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Vorwort 
 
Ich schreibe von vielen Dingen, die in 
unserer verrückten Welt passieren. Es 
gibt viel Grausames, wir dürfen 
jedoch die Hoffnung nicht verlieren. 
Die Welt dreht sich weiter, jedoch mit 
Tränen. Völkerwanderungen, 
zerborstene Boote, viele Tote.  
Wir müssen uns alle, wirklich alle 
schämen. 
 
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 
Buch 10 Bunte Seiten des Lebens 
Buch 11 Fließende Worte 
Buch 12 Bunt, so wollte ich die Welt 
Buch 13 Aufgefangene Gedanken 
Buch 14 Gedichte – Sie schreibt auch 
Buch 15 Neue Wortspielerei – Ich war so frei 
Buch 16 Gedichte als Schätze eingebunden 
 
Viel Spaß und Entspannung beim Lesen! 
Die Autorin E. Hanf im Jahr 2018 
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Angst! 
 
Ein Gefühl, das man nicht sieht, 
schleicht sich ein. 
Man fühlt sich bedroht, auch sehr, sehr allein.  
Das Gefühl steht plötzlich an der Tür, 
drückend, 
was will es von mir? 
Aber Angst zieht auch Hoffnung an,  
man fragt,  
ob sie nicht helfen kann. 
Alle Menschen haben schon mal  
Angst gehabt. Warum, wurde fast nie gefragt. 
Kriege, Dürre, Hunger, Krankheiten, 
auch häusliche Gewalt erzeugt Angst. 
Man wird eingeschränkt. 
Fast alle überlegen, wer das Gefühl so lenkt. 
In ihren Nöten fangen viele an zu beten. 
Eine Erinnerung an Gott.  
Man bittet um Erbarmen. 
Völkerwanderungen in unserer Zeit, 
bringen neue Krankheiten, die man nicht kennt, 
viel Leid!  
Angst schleicht sich wieder ein, 
man sieht keinen Sonnenschein. 
Alles ist dunkel geworden, große Sorgen. 
Keiner darf die Hoffnung aufgeben, 
für ein gesundes, humanitäres Leben. 
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Armseligkeit! 
 
Die macht sich jetzt überall in der Welt  
in allen Regierungsformen breit! 
Man lügt,  
dass sich die Balken biegen, 
denn man möchte ja seinen ach so guten Sitz 
nicht verlieren! 
Fehler werden nicht eingesehen, 
dafür war der Vorgänger verantwortlich gewesen, 
so kann man es überall lesen. 
Zeitungen und Internet halten dafür her, 
ja, damit geht es bestens, das ist nicht schwer! 
Armseligkeit 
die Schuld immer auf andere zu schieben. 
Halbwahrheiten, Schuldzuweisungen. 
Alles läuft wie vor der Wahl, das ist jetzt klar. 
Nichts ändert sich! 
Es wird weiter in die Welt geflogen, 
die Bürger werden wieder angelogen.  
Für den eigenen Bürger hat man keine Zeit, 
Ärger macht sich so breit. 
Die Bürger werden sich rächen, 
das kann man der Armseligkeit versprechen! 
Man muss sich „fremdschämen“, 
das muss man hier mal erwähnen! 
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Aussteigen! 
 
Was für eine Idee,  
die zurzeit Schule macht. 
So hat auch ein Aussteiger vor einiger Zeit 
für sich entschieden, 
ich will nicht nur für andere dienen. 
Die eigene Wertigkeit geht sonst verloren. 
Das Land der Geburt ist zu klein geworden,  
durch die Einwanderer von Süden und Norden! 
Ich bin nicht reich geboren,  
aber ich werde mein Leben anders gestalten, 
ich gehöre noch nicht zu den Alten. 
Habe immer etwas zurückgelegt, 
damit man im Alter nicht „ohne“ dasteht. 
Das ist mein Kapital für die Idee  
auszusteigen. 
Ein warmes Land wird sich zeigen. 
Auch im warmen Land vergeht die Zeit! 
Ach die Vergangenheit 
liegt so weit zurück, 
Ja, ich hatte wirklich Glück! 
Es geht mir gut!  
Den ganzen Tag fröhlich, keine Wut. 
Immer kommt jemand vorbei, 
man ist in warmen Ländern so frei. 
Es wird erzählt, es wird gelacht, 
also, 
ich habe mir die größte Freude selbst gemacht! 
Ich bin vom Horror ausgestiegen, 
kann mein Leben wieder lieben. 
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Damals! 
 
Da kommen Erinnerungen zurück, 
waren sie immer voller Glück? 
War es wirklich alles besser gewesen, 
so können wir es heute sehr oft lesen! 
Damals war es genau wie heute, 
wir hatten Kummer, wir hatten Freude! 
Das Damals hatte auch kantige Ecken, 
wir sollten nichts schönreden, 
keine Teufel verstecken! 
Heute wollen wir die die Dinge anders sehen, 
wir sahen rote Rosen  
zwischen den Brennnesseln stehen! 
Auch die Eltern sprachen ein Damals aus! 
Wir müssen erkennen, 
es kommt immer der gleiche Ablauf heraus! 
Das Damals klingt sehr geheimnisvoll. 
Nun ist es Zeit an das Kommende zu denken, 
das Damals ist vorbei,  
wir sollten die Zukunft nicht einschränken. co
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Das Brot, das wir schon immer gerne essen! 
 
