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Vorwort 
 
Die Autorin lädt zum Lesen ein. 
Lesen kann sehr anregend sein. 
Für jeden etwas, kann man hier 
entdecken! 
Manche Aussagen werden aber 
immer noch erschrecken. 
 
 
 
 
 
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! 
Buch 7 Entdeckt! 
Buch 8 Ein Füllhorn voller Schätze 
Buch 9 Augen sehen, Worte erzählen 
 
 
Viel Spaß und Freude beim Lesen 
Die Autorin 
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6. Mai 1933 ein Hochzeitstag! 
 
 
Das Paar, beide noch recht unerfahren, 
taten den Schritt gemeinsam in die  
Zukunft wagen. 
Man sprach von einer besseren Zeit, 
ohne Arbeitslosigkeit.  
In den Köpfen wurde die Angst reduziert, 
man hatte wieder Arbeit, man hätte alles probiert. 
Der Aufschwung wurde hochlöblich gesehen, 
man übersah,  
das bereits angefangene Kugeln drehen. 
Zur Verteidigung sollte das sein, 
so redete man es den Bürgern ein.  
Hinter vorgehaltener Hand, 
hörte man Dinge, die man nicht verstand. 
Man vertraute. 
 
Im Volksempfänger hörte man es dann, 
auf Deutschland wurde geschossen, ein Krieg fängt an. 
Man musste in den Krieg, 
Über 5 Jahre kämpfte er für einen Sieg. 
Im Januar 45 er dann den letzten Brief schrieb. 
Mein 3-Mädelhaus, ich hab euch alle lieb. 
Er hatte kein Glück, kam wie viele nicht mehr zurück. 
Die Kinder wuchsen ohne Vater auf, 
so war von vielen der Lebenslauf. 
 
Der gemeinsame Traum von der Hochzeit 
am 6. Mai ging ganz schnell vorbei. 
Man hat aufgehört zu träumen. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 12

Alle Fragen haben eine Antwort! 
 
 
So kann man es lesen, 
doch waren die Antworten immer richtig gewesen? 
Werden die Antworten bezweifelt dann. 
fangen die Fragen erst richtig an. 
  
Jeder hat Fragen, 
manche wurden zwar schon diskutiert.  
Doch die Antworten haben zu keinem Ergebnis geführt! 
Antworten sollen verständlich ausgesprochen werden,  
man will keine dummen Ausreden hören. 
Politische Diskussionen, Bürger sind hier sehr interessiert, 
stellen Fragen zu den Themen 
wieso das jetzt passiert?  
Man gestikuliert mit den Armen, lange Reden 
werden geschwungen,  
gibt Erklärungen, die keiner versteht, 
spricht vom starken Wind, der jetzt weht. 
Der Bürger wird wieder mal nicht richtig aufgeklärt, 
das ist, was uns alle stört.  
Beantwortet unsere Fragen in Zukunft perfekt, 
sonst ziehen wir den Augenwischern  
die Verantwortung weg. 
Klare Aussagen möchten wir haben, keine Ausreden  
auf unsere Fragen! 
Wenn ihr uns als Dummys zählt,  
vergisst nicht, die Dummys haben euch gewählt! 
Dann tritt eine große Änderung ein, 
Dummys können keine Wähler sein. 
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Angst 
 
 
Ein Gefühl der Unsicherheit macht sich breit,  
eine bedrückende Zeit:. 
Sie warnt uns vor einer Bedrohung, 
Hilfslosigkeit stellt sich ein. 
Auch unter vielen Menschen, fühlt man sich allein. 
Man ist überzeugt,  
dass keiner helfen kann oder will, 
man hört keinen Zuspruch, alle sind still. 
Man meint in einem Tunnel zu stecken, 
mit keinem Ende, aber immer mehr warnenden Ecken. 
Die Angst vergrößert sich, man sieht kein Licht. 
Doch jeder Tunnel und ist er noch so lang, 
hat einen Ausgang 
Gott sei Dank. 
Dort können wir wieder den Sonnenschein spüren, 
Die Angst löst sich auf, 
wir dürfen nur die Hoffnung nicht verlieren. 
Wunder geschehen auch noch heute. 
Lasst uns daran glauben,  
Niemand kann uns den neuen Lebensmut rauben. 
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Aufgereihte Jahre! 
 
