
    Gedicht 

1                    Fast die Woche geschafft,                  8     Es fängt an-ich wanke, 

                      alles in der Schule gerafft,                       jetzt nur noch ein Gedanke, 

                      mit aller Arbeit ist jetzt genug-                       KANN jemand nach mir langen? 

                      sag mal, geht es dir gut?                       KANN mich jemand auffangen? 

                                   

2                    Der Weg in die letzte Pause,                   9               Wann wird das wohl enden? 

                      später darf ich nach Hause,                       ich möchte nämlich nicht verschwenden, 

                      nur noch zwei Stunden-das ist Pflicht,        der anderen und meiner Zeit, 

                      darauf freu ich mich nicht.         nein, dazu bin ich nicht bereit! 

                                                                                                                                     

3                    Alles ist gut, ich denk, es geht, 

                      frag mich nicht warum ich so red´,                                                       Charlotte Gottschick,10/2020 

                      denn etwas ist anders- 

                      woran liegt das? 

 

4                    Ich frag mich warum ich so zitter, 

                      es geht die Treppe hinauf, 

                      sag mal, bin nicht fitter? 

                      Wann hört das denn auf: 

 

5                 mein Atmen- so schnell, 

                      seltsame Stimmen, 

                      mein Kopf ist so grell, 

                      wird wieder alles verschwimmen? 

 

6                    Das Herz kommt nicht hinterher, 

                      Atmung so schwer, 

                      mein Kopf ist so leer, 

                      nein, ich kann nicht mehr! 

 

7                    Blass wie der Tod, 

                      die Stirn jedoch rot, 

                      vielleicht bin ich doch in Not? 

 



Enttäuschende Liebe 
 
 
 

Das nennen wir also Liebe 
Es ist schlimmer als sämtliche Kriege 
Man wird verletzt und belogen 
Mit Pech auch noch betrogen 
 
Man liegt im Bett während das Herz schmerzt 
Das ist das doch alles gar nicht wert 
Tränen laufen die Wange hinunter 
Wann warst du das letzte Mal richtig munter? 
 
Wie kann etwas glücklich und traurig zugleich machen? 
Das kann doch kein Mensch auf dieser Welt schaffen 
Doch sag mir, wie viele Herzen wurden schon gebrochen? 
Er sagte er liebt dich und hast es dir versprochen 
 
Du schreist und weinst 
Du dachtest ernsthaft du wärst seins 
Doch er meinte es nie ernst 
Naja aus Fehlern du lernst 
 
Vertraue nicht zu viel 
Und verliere niemals dein Ziel 
Bleib immer du selbst und sei nicht abhängig von ihm 
Denn die Liebe ist schlimmer als Kokain 


