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Gruppe 1 (Klasse 5 bis 10)

Gespenster auf Wanderschaft

Die Nacht ist schwarz und voller Schatten
Im Keller tummeln sich die Ratten.
Ein Gespenst fliegt leis’ umher
Die Langeweile quält es sehr.
Ein paar Freunde hätt’ es gern
Doch andere Gespenster sind so fern.
Es beschließt, es muss auf Tour -
Was erlebt es dort wohl nur?
Bald sieht es einen seinesgleichen
Er liegt gelangweilt unter Eichen.
Die zwei verstehen sich sehr gut
Und beide schöpfen neuen Mut.
Die Freunde woll’n auf Wanderschaft
Freundschaft ist die Quelle ihrer Kraft.
Die zwei gelangen in ein Land,
Das vor ihnen noch keiner fand.
Das Land war ihr eigenes Paradies
Es gab so viele Blumen, dass es hieß:
Floranien.
Es gibt Tulpen, Rosen und Geranien
In diesem wunderschönen Garten
Mit den wunderbarsten Arten
Der ganzen Erde.
Auf dass er immer sein werde!

(Frida Sachsenröder, 5g)



Meine Gespenster

Gespenster, Gespenster
steigen durch mein Fenster
huschen entlang der Wand
und streicheln mir sanft die Hand.

Doch mir ist nicht bange
ich beobachte sie schon lange
gar gute Freunde sind wir
täglich kommen sie zu mir.

Meine Eltern sagen zwar immer,
es seien die Straßenlichter in meinem Zimmer.
Ich glaube das aber nicht
und widme ihnen dieses Gedicht.

Meine Gespenster kann nur ich sehen
und sie allein entscheiden, wann sie kommen und gehen.
Auch heute schlaf ich ganz ruhig ein,
denn ich weiß: Morgen wird es wieder so sein.

(Clara Gamp, 6g)

Wenn die Turmuhr zwölfmal schlägt...

Wenn die Turmuhr zwölfmal schlägt,
Und man sich im Schlafe regt,
Weiß man, es ist Mitternacht.
Hey, ihr Geister, aufgewacht!

Sie erwachen in der Nacht,
Also gebet sehr viel acht,
Was ihr tut in dieser Zeit,
Zum Gruseln sind sie stets bereit.

Geister können freundlich sein,
Allerdings auch sehr gemein.
Viele auch sehr gruselig
Oder einfach langweilig.

Kennst du vielleicht einen guten Geist?
Oder findest du sie einfach dreist?
Doch gibt es Geister überhaupt?
Und jemanden, der an sie glaubt?

(Merle Anouk Schierenbeck, 7h (gekürzte Fassung))



Gruppe 2 (Oberstufe)

Schattenwesen zogen Kreise,
schlichen behutsam, huschten leise
Schatten, ganz auf ihre Weise
Geister, doch nicht rein im Geiste,
Schatten, ganz auf ihrer Reise.

Wandern nur ganz ohne Schritte
Nur nicht auffallen für Dritte
Schatten vom Rande in die Mitte,
ganz gemäß der reinen Sitte,
dass Geist unter dem Geiste litte.

(Diane Langeloh)


