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Am Meer 
 

Heute ist das Wetter schlecht, 
den Meerbewohnern ist dies recht – 
Die Wolken hängen regenschwer 
über dem leicht gekräuselten Meer 

Auf der Sandbank sitzen Schwäne, 
weit draußen ein paar Fischerkähne – 
An dem menschenleeren Strand 
nur ich und die Hunde im Sand 

Fühle mich gut an diesem Ort, 
die Sorgen trägt der Wind schnell fort. 
Mein Blick schweift in die Ferne – 
Doch nur hier, hier bin ich gerne! 

 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 16

Auf leisen Sohlen 
 

Du kamst leise in der Nacht, 
niemand hat daran gedacht – 
Legtest über Wald und Flur 

den weißen Mantel der Natur 

Kinderaugen staunen, 
die Waldbewohner raunen 

und wissen, bald ist es so weit – 
Es kommt die liebe Weihnachtszeit 
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Blatt im Wind 
 

Ich bin ein Blatt im Hauch des Lebens – 
Habe selbst nicht die Kraft irgendwo zu bleiben, 
sondern bin nur ein Spielball des Seins 

Wachse im Frühjahr mit vielen Geschwistern  
an einer Birke heran. 
Der Freund Wind liebkost uns taunasse Blätter 
und hilft, den trockenen Sommer zu ertragen 

Bin ein Blatt im Herbstwind – 
Werde hin- und hergetragen, falle zu Boden  
und finde mich in der Luft wieder 

Für den Winter legst Du mich in einen kleinen  
Bachlauf und deckst mich mit Väterchen Frost zu. 
Ich weiß, wenn der nächste Lenz einzieht, 
bin ich nicht mehr – Ein Blatt im Wind! 
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Der Baum 
 

Auf weiter Flur  
steht nur ein Baum – 
Im menschenleeren Raum 

Die Äste ragen kahl 
in den Himmel – 
Fahl steht der Mond am Firmament, 
wie ihn nur der Winter kennt 

Hundert Jahre alt, 
wird er bald –  
Hat viel gesehen, 
auch manch’ Vergehen 

Soldaten mit Kanonen, 
Menschen, die in Zelten wohnten – 
Frauen und Kinder mit Gepäck, 
es war Krieg, sie mussten weg 
 
Unter seinem Blätterdach 
gab es Freude und auch Krach – 
Wurde gelacht, getanzt, geweint, 
waren Paare in Liebe vereint 

Wie lange wird er noch hier stehen 
betrachtend das Geschehen? 
Wenn Menschen ihn pflegen, 
bleibt er noch lange ein Segen. 
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Der Sommer ist da 
 

Der Sommer ist Land gezogen, 
mit Blütenfülle und mit Pracht – 
Der letzte Frost hat sich verzogen, 
langer Tag, kurze Nacht 

Kirschen hängen prall und rot 
an den alten Bäumen – 
Für die Stare Abendbrot, 
wenn die Pflücker säumen 

Blumenwiesen weit und breit, 
durch die Bächlein fließen – 
Für Bienen eine gute Zeit, 
mit Nektar zum Genießen 

Rehe, Hasen springen  
fröhlich übers Land – 
Vorsicht mit dem Auto,  
die Folgen sind bekannt 

 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!