 
Die Jahre zeigen bereits Grenzen im üblichen 
Lebensstyl an, 
Grenzen,  
die ich nicht begreifen kann. 
 
Zwar reagiert mein Kopf noch immer  
wie im fünfzigsten Jahr, 
das Denken geht noch einwandfrei, d.h. sehr klar! 
Die Themen immer hochaktuell, 
man versteht noch alles, sogar sehr schnell. 
 
Doch die körperlichen Grenzen der aufgereihten Jahre 
 grinsen mich fast höhnisch an, 
 weil man sie nicht ändern kann. 
Kein Bügeleisen kann die Haut entfalten, 
man sieht, man gehört zu den Alten. 
Auch wenn Ersatzteile eingesetzt werden, 
es häufen sich die Beschwerden. 
Es schmerzt der Rücken, 
man hat Schwierigkeiten beim Bücken. 
So hört man es überall,  
ich bin kein spezieller Fall.  
 
Die Grenzen im Alter und von den Jahren, 
werden andere auch erfahren! 
 
Akzeptieren wir das Leben so wie es ist, 
das Wunderbare man ja auch nicht vergisst. 
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Ausgetretene Schuhe 
 
 
sehen wir in vielen Staaten! 
Manche auf eine neue Besohlung warten. 
Sie klopfen dann 
bei einem bekannten Schuster an, 
der sieht sich dann den Makel an. 
Versucht 
die Durchgetretenen erst einmal zu putzen, 
merkt bald,  
blank reiben kann hier nichts mehr nutzen. 
Große Löcher in den Sohlen,  
damit kann man keine Medaillen mehr holen. 
Neue Sohlen müssen drauf,  
für einen guten Weiterlauf. 
Der Schuster spannt neue Leisten ein, 
doch dann sieht er,  
diese Leisten sind zu klein, 
Größere er aus dem Reserveschrank holt, 
dann fängt er an und besohlt. 
Das neue Material bröckelt an den Seiten, 
es lässt sich auch nicht sehr gut weiten. 
Immer wieder ein neuer Versuch 
der Helfer winkt jetzt mit dem roten Tuch. 
Mein Material geht zu Ende, 
ein Stillstand für meine helfenden Hände. 
Drum müsst ihr  
vorsichtiger mit den geflickten Schuhen sein, 
sonst brechen die Flicken auch wieder ein. 
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Bahnhöfe! 
 
 
Sie gehören zu den interessantesten Orten! 
Haltestationen, 
in denen auch Menschen wohnen. 
Sie steigen hier ein, sie steigen hier aus, 
die Fahrt ging zu Ende, denn hier steht ein Haus. 
Das Haus bedeutet Heimat seit vielen Jahren. 
Hier am Bahnhof, an dieser Station,  
hat man schon viel von der Welt erfahren. 
Fremde Kulturen lernte man hier kennen,  
sie bürgerten sich hier ein, 
sie kamen zum Arbeiten, aber sie fühlten sich allein. 
Sehr langsam fand eine Annäherung statt, 
heute sprechen die Kinder das gleiche Platt. 
Man versteht sich, lächelt sich an, 
erinnert sich, wann bist du gekommen? 
Wann war das wann? 
Ach, das ist schon sehr lange her, 
jetzt ist hier auch meine Heimat, ich liebe sie sehr. 
So wird es an vielen Bahnhöfen gehen, 
denn immer wieder wird man fremde Menschen sehen. 
Sie sollen spüren, 
Bahnhöfe sind Stationen mit offenen Türen. 
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Beglückende Momente! 
 
