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Vorwort 
 
Hier will ich aufmerksam auf meine 
Gedichte machen! 
 
 
Buch 1 Heuschreckensprünge 
Buch 2 Spektrum der Gefühle 
Buch 3 Nachdenkliche 
Vielseitigkeiten eingefangen  
Buch 4 Lumpen und Brokat 
Buch 5 Perlende Gedanken 
Buch 6 Dieses – Jenes – Allerlei! 
 
Ich zeige hier wieder einmal an, 
was man alles sagen kann. 
Man kann verschiedene Dinge lesen.  
Von der Vergangenheit 
es ist gewesen. 
Von der Zukunft wurde auch geschrieben,  
und wie es ist, 
wenn wir traurig sind und lieben. 
 
Viele Gedanken sind in meine Themen eingeflossen. 
Für mich waren alle Aussagen wichtig. 
 
 
Viel Spaß und Entspannung beim Lesen! 
Die Autorin E. Hanf im Jahr 2014 
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Gewohnheit! 
  
 
Alles hat seine Zeit, nichts dauert eine Ewigkeit! 
 
Die Heirat liegt schon weit zurück, 
man glaubte an das große Glück. 
Man war überzeugt, es bleibt immer so schön. 
So toll wie es am Anfang war,  
man machte alles zusammen, das war klar. 
Keiner ließ den anderen allein, 
man wollte immer zusammen sein! 
 
Doch bald stellten die Differenzen ein, 
er liebte Fußball, sie sagte nein. 
Sie wollte mit ihm spazieren gehen, das fand er wieder nicht 
schön! 
Er wollte mit seinen Kumpels die Spiele ansehen und 
diskutieren, 
meinte, wenn er dabei wäre, würden sie nicht verlieren! 
Die Gewohnheit fing an 
jeden Sonntag er zum Fußball rann! 
 
Sie saß zu Hause, war am warten, 
Männe saß mit den Kumpels im Vereinsbiergarten! 
Dort schmeckte das HELLE besser als daheim, 
nichts konnte schöner sein. 
Die Gewohnheit schlich sich ein! 
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So ging es einige Jahre, 
längst lief nicht mehr alles so wie es sollte, 
keiner änderten sich,  
auch wenn der Partner etwas anderes wollte! 
Die Sprache wurde auch fast vergessen, 
warum sollte man denn soviel sprechen? 
Man blieb stumm ------- ach wie dumm! 
 
Für die Liebe waren Tage festgelegt,  
nicht heute, sondern morgen,  
auch die Liebe war Gewohnheit geworden!  
  
So sieht es bei vielen aus, 
eine Trennung geht nicht, man hat Kinder und Haus. 
So werden Gewohnheiten akzeptiert, 
damit man nicht alles wieder verliert. 
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Am Scheideweg! 
 
 
Wir alle standen schon mal an einem Scheideweg, 
wussten nie wohin er geht.  
Er gabelte sich oft nach vielen Seiten, 
man stand hilflos da, man konnte nichts vergleichen. 
 
Man musste über aufgerissene Stellen steigen, 
oft tat sich die Straße schwer nach unten neigen. 
Es wurde ein falscher Weg gewählt, 
ein aufklärender Richtungsweiser hatte gefehlt!  
Wagemutig überquerten wir die Straßen  
in unserem Leben!  
 
Das Alter kam schneller als gedacht,  
man kennt große Sorgen, hat aber auch gelacht!   
Nun steht man wieder vor einem Scheideweg, 
keiner weiß wohin er geht. 
 
Müssen wir noch viele Kurve nehmen? 
Führt der Weg zum Ende? 
Oder dürfen wir noch Leben? 
 
Dann sollten wir danke sagen, 
dass wir für eine Zeit zum Leben auserwählt waren! 
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Ein seltsames Ding! 
 
 
Das dachten viele, als man diese Erfindung sah, 
als es sich bewegte, war noch gar nichts klar. 
Man staunte! 
Schaute interessiert der Vorführung zu. 
Es ging senkrecht in die Höhe, 
konnte genauso wieder landen,  
man rätselte, 
viele das Prinzip nicht verstanden! 
 
Keine Flügel waren zu sehen, 
Es bewegte sich, konnte in der Luft dann stehen. 
fiel nicht herunter, das war der Clou. 
Des Rätsels Lösung waren die knatternden Rotoren, 
hier sollte man die Erfinder mal tüchtig loben! 
 
Jetzt wird das seltsame Ding nicht mehr als seltsam 
angesehen,  
jeden Tag tut es sich für wichtige Sachen drehen! 
Viele Menschen verdanken ihr Leben einem schnellen 
Einsatz, 
das drehende Ding findet fast überall einen Platz. 
Auf der Erde und in der Luft, es ist da, wenn man es ruft!  
 
Es ist auch nicht mehr namenlos. 
Als Hubschrauber. Helikopter, Drehflügelflugzeug  
ist es bekannt! 
 
Kurz und prägnant wird es Heli genannt 
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Das leere Blatt braucht Leben! 
 
 
Das leere Blatt braucht Leben, man sollte immer reden! 
So schrieb jemand zurück auf mein „Ein leeres Blatt“ als 
Gedicht! 
 
