
nehmt sie zur Hand, lest mal daraus! 
 
 
Viel Spaß und Entspannung beim Lesen! 
Die Autorin E. Hanf im Jahr 2013 
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Das Gefühl Liebe ! 
 
 
Es wird viel erzählt von der großen Liebe 
und so man immer hofft, 
dass diese einmal an der eigenen Türe klopft! 
 
Aber sie klopft nicht an die Tür! 
Sie sagt nicht: „Hallo ich bin hier“  
 
Sie sucht sich immer andere Plätze, 
wo sie sich einbringen kann, 
trifft beide gleich --- Frau und Mann! 
Überall kann es geschehen, es macht Klick + Wumm, 
ach ist das schön! 
 
Wumm, da schlagen die Herzen im Takt 
zusammen bei Tag und Nacht! 
Keiner hat das voraus gesehen,  
WUMM, KLICK, WUMM 
Ach, das Gefühl ist schön! 
 
Man kann das Gefühl nicht beschreiben, 
hofft aber, 
es möge immer so bleiben! 
 
Durch die rosarote Brille geseh’n, 
ist jetzt alles doppelt schön! 
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Man lächelt und verzeiht viele Sachen, 
doch das sollte man nicht immer machen, 
sonst zieht sich die Liebe wieder zurück, 
und vorbei ist es mit dem gedachten Glück! 
 
Eine Partnerschaft bedeutet 
geben und nehmen. 
Ein klares Ja, 
ein klares Nein 
sonst kann es keine Gemeinschaft sein! 
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Der Stern, der Deinen Namen trug … 
 
 
Der Stern, der Deinen Namen trug, ist ins Weltall abgedriftet. 
Einfach verglüht, nicht mehr gesichtet! 
 
War sein Erscheinen nur ein schnelles Vorüberziehen, 
musste er deshalb so schnell verglühen? 
Wie soll man ihn beschreiben?  
Warum konnte er nicht bleiben? 
Sinnestäuschung – eine Fata Morgana? 
Nein, er war für kurze Zeit absolut real da! 
  
Wir wissen, das Weltall ist noch nicht vollkommen,  
hier sieht man alles noch sehr verschwommen. 
Alles bewegt und ändert sich, 
nichts bleibt, wir werden sehen,  
alles wird sich weiter drehen!  
  
NEUE ZEIT ! 
Neue Sterne stehen schon bereit, 
Neue Namen stehen an, damit man diese einsetzen kann. 
Sind sie auch zeitgebunden,  
können sich ebenfalls nicht lange halten? 
dann lassen wir sie ohne Tränen rollen -- genau wie den 
alten. 
 
 Ein Stern, der einen Namen trug, 
 war hier nur als Besuch! 
 Hierüber schreibt man viele Gedichte, 
 man nennt es Vergangenheit - Geschichte!  
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Das Wesen Mensch! 
 
 
Milliarden Menschen bevölkern die Erde 
zur Zeit, 
wir stoßen auf Unbegreiflichkeit! 
 
Jeder Mensch ist ein Unikat, 
er ist ein ICH, 
eine exakte, doppelte Ausführung gibt es nicht. 
Auch bei Zwillingen, wo andere eine 
absolute Gleichheit entdecken, 
da lächelt die Mutter, will niemand erschrecken,  
doch sie weiß, sie sind nicht gleich, 
sie werden ihren Weg mal allein gehen 
als Mutter kann sie ihre Kinder richtig sehen! 
  
Jeder Mensch hat seine eigene Stimme, 
die er durch Schwingungen der Kehle 
zum Erklingen bringt,  
hier liegt der Grund, weshalb jede Stimme anders klingt.  
Es ist bewiesen,  
dass jeder Fingerabdruck ein eigenes Abbild hat, 
millionenfach anders,  
jede Struktur weicht von der anderen ab. 
  
Man wird kein Doppel finden, wie ihr wisst 
weil jeder Mensch einzigartig als Unikat auf Erden ist! 
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Eine Überlegung wert! 
 
 
Irgendetwas machen wir in unserem 
Dasein verkehrt. 
Wir träumen von schönen Dingen, 
die uns im realen Leben nicht gelingen, 
weil wir nur träumen! 
 
Wir träumen, aber vergessen zu leben! 
  
Obwohl wir wissen, dass die verflossene Zeit 
nicht mehr rückholbar ist, 
träumen wir weiter, wie ihr wisst. 
 
Wir sollten nicht mehr weiter träumen. 
 
Lasst uns leben und nichts versäumen! 
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Malerei in Worten! 
 
 
Schöner kann man es nicht formulieren,  
mit Worten eindrucksvoll beschrieben. 
Harmonisch wie ein Regenbogen 
in leuchtenden Farben zusammengesetzt! 
 
Eine Aussage, 
die bereits in der Vergangenheit  
aktuell gewesen ist, 
man sie auch in der Gegenwart von ihrer 
schöpferischen Seite nicht vergisst. 
Auch in der Zukunft wird man sie lieben, 
denn sie wurde in der Fantasie der Farben geschrieben! 
  
Künstler,  
die mit ihren geschriebenen Worten 
die Menschen nachdenklich machen, 
wo sich anschließend dann Gespräche entfachen,  
sie haben ihre Geschichten eindringlich erzählt, 
sie haben die richtigen Worte gewählt! 
 
