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Gedichte für Jung und Alt 
 

 

Es lohnt sich doch 

Es lohnt sich doch,  ein wenig lieb zu sein 

Und alles auf das Einfachste zu schrauben, 

Und es ist gar nicht Großmut zu verzeihn, 

Dass andere ganz anders als wir glauben. 

Und stimmte es,  dass Leidenschaft Natur 

Bedeutete im guten und im bösen, 

Ist doch ein Knoten in dem Schuhband nur 

Mit Ruhe und mit Liebe aufzulösen. 

 

Joachim Ringelnatz 

 

 

Du musst das Leben nicht verstehen 

 

Du musst das Leben nicht verstehen,  

dann wird es werden wie ein Fest.  

Und lass dir jeden Tag geschehen  

so wie ein Kind im Weitergehen von jedem Wehen  

sich viele Blüten schenken lässt.  

 

Sie aufzusammeln und zu sparen,  

das kommt dem Kind nicht in den Sinn.  

Es löst sie leise aus den Haaren,  

drin sie so gern gefangen waren,  

und hält den lieben jungen Jahren  

nach neuen seine Hände hin.  

 

Rainer Maria Rilke  
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Kindersand 

Das schönste für Kinder ist Sand, 

Ihn gibt's immer reichlich. 

Er rinnt unvergleichlich 

zärtlich durch die Hand. 

 

Weil man seine Nase behält, 

Wenn man auf ihn fällt, 

Ist er so weich. 

Kinderfinger fühlen, 

Wenn sie in ihm wühlen, 

Nichts und das Himmelreich. 

Denn kein Kind lacht 

Über gemahlene Macht. 

 

Joachim Ringelnatz 

 

 

Morgenwonne  

 

Ich bin so knallvergnügt erwacht.  

Ich klatsche meine Hüften.  

Das Wasser lockt. Die Seife lacht.  

Es dürstet mich nach Lüften.  

 

Ein schmuckes Laken macht einen Knicks  

Und gratuliert mir zum Baden.  

Zwei schwarze Schuhe in blankem Wichs  

Betiteln mich „Euer Gnaden“.  

Aus meiner tiefsten Seele zieht  

Mit Nasenflügelbeben  

Ein ungeheurer Appetit  

Nach Frühstück und nach Leben.  

 

Joachim Ringelnatz 
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Der Schmetterling 

Sie war ein Blümlein hübsch und fein,  

Hell aufgeblüht im Sonnenschein.  

Er war ein junger Schmetterling,  

Der selig an der Blume hing.  

Oft kam ein Bienlein mit Gebrumm  

Und nascht und säuselt da herum.  

Oft kroch ein Käfer kribbelkrab  

Am hübschen Blümlein auf und ab.  

Ach Gott, wie das dem Schmetterling  

So schmerzlich durch die Seele ging.  

Doch was am meisten ihn entsetzt,  

Das Allerschlimmste kam zuletzt  

Ein alter Esel fraß die ganze  

Von ihm so heiß geliebte Pflanze.  

 

Wilhelm Busch 

 

Mondnacht 

Es war, als hätt' der Himmel 

Die Erde still geküsst, 

Dass sie im Blütenschimmer 

Von ihm nun träumen müsst. 

  

Die Luft ging durch die Felder, 

Die Ähren wogten sacht, 

Es rauschten leis' die Wälder, 

So sternklar war die Nacht. 

  

Und meine Seele spannte 

Weit ihre Flügel aus, 

Flog durch die stillen Lande, 

Als flöge sie nach Haus.  

 

Joseph von Eichendorff 
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Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland 

Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, 

Ein Birnbaum in seinem Garten stand, 

Und kam die goldene Herbsteszeit 

Und die Birnen leuchteten weit und breit, 

Da stopfte, wenn's Mittag vom Turme scholl, 

Der von Ribbeck sich beide Taschen voll, 

Und kam in Pantinen ein Junge daher, 

So rief er: »Junge, wiste 'ne Beer?« 

Und kam ein Mädel, so rief er: »Lütt Dirn, 

Kumm man röwer, ick hebb 'ne Birn.« 

 

So ging es viel Jahre, bis lobesam 

Der von Ribbeck auf Ribbeck zu sterben kam. 

Er fühlte sein Ende. 's war Herbsteszeit, 

Wieder lachten die Birnen weit und breit; 

Da sagte von Ribbeck: »Ich scheide nun ab. 

Legt mir eine Birne mit ins Grab.« 

Und drei Tage drauf, aus dem Doppeldachhaus, 

Trugen von Ribbeck sie hinaus, 

Alle Bauern und Büdner mit Feiergesicht 

Sangen »Jesus meine Zuversicht«, 

Und die Kinder klagten, das Herze schwer: 

»He is dod nu. Wer giwt uns nu 'ne Beer?« 

 

So klagten die Kinder. Das war nicht recht - 

Ach, sie kannten den alten Ribbeck schlecht; 

Der neue freilich, der knausert und spart, 

Hält Park und Birnbaum strenge verwahrt. 

