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Der lyrische Kalender: Wie es dazu kam... 
 

Im November und Dezember  2007 haben wir  uns im Fach Deutsch  

intensiv mit Gedichten beschäftigt. 

Wir lernten, dass Form und Inhalt eines Gedichtes eng zusammen 

hängen. An verschiedenen Gedichten erarbeiteten wir die 

unterschiedlichen Reimschemata sowie Takt, Rhythmus und Metrum.  

Gerade in lyrischen Texten spielen sprachliche Bilder (Metaphern, 

Personifikationen und Vergleiche) eine große Rolle, weil sie die 

Vorstellung,  Fantasie und die Gefühle des Lesers ansprechen. 

Das Gelernte haben wir anschließend auf vielfältige Weise selbst 

erprobt: Nach eigenem Geschmack schrieben wir Gedichte weiter, 

gestalteten sie um, versuchten  nach einer Vorlage schreiben, malten 

zu Gedichten, schrieben zu Gemälden und wagten uns – alleine oder in 

Gruppen – an eigene Gedichte. Dabei entstandene einige 

Naturgedichte, die uns gut gefielen und so kam es zu der Idee, einen 

„Lyrischen Kalender“ zu erstellen. Meistens haben wir zu zweit 

gedichtet. War ein Text fertig, wurden Mitschüler gebeten, die 

Ergebnisse in einer Art Redaktionskonferenz zu überarbeiten. Wenn 

wir schließlich mit dem Ergebnis zufrieden waren,  haben wir unsere 

Gedichte – passend zu ihrem Inhalt -  am Computer gestaltet.  

  

Und dies sind unsere Ergebnisse........ 

 

 

        Catharina Gündel u.a. 



 

JANUAR 

 
 
 

Januar - das Jahr ist jung, 

So klar und regenverweint. 

              Bald riecht man wieder Felderdung, 

Und auch die Sonne scheint. 

 
Noch spielen Rehkitze im Schnee, 

Noch ruht der Bär im Winterschlaf, 

 Im Traum den Weihnachtsmann er traf, 

        Statt Eis seh’n wir bald grünen Klee. 

 
 Der Frühling ist noch fern,  

Die Bäume voll kaltem Glitter. 

Ich mag den Schnee sehr gern, 

 Noch mehr als Weihnachtsflitter. 

 

      Julia Schumacher und Lisa Schenkel 



 

FEBRUAR 
 

Karneval 
 

Jedes Jahr im Februar,  
Karneval ist wieder da, 

die Kinder tanzen, toben, springen, 
die Eltern zu den Liedern singen. 

 
Alle Leute groß und klein, 

Wollen mit beim Umzug sein. 
Glitzer, Seide, Tüll, Papier 

Zusammen wird es zum Vampir. 
 

Der Prinzenwagen fährt voraus, 
laut dröhnt die Musik heraus. 

Die Leute schreien laut „Kamelle“ 
Und dann kommt die „La-Ola-Welle“ 

 
 
 

Frauke Haensch und Marion Rose 



Der März 
 

Aus Nebel sein Bart, 
aus Gras sein Hut. 

Man sieht wie er naht, 
das macht Kaltem Mut. 

 
Seine Schuhe aus Lehm, 
seine Hose aus Kraut.  
Das macht sie bequem, 
wie gut er ausschaut! 

 
Und ist er dann da, 

schon fängt`s an zu tauen. 
Der Winter mal war - 
man glaubt es kaum. 

 
 

                                           Anja M. und Saskia H. 

                            



Aprilwetter 
 
 
 

April, April das Wetter spinnt            
Der Regen in ganzen Bächen rinnt.  
Doch bald kehrt die Sonne wieder 
 Jetzt prasselt dicker Hagel nieder 

 
 

Es schneit, es schneit so ruft ein Jeder 
Schnell den Schlitten, gleich schmilzt es 

wieder 
Kaum gefahr’n wird Schnee zu Wasser 

Nichts für Wechselwetterhasser 
 
 

Petrus hat oft schlechte Laune 
Drum hält den Wind er nicht im Zaume. 

Seine Gedanken sind zerstreut 
Drum quält das Wetter alle Leut’. 

 
 
 
 

Evi Bartz und Eva Lückger 



 
 

Sei mir gegrüßt, du lieber Mai, 
mit Laub und Blüten mancherlei ! 

 
Seit mir gegrüßt, ihr lieben Bienen, 
von schönem Sonnenstrahl beschienen! 

 
Der Picknickkorb ist überfüllt, 
Köstlichkeiten sind eingehüllt! 

 
Reisherzen werden aus Reis gemacht, 

als Dankeschön wird viel gelacht! 
 

Maibäume sind bunt geschmückt, 
und die Mädchen sind entzückt. 

 
 

        Ulrike Zohren und Stephanie Fricke 



                               
                
                  Sommer, Hitze, Badespaß,    
                  schon Ferien ham die Kids.  
                  Sie spritzen ihre Eltern nass -  
                  das war doch nur ein Witz!! 
         
