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Meine Stadt

Bielefeld eine Stadt mit Stil
im Herzen mit Loom und Shops sehr viel
drum herum ist das öffentliche Netz
mit dem Bus zu fahren ist Gesetz.
Die Meile an den Gleisen
Clubs, Kinos und Bars
Ist für viele Menschen heißes Eisen
Ein hoch für nächtliche Stars.
Kultur wird in Kunsthallen ausgestellt
Historisch gehen wir hier auf die Reise
lieben diese Weise
und grüßen die ganze Welt.

(Sophie)

(Ben)



Diese Stadt

Es gibt ja Menschen die da glauben,
die Stadt kann mir die Nerven rauben.
All die Hektik, all der Krach,
halten die Sinne wach.
Doch viele Leute leben dort.
Ist sie wirklich so ein übler Ort?
Ich werde den Trubel niemals satt.
Ich lebe gern in dieser Stadt.
In der Stadt
Meine Stadt, die ist bunt,
in den Läden gibt´s viele Kund.
Die Kinder tollen viel herum,
dann essen sie gerne ein paar Prum.
Manche Stellen, die sind grau,
nur nicht der Himmel,
der ist Blau.

(Sophia)(Fabian)



(Lucy)





Die Großstadt kommt aus dem nichts ich blicke 
in ihr Antlitz, sie hat einen schönen Schein 
dabei ist sie nur aus Stein. Es sind kurze Wege 
zu den Läden muss mich nicht dahin quälen.
Sehr mobil mit Bus und Bahn du kannst überall 
hinfahren.
Kommst schnell zu Fuß in Bars musst nicht erst 
drücken aufs Gas. Du kannst Feiern und so ist 
es fein, ich liebe es und so wird es immer sein. 
Es gibt Partys zu Rap, Techno und Metal und 
zwischendurch mal ein Fäuste Battel. Es Gibt 
große Einkaufszentren du musst nicht erst 
Fahrzeit verschwenden.

(Max Z.)

(Max S.)



(Leni)





Positive Seiten

Du willst was für die Umwelt tun,
Für die Kuh und für das Huhn?

Dann zieh in ‘ne Großstadt
Dort kannst du zu Fuß zu Karstadt

Mein fauler Kollege
Du hast nicht so weite Wege
Alle Geschäfte sind so nah

Das ist doch toll, nein wunderbar
Du hast keine Freunde?

Dann raus aus der Scheune!
Hör auf dich zu verstecken

Wie die Schnecken
Neue Freundschaften schließen

Bei lachender Sonne ein Eis genießen
Also sieh auch mal die guten Seiten

Sonst wirst du über alles streiten
Ein bisschen Positivität wär nicht schlecht
Ein bisschen Lebensfreude wär mir recht

(Lucy)





Gedicht über die Großstadt

Egal ob von nah oder fern
In der Großstadt hat man sich gern.
Egal ob im Café oder Straßenstrich
überall sieht man Menschen Angesicht zu 
Angesicht.
Ob Bus, Bahn oder Fahrrad
Schnellst kommt jeder Mann in die Stadt
Viele Menschen kommen in die Stadt
und gehen mit dem Karstadt-Stadtrabatt.
Von jeder Seite der Stadt
Hört man des Menschens Papperlapapp.
Es gibt auch viele düstere Ecken der Stadt
Doch selbst dort, wird dank harz4, der letzte 
Bettler satt.
Im Großen und ganzem finde ich die Großstadt 
sehr vielseitig und aufregend
Doch das Dorf ist für mich sehr beruhigend.

(Max S.)

(P
au

la
)



(Sophie)



Goldenes  Abendlicht,
ein letztes frohes Gesicht,
bis dann schließlich blau zu schwarz zerbricht,
die letzten Sonnenstrahlen küssen mein 
Gesicht,
langweilig, Nein,
das wird einem nicht,
wo alles sich Trubel und vor Freude innerlich 
jubelt,
finden auch die verschiedensten Menschen ihr 
gemeinsames Lebensglück.

(Ida)


