Der Frühling
Oh, Frühling wie schön du blühst,
du wachst auf nach der langen Winterzeit.
Und zeigst uns dein schönes Blumenkleid.
Der Morgentau geht, wenn die Sonne aufersteht.
Der Igel schüttelt seine Blätter ab, der Frühling ist nun erwacht.
Dregon Lee, 6a

Die Frühlingskrise
Die Sonne lacht, doch ich bin drinnen.
Alles gekränkt, weil’s so nicht geht.
Corona breitet mit Besinnen
das Virus aus. Die Welt still steht.
Auch Ostern ist diesmal ganz anders.
Noch nicht mal treffen darf man sich,
ob Großeltern, oder auch Freunde.
Wie lang’s noch dauert, frag‘ ich mich.
Zumindest Tiere können noch lachen,
denn so schön ruhig war’s echt noch nie.
Sie singen, tanzen, spielen, krachen
und sehr viel Spaß, den haben sie.
Lukas Wenzel, 6a

Mein Kirschbaum im Garten
Im Frühling,
da ist der Baum aktiv.
Blätter und Blüten springen ganz massiv.
Das macht er im Frühling!
Im Sommer,
da ist der Baum ganz stolz.
mit dicken Kirschen protzt er an seinem Holz.
Das macht er im Sommer!
Im Herbst,
da ist der Baum ganz müde.
Der Wind reißt an seinen schwachen Blättern rüde.
das macht er im Herbst!
Im Winter,
da ist der Baum ganz stumm.
Und steht einfach nur rum.
Das macht er im Winter!
Jan.Kalamajka, 6a

Frühling
Schiebt der Frühling den Winter beiseite,
beherrscht das Blaue die Weite .
Die Vögel lassen ihr fröhliches Lied erklingen,
und die noch verträumte Sonne mitsingen.
Sie bedankt sich aus der Ferne,
mit ihrer mütterlichen Wärme.
Merle Dohmen, 6a

Der Frühling
Die Sonne lacht,
die Natur erwacht,
doch dann die dunklen Wolken am Himmelszelt.
Alle sehen sie, alle auf der Welt.
Der Wind pfeift immer wieder
die selben Lieder.
Die Äste wiegen sich im Wind,
so wie die Mutter mit ihrem Kind.
Die Natur beginnt zu singen,
frohe Lieder erklingen.
Der Osterhase kommt in jedes Haus,
da freut sich jeder, sogar die kleine Maus.
Dominik F.