                  Langes Spielen, spätes Aufstehen, 
                  sie tun was ihn gefällt.  
                  Und im Sommer shoppen gehn,  
                  ist das Schönste auf der Welt. 
 
                  Nur viel Süßes, mhm wie lecker:  
                  Bonbons, Eiscrem, Haribo, 
                  Schokoweckchen frisch vom Bäcker  
                  das macht alle Kinder froh. 
 
                  Draußen sein und Campen gehn ´, 
                  Wärme, Strand und Sonnenschein - 
                  die Schule woll`n wir nicht mehr sehn 
                  So sollte es doch immer sein ☺! 
 
                       
                        
      Melina Metzmacher und Laura Zimmer 
 



 
 
 

Der Juli, der ist wunderbar, 
Die Sonne strahlt so heiß und nah. 

Selbst die Spatzen schwitzen, 
Wenn sie auf den Ästen sitzen. 

 
Auf der Wiese döst die Kuh, 

Ein Auge offen, das andere zu. 
Nur die Mücken die sind munter, 

Sie fliegen hin und her, auch runter.  
 

Die Bäche sind so kühl und klar, 
Sie laden uns zum Bade ein. 

Und mancher watet barfuß rein, 
Der Juli, der ist wunderbar. 

 
 

Sandra Hoenmanns und Sherin Arens 



August 
 
 
 

              HITZE 
           HEIßE WINDE 

          SONNENGLUT IM ANGESICHT 
              SAND IN DER SAHARA 

 

             SOMMERTAG  
 
 

 
 
 
 

      Valentina Stückle und  Meike Mohr 

 



 
 

Septemberabend 
 
 

Am Horizont 
 

Glüht blutig rot 
 

Die Sonne im Herbst 
 
 

Feuerball 
 
 
 
 
 
 
 

Patricia Häuser 



 
 

OKTOBER 
 
 
 

Herbst 
Im Oktober  

Die Blätter tanzen 
Ich hebe sie auf 

Herbstfarbenspiel 
 
      Mona Hallerbach und Antonia Stückle  

  



NOVEMBER 
 
 

Bunte Blätter liegen im Wald, 
Überall ist es schon kalt, 

Denn der Winter bahnt sich an, 
Mit grauem Wind und lautem Orkan. 

 
 

Es ist alles trübe und kalt, 
freu` dich: Sankt Martin kommt bald, 

mit bunten Laternen , farbenfroh, 
das Martinsfeuer brennt lichterloh. 

 
 
 
 
 

 David Neuhalfen und Lucas Willnecker 



Dezembermorgen 
 

Ein Wintermorgen, alles ist kalt, 
die Dunkelheit geht, es wird sich bald , 

ein Schleier über die Welt ergießen, 
und Nebel aus jeder Ecke kriechen. 

 
Leise entschwindet er über den Wald, 

Windesrausch über Felder hallt. 
Es leuchtete in mein Zimmer rein – 

war das der erste Sonnenschein? 
 

Und aus dem Fenster schaue ich, 
der Schnee, er glänzt im Sonnenlicht. 

Alles ist weiß, die ganze Welt, 
der Schnee so langsam niederfällt. 

 
Die weißen Wolken hängen wie Watte, 

an der blauen Himmelsmatte. 
Der silberne See vom Eis so klarem 

bedeckt,  für´s schöne Schlittschuhfahren. 
 

Glühwein wurde frisch gebraut, 
überall man Schneemänner baut. 
Der Rodelberg ist voller Leut´- 
ein jeder auf das Fest sich freut. 

 
 
 
 

                                                Hannah Strobl, Bianca Koesling, Catharina Gündel       



Er trägt zwar noch sein Kleid, 
doch er verändert   
seine Schönheit. 
Die Blätter werden bunter 
und die Früchte  
fallen runter. 
Jedoch sie fallen  
sanft und weich, 
ins 
 
goldene Herbstreich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Max Morgenstern und Philipp Heipel 

 
    
      Frühling                               Sommer               

 

Im Frühling ist das 
Jahr noch jung, 
es fängt grade erst 
an, 
der Baum dachte  
noch daran, 
wie schnell das 
Jahr verrann. 
Das Jahr bricht  
wieder an - 
und dann:  
 

Baum mit 
Blätterkrönung 
 
 

 

Jetzt trägt der Baum 
ein grünes Kleid, 
welches schwingt um 
seine Äste. 
Er beherbergt nun 
kein Leid, 
sondern tausend 
Schattengäste. 
Vogel sitzt auf ihm  -
zwitschert  befreit, 
macht sich für den 
Flug bereit. 
 
Sonnenherberge 
 

Und nun beginnt die 
Winterzeit, 
seht nur wie es draußen 
schneit, 
den Baum schmückt jetzt 
ein weißes Kleid, 
er ist für den Winter bereit. 
Der Frühling ist noch endlos 
weit, 
kein eiziges Blatt mehr 
gedeiht –  
 
weißes Warten 
 
 
 
 
 
 
 

Winter Herbst 
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