Aber der alte, vorahnend schon 

Und voll Mißtraun gegen den eigenen Sohn, 

Der wußte genau, was damals er tat, 

Als um eine Birn' ins Grab er bat, 

Und im dritten Jahr aus dem stillen Haus 

Ein Birnbaumsprößling sproßt heraus. 

Theodor Fontane 
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Dunkel war's  (trad.) 

 

Dunkel war's, der Mond schien helle, 

Schneebedeckt die grüne Flur, 

Als ein Auto blitzeschnelle 

Langsam um die Ecke fuhr. 

 

Drinnen saßen stehend Leute 

Schweigend ins Gespräch vertieft, 

Als ein totgeschossner Hase 

Auf der Sandbank Schlittschuh lief. 

 

Und der Wagen fuhr im Trabe 

Rückwärts einen Berg hinauf. 

Droben zog ein alter Rabe 

Grade eine Turmuhr auf. 

 

Ringsumher herrscht tiefes Schweigen 

Und mit fürchterlichem Krach 

Spielen in des Grases Zweigen 

Zwei Kamele lautlos Schach. 

 

Und auf einer roten Bank, 

Die blau angestrichen war 

Saß ein blondgelockter Jüngling 

Mit kohlrabenschwarzem Haar. 

 

Neben ihm 'ne alte Schachtel, 

Zählte kaum erst sechzehn Jahr, 

Und sie aß ein Butterbrot, 

Das mit Schmalz bestrichen war. 

 

Oben auf dem Apfelbaume, 

Der sehr süße Birnen trug, 

Hing des Frühlings letzte Pflaume 

Und an Nüssen noch genug. 
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Das Büblein auf dem Eise 

Gefroren hat es heuer  

noch gar kein festes Eis.  

Das Büblein steht am Weiher  

und spricht zu sich ganz leis:  

"Ich will es einmal wagen,  

das Eis, es muß doch tragen.  

Wer weiß!"  

Das Büblein stapft und hacket  

mit seinem Stiefelein.  

Das Eis auf einmal knacket,  

und krach! schon bricht's hinein.  

Das Büblein platscht und krabbelt,  

als wie ein Krebs und zappelt  

mit Arm und Bein.  

"O helft, ich muß versinken  

in lauter Eis und Schnee!  

O helft, ich muß ertrinken  

im tiefen, tiefen See!"  

Wär' nicht ein Mann gekommen -  

der sich ein Herz genommen,  

o weh!  

Der packt es bei dem Schopfe  

und zieht es dann heraus,  

vom Fuße bis zum Kopfe  

wie eine Wassermaus.  

Das Büblein hat getropfet,  

der Vater hat's geklopfet  

es aus  

zu Haus.  

 

Friedrich Güll 
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Im Atemholen sind zweierlei Gnaden  

 

Im Atemholen sind zweierlei Gnaden: 

Die Luft einziehen , sich ihrer entladen; 

Jenes bedrängt , dieses erfrischt; 

So wunderbar ist das Leben gemischt. 

Du danke Gott , wenn er dich preßt, 

Und dank ihm , wenn er dich wieder entläßt.  

J.W. Goethe 

 

Erntelied 

 

Es steht ein goldenes Garbenfeld,  

Das geht bis an den Rand der Welt.  

Mahle Mühle mahle!   

 

Es stockt der Wind in weitem Land,  

Viel Mühlen stehen am Himmelsrand.  

Mahle Mühle mahle!   

 

Es kommt ein dunkles Abendrot,  

Viel arme Leute schrein nach Brot.  

Mahle Mühle mahle!   

 

Es hält die Nacht den Sturm im Schoß,  

Und morgen geht die Arbeit los.  

Mahle Mühle mahle!   

 

Es fegt der Sturm die Felder rein,  

Es wird kein Mensch mehr Hunger schrein.  

Mahle Mühle mahle!   

 

Richard Dehmel 
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Der Riese Timpetu 

 

Pst! Ich weiß was. Hört mal zu: 

War einst ein Riese Timpetu. 

Der arme Bursche hat – o Graus – 

Im Schlafe nachts verschluckt ne Maus 

Er lief zum Doktor Isegrim: 

„Ach Doktor mir geht’s heute schlimm. 

Ich hab im Schlaf ne Maus verschluckt, 

Die sitzt im Leib und kneipt und druckt.“ 

Der Doktor war ein kluger Mann, 

Man sah’s ihm an der Brille an. 

Er hat ihm in den Hals geguckt: 

„Wie? Was, ‚ne Maus habt ihr verschluckt? 

Verschluckt ne Miezekatze dazu, 

So lässt die Maus euch gleich in Ruh!“  

 

Alwin Freudenberg (1873-1930) 

Die zwei Wurzeln 

Zwei Tannenwurzeln groß und alt 

unterhalten sich im Wald. 

Was droben in den Wipfeln rauscht, 

das wird hier unten ausgetauscht. 

Ein altes Eichhorn sitzt dabei 

und strickt wohl Strümpfe für die zwei. 

Die eine sagt: knig. Die andre sagt: knag. 

Das ist genug für einen Tag.  

Christian Morgenstern 


