Das Klavier
Nun stehst du hier
du schönes Klavier.
Bist in deinem schwarzen Kleid
so hübsch wie eine holde Maid.
Die Noten fliegen so leicht umher
das hört sich an, als wär's nicht schwer.
Du singst dein Lied so harmonisch in die Nacht,
das hört sogar der Weihnachtsmann im Schacht.
Nun ist aber Osterzeit
und deine Lieder hört man weit und breit.
Klavier, du spielst jetzt schon so lang,
so endlos wie das All sein kann.
Deine Melodie umhüllt mich so warm,
da glänzt die Sonne auch mit Charme.
Der Osterhase kommt und tanzt,
weil du so schön spielen kannst .

Merle Rund, 6a

Ostern
So traurig liegt der Garten da,
weil es in diesem faden Jahr
das Frühstück über Skype nur gibt
und die Eiersuche kippt.
Der Hase sitzt in Quarantäne
durchkreuzt sind alle seine Pläne.
Wir werden's merken, wenn er flippt
aus, weils keine Eiersuche gibt.
Die Sonne lacht trotz allem Sch...ß,
weil sie mehr als genau weiß:
Das Virus wir ihr gar nichts tun,
sie kann die ganze Zeit jetzt ruhn.
Doch tut sie das, mir ist's nicht klar
wir werden's sehen, weil wir sind da.
Der Garten blüht so wunderschön,
ich arbeite gern in diesem Grün.
So traurig liegt der Garten da,
weil es in diesem faden Jahr
für draußen nur den Garten gibt
und meine Stimmung langsam kippt.
Moritz Geiter, 6a

Ostern mal anders
Ostern ist in diesem Jahr
nicht so wie es immer war.
Corona haben wir stattdessen,
da kann man Ostern glatt vergessen.
Der Osterhase bringt die Eier,
doch leider so ganz ohne Feier.
Die Omas dürfen wir nicht sehen,
mit Opas nicht spazieren gehen.
Joggen gehen ist jetzt gut,
das macht Corona nicht viel Mut.
Einkaufen gehen ist noch legal,
doch da ist nichts mehr im Regal.
Schule läuft Zuhause nur
per Arbeitsblatt und Lang’weil pur.
Doch wenigstens der Sonnenschein
lädt auf die Terrasse ein.
Mit Hoffnung klingt’s aus uns’rem Mund:
Bleibt bitte, bitte ganz gesund!
Kiran Peters, 6a

Die Blumen erwachen
Die Blumen erwachen,
Die Vögel musizieren,
Die Knospen lassen es krachen,
Und alle gehen spazieren.
Der Hase färbt die Eier,
Für die Osterfeier.
Alle erwarten die Ferien,
Doch was sagen die Medien:
Schule ist aus,
Alle bleiben zu Haus.
Spielplatz tabu,
Der Virus beherrscht alles im Nu!
Elias Wagner, 6a

Der Frühling kommt schon bald
Der Frühling kommt schon bald,
eine schöne Melodie kommt aus dem Wald,
die Blumen fangen an zu blühen
und die Sonne fängt an zu glühen.
Der Osterhase flitzt mit seinem Motorrad,
das wird eine lange Fahrt,
zu Kindern auf der ganzen Welt,
ob im Haus oder auf dem Feld.
Die Ostereier warten auf den Osterhasen
und freuen sich auf die Osterphasen.
Sie verstecken sich gern,
egal ob nah oder fern.

Lucie Schumacher, 6a