Jeder kann viel erzählen, aber was soll man für Worte 
wählen?  
Mit Intellekt und fein,  
oder so wie das Leben tatsächlich ist, sehr grob und gemein! 
  
Es gab Zeiten, da vertraute man dem Du, 
doch das Du führte ein eigenes Leben und hörte gar nicht zu. 
Stellte man Fragen, die unbequem waren, 
fing das Du an sofort zu schlagen. 
Teilte die gesamten Möbel mit einem Beil, 
ganz sozial, jeder bekam einen Teil! 
Nach außen hin sah man nur das Beste, 
einen ehrenvollen Mann mit einer weißen Weste. 
  
Ehrenvoll? Er fragte. Warum er arbeiten soll? 
Wozu hat er in ein Bündnis geschlossen,  
das sollte gefälligst fleißig sein, 
denn ohne Fleiß gingen ja keine Groschen ein. 
Die brauchte man, wenn abends die Lichter angingen, 
dann konnte man mit vielen hübschen Mädchen singen. 
Als Dank brachte man diese auch mit heim, 
der Mann mit der weißen Weste – was ein Schein! 
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Eine Trennung wurde endlich vollzogen, 
es wurde weiter geschlagen und gelogen. 
Sicher werden jetzt Kommentare abgeben, 
über die Dummheit des beschriebenen Lebens.  
  
Es könnten viele Blätter mit dem gleichen Inhalt 
beschrieben werden! 
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Das kuriose Leben! 
 
 
Das kuriose Leben,  
es benimmt sich nicht immer gleich. 
Manchmal geht es wirklich daneben, 
es setzt sich zusammen aus 
 
JA * NEIN * VIELLEICHT ! 
 
Wir überlegen hin und her,  
die richtige Entscheidung zu treffen, fällt oft schwer! 
Endlich haben wir uns entschieden, 
aber Zweifel sind geblieben!  
Man war immer am überlegen, 
was wäre wenn …?  
 
Ob diese Entscheidung richtig war, wird erst nach vielen 
Jahren klar. 
Die Biografie fein formuliert,  
mit Schleiern huldvoll zugedeckt, 
sodass man nicht sofort erschreckt. 
 
Die Schleier zu lüften, ob das wohl reicht?  
 
Das Leben sagt: 
 
„JA * NEIN * VIELLEICHT !“ 
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Gedanken, die spürbar fließen! 
 
 
Wir schließen die Augen, die Zeit steht still, 
das Herzen schlagen laut, sie sind nicht still. 
Große Sehnsucht! 
Wir wünschen, dass der Wind Glück zu uns weht, 
dass kein Tag ohne großes Gefühl vergeht! 
Dass ein Lotse unser Schiff  
immer in den richtigen Hafen bringt, 
und für uns La Paloma singt! 
  
Dieses Spüren, dieses Fließen, 
endlosen Zauber genießen,  
Gedanken voller Fantasie, wir halten sie fest,  
es ist Magie!  
Stumme Worte, man muss nichts sagen, 
glutvoll die Augen strahlen! 
 
Heißer Sand, wir danken der Sonne,  
Energie fließt, schenkt süße Wonne. 
Verschmelzende Zärtlichkeit,  
nicht enden soll diese Zeit. 
 
Wir wollen spüren unser Leben!  
Man nennt es Liebe dieses Geben. 
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Rhythmus der Natur! 
 
 
Wie wunderbar,  
der Natur wurde ein Rhythmus eingegeben. 
Wir Nachkömmlinge sollten darauf achten,  
um nach diesem Rhythmus zu leben! 
 
Wir sollten der Natur immer ihre Chance geben,  
dass sie ihren Rhythmus ausleben kann, 
Wir wundern uns,  
wenn sie sich gegen uns benimmt, 
doch nur, weil unser Verhalte ihr gegenüber  
überhaupt nicht mehr stimmt. 
Wir bilden uns ein, 
ein sogenanntes non plus ultra zu sein! 
 
Wann fangen wir mit dem richtigen Denken an 
Die Natur braucht den kleinen Wichtigtuer nicht, 
doch dieser braucht die Natur, 
er versteht jedoch den Rhythmus nicht! 
Er zeugt weiter Kinder, die später nicht leben können, 
sie müssen mit der Schutzmaske 
durch ihr Leben rennen. 
 
Sie werden es später nur noch lesen, 
die Natur war mal wunderbar gewesen. 
Man konnte frei atmen,  
konnte die Sonne und die Sterne sehen,, 
das war mal die Natur, 
sie war wunderschön! 
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Fließende Steine 
 
 
Als fließende Steine,  
so kann man Tränen bezeichnen, die uns niederdrücken. 
Man versucht sie nicht zu zeigen, 
will so allen Kummer verschweigen! 
  
Kummer seelischer Druck,  
das sind Steine, die wachsen unendlich, 
sie drücken uns nieder  
wo ist unsere Fröhlichkeit, wo sind unsere Lieder. 
Lieder, 
die wir immer gerne sangen, die gibt es nicht mehr! 
Krankheiten haben sich eingestellt, 
die großen Steine drücken schwer! 
 
Wir versuchen stark zu sein, 
die Stärke bricht, Tränen laufen über das Gesicht. 
 
Die fließenden Steine – lösen sich auf, 
sie versuchen uns etwas zu sagen, 
ja, wir können auch Schweres wieder tragen! 
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