 
Wenn die Welt 
sich auf einmal schneller dreht, 
und sich sozusagen aus den Angeln hebt,  
dann es um beglückende Momente geht. 
 
Man empfindet den rauen Wind 
als ein lächelndes Raunen,  
wir fühlen uns wohl, wir staunen!. 
Wenn eine Krankheit sich auflöst nach langer, quälender Zeit 
öffnen sich unsere Herzen in Dankbarkeit.  
Wenn sich solche Momente zeigen,  
wir unsere Köpfe demutsvoll neigen.  
 
Wurde man in der Vergangenheit vom Glück  
nicht viel verwöhnt, 
dann hat ein kleiner Moment,  
alles wieder verschönt. 
Ein beglückender Moment. 
Jeder von uns diese Momente kennt. 
Wir sollten nie aufgeben, 
die Hoffnungen für beglückende Momente 
in unserem Leben. 
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Bettwäsche, frisch aufgezogen! 
 
 
Wir lieben viele Sachen! 
Aber diese Liebe wurde noch nie beschrieben, 
dass wir alle, aber auch wirklich alle 
frisch bezogene Bettwäsche lieben! 
 
Wurden wir bei Oma eingeladen, 
mussten wir in bunt karierte Bettwäsche  
schlafen 
Wir schnupperten, 
es roch alles frisch und fein, 
wir sprangen mit Freude ins Bett hinein. 
In aufgeplusterte Federn 
kuschelten wir uns mit Genuss 
Omi hat das alles bereits vorher gewusst. 
 
Wir schliefen immer gut ein. 
 
Jetzt haben wir viele Jahre zugelegt, 
doch wenn es um frisch bezogene Betten geht, 
dann ist diese Liebe wieder da 
schnuppern, reinkuscheln, wunderbar. 
 
Das Design hat sich der Mode angepasst, 
wir springen in ein Blumenmeer hinein, 
schöner  
kann ein Einstieg in frisch aufgezogene Betten, 
in das Bettenparadies nicht sein! 
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Brücken führen über ein Hindernis! 
 
 
Irgendwann wurde diese Brücke gebaut, 
hier haben schon viele in die Ferne geschaut 
Die trutzige Brücke über den reißenden Fluss, 
die in eine bessere Zukunft führen muss. 
Dieser Gedanke hat sich festgesetzt. 
Man war überzeugt, es gelingt uns jetzt. 
 
Immer wieder war die Brücke das große Ziel, 
hier wuchsen Läden, man handelte viel. 
Die Überquerer kauften für das neue Leben ein,  
man wollte nicht ohne alles auf der anderen Seite sein.  
 
Jeden Tag konnte man wieder  
am Anfang der Brücke Hoffnungsträger sehen, 
sie alle wollen auch über diese Brücke gehen. 
 
Die Brücke beugte sich der Menschenflut. 
Zerbrochene Steine wurden erneuert. 
Der Übergang in ein neues Leben macht Mut. 
Man war überzeugt, alles wird gut. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 20

Bösartige Viren! 
 
 
Sie kommen direkt aus der Hölle gekrochen! 
Eine Invasion 
von bösartigen Viren ist auf den Homo sapiens eingebrochen. 
Sie zerstörten die Gehirne der Menschenrasse, 
Bösartigkeit 
frisst sich ein in die weiche Masse. 
 
Verbreitet sich mit Bedacht, 
hat viele Menschen zu Zombies der Hölle gemacht. 
Die bis jetzt die Übersicht behielten, 
wurden auch infiziert, sie schliefen! 
Konnten … oder wollen  
kein Gegenmittel finden, 
damit endlich  
die sich immer schneller verbreitenden Viren,  
verschwinden. 
Alle nehmen sie hin die Ansteckungsgefahr, 
keiner will sich erinnern, wie es zu Gutzeiten war.  
Menschen treffen sich,  
singen Lieder für das Gute und den Frieden, 
man schießt sie nieder,  
sie bleiben auf der Straße liegen. 
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