
Liebeslyrik 
 
Wir, die Klasse 12 b, haben im Deutschunterricht das Thema Liebeslyrik behandelt. Frau Ohmer 
gab uns dann als Hausaufgabe auf, ein Gedicht an einen uns lieben Menschen oder 
Alltagsgegenstand zu schreiben. In der darauf folgenden Deutschstunde waren wir von der 
Vielzahl an kreativen Beiträgen selbst überrascht und fanden es schade, wenn sie in unseren 
Ordnern untergehen würden. So suchten wir eine Möglichkeit andere daran teilhaben zu lassen. 
Schnell kam uns die Schul-Homepage in den Sinn. Hier folgt nun eine Auswahl der Gedichte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODE AN EIN UNTERBEWERTETES 
KLEIDUNGSSTÜCK  
 
Du bist immer für mich da, 
auch wenn ich dich mal nicht mit dem nötigen 
Respekt versah. 
Ich kann dich heute in die Ecke schmeißen, 
und morgen wirst du wieder mit mir durchs Leben 
reisen. 
 
Du wärmst mich auf - sodass ich niemals frier, 
außerdem fühl ich mich so cool mit dir. 
Du bist so wunderschön wie eine Rose, 
denn ich liebe einfach meine makellose HOSE. 
 

BETTGEFÄHRTE
 
Jeden Abend zur gleichen Zeit,  
mach' ich mich fürs Bett bereit,  
Die Vorfreude ist jedes Mal sehr groß -  
denn in meinem Bett ist immer 'was los! 
 
Niemals muss ich gehn zu Bett allein -  
so manch andrer ärgert sich tüchtig,  
denn natürlich sind viele eifersüchtig -  
wer will denn schon des Nachts einsam sein! 
 
Mein kuscheliger Gefährte ist treu und gut,  
beruhigt mich, wenn ich ausbreche vor Wut,  
tröstet mich, wenn ich weine,  
denn für ihn bin ich DIE Eine... 
 
Schon seit meinem fünften Lebensjahr,  
bot er sich mir als bester Freund dar.  
Von weit weg kommt er her -  
Seine Vorfahren stammen aus dem Meer! 
 
Mein Leben lang wird er bleiben hier bei mir... 
er ist mein Delphin - mein Kuscheltier! 
 Sehnsucht in deinen Augen,  

den mahagonibraunen.  
 
Spüre das Flackern deines Herzens,  
leidenschaftlich ohne Schmerzen.  
 
Berühre deine Hand, 
merke wie Feuer entflammt. 
 
Die Glut zerreißt unsere Körper, 
die ewige Liebe bleibt, 
wir zerfallen zu Asche, 
komm mit in Ewigkeit.  
 

AN MEINE SCHULTASCHE 
 
Du erleichterst mir so viel im Leben 
ohne dich kann ich’s mir kaum vorstellen. 
Zwischen uns ist ein Geben und Nehmen 
am liebsten würd’ ich dich gleich noch mal 
bestellen! 
 
Ich trage dich immer auf meiner Schulter 
mein gesamtes Wissen ist in dir 
manch Note macht mich traurig, manche munter,
doch das liegt nur allein an mir! 
 
Deine Eleganz und deine Beschaffenheit haben 
einfach Stil 
du bist anders als die anderen. 
Um so zu sein braucht’s sehr viel 
doch bei dir muss man sich da nicht wundern. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIE ODE AN DEN DONNERSTAG 
 
Montags muss ich früh aufstehen, 
Dienstags wird's spät, bis ich zu Hause bin, 
Und zu den Mittwoch-Terminen will ich erst gar 
nicht hin. 
 
Freitags wird gearbeitet oder trainiert, 
Samstags sich erneut sportlich engagiert, 
Und sonntags die ganze Woche Revue passiert. 
 
Der einzige Tag, an den ich denken mag, 
ist daher der DONNERSTAG: 
 
Morgens motiviert zur Schule gehen, 
vielleicht in Franz nen Film ansehen, 
wenn man Glück hat, fällt noch was aus, 
Und um Eins schlendert man gemütlich nach Haus.
 
Der ganze Tag ist das reinste Vergnügen, 
wie kann man diesen 
DONNERSTAG 
denn nicht lieben....!? 

Ich sitze hier und trauer  
voller Hoffung denke ich an deine 
Rückkehr  
die Hoffnung gieb ich nicht auf  
denn es ist schon lange her  
 
Werde ich mich freuen  
oder werde ich es etwas bereuen?  
das bringt mich nur zum Heulen  
doch ich weiß, auf dich kann ich mich 
immer freuen! 
 

Du erwärmtest mein Herz 
es war die Liebe und kein Scherz. 
 
So nah warst du und doch so fern,  
doch an den Wunsch, dich zu halten dachte ich gern. 
 
Noch trennten uns wenige Schritte;  
bis ich dich ergriff in der Raummitte. 
 
Gerettet habe ich dich von deiner Last 
und ab diesem Zeitpunkt, da habe nur noch ich dich 
angefasst. 
 
Deine Anwesenheit erfüllt mich bis zur Vollkommenheit 
und wärmt mir den Rücken, wenn es draußen schneit. 
 
Dein Inneres mit persönlichsten Dingen füll' ich 
und stets nah an meinem Körper halte ich dich. 
 
So lebe ich Tag für Tag in voller Dankbarkeit. 
Mein Liebes, du warst die beste Erfindung der 
Menschheit. 
 
Wenn eines Tages Gefahr droht 
dann wisse, du bist mit mir nie in Not. 
 
Denn falls ein fremdes Wesen versucht dich zu fassen
so werde ich die nie loslassen. 
 
Die größten Geheimnisse trägst du in dir, 
die du nämlich nur teilest mit mir. 
 
Meine einzige Liebe, du hältst meine Last 
und schaffst es, das sie leichter zu tragen ist fast. 
 
Nun werden wir noch einen gemeinsamen, weiten Weg 
gehen 
und in dir, meine Tasche, werde ich immer Güte sehen.

404 NOT FOUND  
 
das leise summen in der 
nacht, 
ich bin noch on, ich bin noch 
wach. 
tower denied, heroes 
gegankt, 
du bist der, der mich lenkt. 
 
bluescreen bringt mich in 
not, 
ohne recovery wär ich tot. 
mitten im game: disconnect, 
dabei bist du es, der mich 
neckt. 
 
deine power verhindert 
jegliches laggen, 
ich wär schon lange am 
verrecken.  
du hörst sie noch im ts 
flamen, 
ach komm, lass mich in ruhe 
gamen. 

 


