Poetry Slam Texte von SchülerInnen der 3b und 4a
Wenn dann
Also, wenn ich irgendwann mal groß werden würde,
dann hätte ich was zu feiern.
Und wenn ich irgendwann mal reich werden würde,
dann hätte ich was zu feiern.
Und wenn ich irgendwann mal selbstbewusster werden würde,
dann hätte ich was zu feiern.
Und wenn ich irgendwann mal aufhören würde,
mir über alles Gedanken zu machen,
dann hätte ich was zu feiern.
Und wenn ich irgendwann mal mein Leben einfach genießen würde,
dann...
Nein!
Ich genieße es.
Ich habe einen Grund zu feiern.
Ich lebe.
Isabelle Dietrich

Ich werde Großes gemacht haben
Hmm...
Wer bin ich?
Ich werde Großes gemacht haben.
Glaube ich.
Ich meine: Jetzt gerade weiß ich nicht so genau,
was ich Großes gemacht haben werde...
aber es wird groß gewesen sein.
Wer bin ich?
Ich werde Großes gemacht haben, bin ich.
Ich meine: Die Leute werden über mich gesagt haben:
Der war der, der Großes gemacht hat.
Irgendwann.
Hoffe ich.
Wer bin ich?

Ich bin der, der Großes gemacht haben wird.
Leo Paar

Sinne
Leise, nichts um mich herum.
Ich verschließe meine Ohren.
Popmusik ertönt und Kreide quietscht.
Ich fange wieder an zu hören.
Leise, nichts um mich herum.
Ich höre auf zu riechen.
Rotes-Meer-Wasser kitzelt mich in der Nase und Regen, wie bei Schlechtwetter.
Ich fange wieder an zu schnuppern.
Leise, nichts um mich herum.
Ich schließe meine Augen.
Grün, alles grün und alt.
Ich öffne sie wieder.
Leise, nichts um mich herum.
Ich höre auf zu tasten.
Der Rock meiner Mutter wandert zu meiner Hand und ich fühle seine Stabilität.
Ich fange wieder an zu spüren.
Leise, nichts um mich herum.
Langsam, auf mich konzentriert, höre ich auf zu hören.
Höre auf zu riechen, zu sehen, zu tasten.
Jetzt bin ich voll und ganz in meiner Fantasie.
Mila Hamann

Herr Georg
Georg ging gerne ganz grün gekleidet.
Graue Gamaschen gehen gut, gedenkt Georg gönnerisch grinsend.
Ganzbunte Gleider gemochte Georg gerne.
Heute hat Herr Georg helle, holde, himmlische Hauben.
Hüte hat Herr Georg halt hellblau.
Heiß war Georg schon immer.
Paula Hantsch-Linhardt

Schrecklich schöne Schuhe
Sie schimpft schirch!!! schirch!!! schirch!!!
So etwas Schreckliches
Sie sieht schirche schimmernde Schuhe stehen
Sauer schimpft sie schirch!!! schirch!!! schirch!!!
Scheiß schreckliches Schuhwerk
Sicherlich sehr wenig Selbstwert steckt dahinter
Sensationell schrecklich
Strenggenommen sexy
Sehen strenggenommen schön aus
Sehen schrecklich schön aus
Uuuuuuuud – gekauft!
Severin Appelt

Werbung mit W wie Manipulation
A: Ich hab alles, was ich brauch.
B: Aber nicht genug.
A: Tja, meine Art zu leben.
B: Aber nicht die beste.
A: Ich will so bleiben, wie ich bin.
B: Nicht verbessern?
A: Ich bin doch nicht blöd.
B: Doch! Glaub mir, mit mir geht’s dir besser.
A: Aber hier bin ich Mensch.
B: Bei mir bist du Gott.
A: Naja, wohl eher Sklave. Aber ich hab keine Angst vor der Wahrheit.
B: Wenn du zu mir kommst, werden alle zu dir aufschauen.
A: Zu dir sagt niemand nein...
Resi Rumpf und Isabelle Dietrich

Er sagt
Er sagt, just do it
Er sagt, mich mag sogar der Hausverstand
Er sagt, das kann sonst keiner
Er sagt, ich bin doch nicht blöd, Mann
Er sagt, so muss Politik
Er sagt, alles ist möglich
Er sagt, ich verleih euch Flügel
Er sagt, dieses Land lebt länger mit mir
Er sagt, ich halt die Spur
Er sagt, tigern Sie zu mir
Er sagt, mich, mich ,mich, Kampf der Politik
Er sagt, es beginnt mit uns
Er sagt, weil es unser Land ist
Er sagt, wenn´s um unser Land geht, ist nur einer meiner
Er sagt, das kann sonst keiner
Er sagt, ihr habt mich Libro
Er sagt, ich bin Politik
Er sagt, wählt mich!
Lukas Höfling