Das sollten wir in unserer eiligen Zeit  
nicht vergessen! 
Viel Arbeit und Zeit. 
Der Bäcker beginnt sehr früh, 
das überlegen wir alle nie. 
Wir greifen nur zu. 
Schnellbäckereien haben den Markt erobert. 
Die Handwerksbetriebe ausgelacht, 
wer hätte das am Anfang gedacht. 
Im Handwerksbetrieb wird das Brot täglich  
meisterhaft gebacken, 
es schmeckt und wir können Lachen. 
Diese Geschäfte werden seit vielen Jahren 
an die Kinder weitergegeben, 
so ist das richtige Handwerkerleben. 
Die Kinder müssen sich dann bemühen, 
sich dem Vater anzugleichen, 
sonst kann man keine Werte mehr erreichen. 
So geht es seit vielen Generationen, 
Alte und Junge zusammenwohnen.  
Hier sieht man, wie die  
Bäckergemeinschaft schafft! 
Wir bedanken uns für das gute Brot. 
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Das große Glück! 
 
Alle sehnen sich nach Glück, 
alle möchten es immer groß, 
nicht nur am Stück. 
Vor lauter Eifer, wenn wir suchen, 
übersehen wir den guten Oma-Kuchen! 
Was sehen wir als Glück? 
Viel Geld, immer vorwärts, nie zurück. 
Dabei übersehen wir das zwinkernde Glück. 
Ein Schluck Wasser kann großes Glück anzeigen, 
wir sollten uns für den Durstlöscher verneigen. 
Kinderlachen – großes Glück, 
achtgeben, das es nie zerbricht! 
Eine Hand, die beim Fallen hält, 
nennt man Glück auf dieser Welt! 
Wir sollten mit unseren Augen jedes Glück aufnehmen, 
dann müssen wir nicht jammern, 
brauchen uns nicht zu schämen. 
Glück soll für alle hell scheinen, 
dann muss niemand mehr in der Welt  
aus Kummer weinen! co
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Das Kindergartenspiel! 
 
Wir sahen, 
sie wussten noch nicht, 
dass der Ball rund ist. 
Man hat nur dem Ball hinterhergesehen, 
der konnte sich sogar drehen. 
2 zu 0 für die andere Seite, 
was für eine Pleite! 
Wie konnte ein Weltmeister so nach unten gehen. 
Wir haben alle geweint, 
was man uns zeigt! 
Beine mit Blei verbunden, 
so zeigten sie ihre Runden! 
Ein Fußball ist zum Kämpfen da, 
dass ist jedem Laien klar! 
Auch der Trainer war nicht in der Lage 
richtige Hinweise zu geben, 
so ist das Leben! 
Meisterbriefe wurden nicht ausgegeben, 
denn man konnte den Ball mit dem  
Fuß nicht heben! 
Ja, ja, der Ball ist rund, 
man arbeitete nur mit dem Mund. 
Einem war das Trikot nicht geheuer, 
so fing das Streiten an.  
Alle fragten sich dann, 
warum er in unserer Mannschaft spielt? 

co
py

rig
ht



 18

 
 
Und er sang auch nicht unser Lied! 
Na? 
Ihr doch alle wisst, 
eine große Geldbox die Erklärung ist. 
Der Ball ist rund! 

co
py

rig
ht



 19 

Das Leben ist ein Abenteuer! 
 
Es zündet an sehr viele Feuer. 
Feuer groß und klein, die uns ärgern. 
Das müsste nicht sein. 
Nichts läuft so, wie man es will! 
Das Abenteuer zeigt sich laut, es ist nie still. 
Will beweisen, 
dass es Macht über uns hat. Nichts läuft glatt. 
Man plant für die Zukunft, 
will Erfolge sehen! 
Die Planung zerbricht, die Zukunft 
wird ohne uns gehen. 
Das Abenteuer grinst uns an. 
Und dann? 
Wir versuchen es noch mal, 
plötzlich ist die gewünschte Zukunft 
wieder da. 
Doch sie sieht anders aus. 
Wir bauen kein Haus! 
Unsere enge Wohnung bleibt unser Quartier. 
Wir bleiben leider stehen. 
Nichts gelingt, das Abenteuer winkt. 
Es winkt uns zu, wir bekommen keine Ruh. 
Das Abenteuer Leben will uns zeigen, 
wir sollten uns verneigen. 
Wir sollten keine großen Pläne machen, 
das Abenteuer zeigt uns andere Sachen. 
Wir müssen akzeptieren,  
aber nie den Mut verlieren. 
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Das Leben liebt uns! 
 
Wir sollten das Leben auch lieben, 
sollten uns mit dem Leben versöhnen. 
Nur so wird ein Gleichklang optimiert, 
der zum besseren Leben führt. 
Das Leben liebt uns. 
Jeder hat es schon mal selbst erlebt, 
wenn man dachte, 
ab sofort nichts mehr geht. 
Grantigkeit setzte sich bei uns fest, 
wir dachten laut: 
„Und was ist jetzt?“ 
Auf einmal lächelte das Leben uns wieder an. 
„Alles geht leicht“, 
sagte es dann. 
Es stimmt ganz genau, 
manchmal wird man aus dem Verhalten 
des Lebens nicht mehr schlau! 
Das Lächeln fiel uns leicht wie nie, 
niemand drückte uns in die Knie! 
Das Leben liebt uns, das ist schön, 
wir mit einem Lächeln durch das Leben gehen. 
Wir können die Angaben des Lebens weitergeben, 
so und nicht anders ist das Leben! 
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