Sie können stolz sein auf ihr Talent, 
mit Worten gemalt, 
so man dann die Geschichten nennt. 
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Stimmungswünsche! 
 
 
Wunschbilder schleichen sich ein, zauberhaft und fein!  
Aber auch eigenartige kann ich sehen, 
ich habe Flügel, das kann ich nicht verstehen. 
 
Die Natur hat uns ja mit besonderen Gaben versehen, 
wir können schwimmen und in die Tiefe tauchen, 
aber zum Fliegen müssen wir uns ein Ticket kaufen.  
Hätten wir Flügel, wären unsere Körper perfekt, 
macht man uns Ärger, husch husch, + wir wären weg! 
  
Aber wir könnten auch unsere Meinung sagen, 
mit einem lauten Flügelschlagen!  
  
Aber flattern die Flügel zart, dass man es kaum hört, 
uns jemand seine Gefühle erklärt! 
„Ich bin verliebt!“  
Ach wie schön, dass es Flügel gibt! 
  
Aber könnten wir dann schlafen mit den Flügeln auf dem 
Rücken? 
Oder müssten wir uns immer bücken, 
damit die Flügel uns nicht stören, 
und wir denken dann, wenn die nicht wären. 
Dann sehe ich es ein, es müssen keine Flügel sein! 
 
Der Flügelwunsch ein absurder Gedanke, 
wir sind perfekt - Danke - 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 17 

Ein Würfelspiel! 
 
 
Sie sitzen am Tisch,  
ein neues Würfelspiel ist angesagt, 
die Nacht ist gekommen, vergangen der Tag!  
 
Sie spucken in die Hände, 
getrunken hat man schon viel, 
jetzt will man gewinnen beim Würfelspiel! 
Schütteln den Becher hin und her 
3 Würfel fliegen auf den Tisch, der Becher ist leer! 
 
Man starrt die Augen des Würfels an, 
wieder kein guter Wurf, der Nächste ist dran! 
Der haut vor Schadensfreude auf sein Knie, 
wer so würfelt gewinnt doch nie. 
Auch er lässt die Würfel im Becher hoch und runter rollen, 
setzt den Becher verkehrt auf den Tisch, 
„jetzt kommt die Jule, damit ihr es wisst!“ 
 
Hebt den Becher vorsichtig an, damit er nichts verschieben 
kann, 
blinzelnd überzeugt er sich über das Ergebnis beugt. 
Er flucht laut,  
Seine Kinnlade nach unten rutscht, 
sein Geld ist fort, der Preis ist futsch ! 
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DER MOHR, als NON PLUS ULTRA,  
ist immer noch das Ziel, 
man fängt nochmals von vorn an und hofft auf ein 
erfolgreiches Spiel. 
 
Der Würfel wird geküsst ganz zart,  
man will ja gewinnen, der Wille ist hart, 
man kämpft bis zuletzt. 
Doch Siege haben ihr eigenes Gesetz! 
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Unmögliches! 
 
 
Denke Unmögliches, führe es aus! 
Lasse Dich fallen, wenn Du Lust hast dann bleibe liegen, 
niemand wird Dich hier verbiegen. 
 
Pflanze Gärten, die andere für verrückt ansehen, 
Kümmere Dich nicht, 
Du wolltest die Gärten ganz genau so seh’n, 
Du findest sie einzigartig und schön! 
Die Vielfalt der Blumen ist Fantasie pur, 
der Rasen natürlich, ohne Sensenschur! 
Gerade Wege findet man hier keine 
nein, 
hier liegen große und kleine Steine. 
Unter den großen Steinen haben sich Schlangen etabliert, 
das Unmögliche hat sie hierher geführt. 
  
Schreibe Gedichte, rege Deine Fantasie 
mit aussagekräftigen Worten an, 
damit man einen Erfolg haben kann 
Freue Dich, wenn Du einen Treffer gelandet hast, 
und hoffe, dass Du noch mehr schaffst. 
 
Zeige nicht immer nur Stärke, drücke Deine Empfindungen 
aus 
weine, lasse Dein Aufgestautes raus! 
Kindheitsgefühle vergesse sie nie, 
fliege hoch zu den Sternen, glaube an die Zauberei 
schwinge immer höher, dann bist Du frei! 
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Der Wind – Atem der Götter ! 
 
  
Der Wind 
wird als Atem der Götter ganz wunderbar beschrieben. 
Ein Hauch den wir lieben, 
wenn er leise und beschwingt die Blätter der Bäume  
zum Singen bringt! 
 
Wenn er erzählt und raunt  
hören wir zu und sind erstaunt.  
Nehmen die Schwingungen alle auf,  
verspüren ein Streicheln auf unserer Haut, 
 
Können empfinden, wie die Natur sich fühlt 
wenn die heiße Luft sich kühlt! 
 
Doch 
er kann auch anders reagieren, bläst uns fest in das Gesicht, 
doch das wollen wir sehr oft nicht! 
Dann wird er zornig und sehr laut  
rüttelt hier, rüttelt da,  
lässt zusammenfallen was wir aufgebaut!. 
 
Die Bäume versuchen sich gerade zu halten, 
die starken schaffen es, 
aber es beugen sich die alten. 
Der Atem der Götter keucht und schnaubt, 
den Bäumen wird das Blattwerk geraubt. 
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