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Poems for German Day 
Wednesday, April 11, 2018 

 
 
 
Division I 
 

1. „Wenn ich ein Vöglein wäre“ (Volkslied) 
2. Johann Wolfgang von Goethe: „Das Hexeneinmaleins“ (Aus Faust, 1. Teil) 
3. Heinrich Heine: „Im wunderschönen Monat Mai“ 
4. Eduard Mörike, „Er ist’s“ 
5. Jürgen Theobaldy: „In den Märchen“ 
6. Jutta Richter: „Guter Rat“ 

 
 
 
 
 
Division II 
 

1. Hugo von Hofmannsthal: „Wir sind aus solchem Zeug wie das zu Träumen“ 
2. Stefan Zweig: „Erstes Erlebnis“ 
3. Herman Hesse: „Aus der Kindheit her“ 
4. Bertolt Brecht: „Was ein Kind gesagt bekommt“ 
5. Susanne Kilian: „Kindsein ist süß?“ 
6. Max Czollek: „wenn ich groß bin” 

 
 
 
 
 
Division III & IV 
 

1. Heinrich Heine: „Mein Kind, wir waren Kinder“ 
2. Erich Kästner: „Kicherfritzen“ 
3. Rainer Maria Rilke: „Kindheit“ 
4. Georg Trakl: „Kindheit“ 
5. Karl Mickel: „Kindermund“ 
6. Mascha Kaléko: „Bericht aus einer Kindheit“ 
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Division I 
 

1. „Wenn ich ein Vöglein wäre“ (Volkslied) 
 
 

Wenn ich ein Vöglein wär’  
und auch zwei Flüglein hätt’,  
flög’ ich zu dir,  
weil’s aber nicht kann sein, 
bleib ich allhier. 
Bin ich gleich weit von dir, 
bin ich doch im Schlaf bei dir 
und red’ mit dir. 
Wenn ich erwachen tu, 
bin ich allein. 
Es vergeht kein Stund’ in der Nacht, 
da nicht mein Herz erwacht 
und an dich denkt,  
dass du mir tausendmal 
dein Herz geschenkt. 

 
 
2. Johann Wolfgang von Goethe: „Das Hexeneinmaleins“ (Aus Faust, 1. Teil) 

 
 

Du musst verstehn! 
Aus Eins mach’ Zehn, 
Und Zwei laß gehn, 
Und Drei mach’ gleich, 
So bist Du reich. 
Verlier’ die Vier! 
Aus Fünf und Sechs, 
So sagt die Hex’, 
Mach’ Sieben und Acht, 
So ist’s vollbracht: 
Und Neun ist Eins, 
Und Zehn ist keins. 
Das ist das Hexen-Einmal-Eins! 

 
 

3. Heinrich Heine: „Im wunderschönen Monat Mai“ 
 
 

Im wunderschönen Monat Mai,  
Als alle Knospen sprangen,  
Da ist in meinem Herzen  
Die Liebe aufgegangen. 
Im wunderschönen Monat Mai,  
Als alle Vögel sangen,  
Da hab ich ihr gestanden  
Mein Sehnen und Verlangen. 
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4. Eduard Mörike: „Er ist’s“ 
 
 

Frühling lässt sein blaues Band 
Wieder flattern durch die Lüfte; 
Süße, wohlbekannte Düfte 
Streifen ahnungsvoll das Land. 
Veilchen träumen schon, 
Wollen balde kommen. 
—  Horch, von fern ein leiser Harfenton! 
Frühling, ja du bist‘s! 
Dich hab' ich vernommen! 

 
 

5. Jürgen Theobaldy: „In den Märchen“ 
 
 

In den Märchen 
 
sind die Rosen rot, 
auch die weißen und die gelben. 
 
Schau auf den weiten See! 
Leichter Wind, gebläht die Segel. 
 
Und wieder bist du weder 
Zu jung noch zu alt. 

 
 

6. Jutta Richter: „Guter Rat“ 
 
 

Das Wünschen hilft, 
wenn man fest will. 
Nur eines mußt du wissen: 
Versuche nie, aus einem Frosch 
den Prinzen herauszuküssen. 

 
 

 
  



Poems for German Day 2018 4 

Division II 
 

1. Hugo von Hofmannsthal: „Wir sind aus solchem Zeug wie das zu Träumen“ 
 
 

Wir sind aus solchem Zeug wie das zu Träumen,  
Und Träume schlagen so die Augen auf,  
Wie kleine Kinder unter Kirschenbäumen,  
 
Aus deren Krone den blassgoldnen Lauf  
Der Vollmond anhebt durch die große Nacht.  
Nicht anders tauchen unsre Träume auf.  
 
Sind da und leben, wie ein Kind, das lacht,  
Nicht minder groß im Auf- und Niederschweben  
Als Vollmond, aus Baumkronen aufgewacht.  
 
Das Innerste ist offen ihrem Weben,  
Wie Geisterhände im versperrten Raum  
Sind sie in uns und haben immer Leben.  
 
Und drei sind eins: ein Mensch, ein Ding, ein Traum. 

 
 

2. Stefan Zweig: „Erstes Erlebnis“ 
 
 

O Kindheit, wie ich hinter deinen Gittern,  
Du enger Kerker, oft in Tränen stand,  
Wenn draußen er mit blau und goldnen Flittern  
Vorüberzog, der Vogel Unbekannt. 
 
O Nächte Ungeduld, da sich die Hand  
Am Riegel wundriß – schon fühlt ich das Zittern  
Verfrühter Wünsche mir im Blut gewittern –  
Bis ich ihn brach und frei die Ferne fand! 
 
Kaum dass ich blickte, war ich schon entsprungen.  
Mein war die Welt! In hundert heißen Schauern  
Verlor sich das verbreiterte Gefühl. 
 
Und doch, Entsinnen bringt mir oft Bedauern:  
„O süße Angst der ersten Dämmerungen!  

 
 

3. Herman Hesse: „Aus der Kindheit her“ 
 
 

Aus der Kindheit her 
Weht ein Klang mir nach, 
Der mir einst die Seligkeit versprach- 
Ohne ihn wär Leben viel zu schwer. 
Tönt sein Zauber nicht, 
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Steh ich ohne Licht 
Sehe Angst und Dunkel rings umher. 
Aber immer wieder durch das Leid, 
Das ich mir erwarb, 
Klingt der süße Ton voll Seligkeit, 
Den kein Weh und keine Schuld verdarb. 
 
Liebe Stimme du, 
Licht in meinem Haus, 
Lösche niemals wieder aus, 
Tu die blauen Augen niemals zu! 
Sonst verliert die Welt 
Allen holden Schein, 
Stern um Sternlein fällt, 
Und ich steh allein. 

 
 

4. Bertolt Brecht: „Was ein Kind gesagt bekommt“ 
 
 

Der liebe Gott sieht alles. 
Man spart für den Fall des Falles. 
Die werden nichts, die nichts taugen. 
Schmökern ist schlecht für die Augen. 
Kohlentragen stärkt die Glieder. 
Die schöne Kinderzeit, die kommt nicht wieder. 
Man lacht nicht über ein Gebrechen. 
Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. 
Man greift nicht zuerst in die Schüssel bei Tisch. 
Sonntagsspaziergang macht frisch.                            
Zum Alter ist man ehrerbötig. 
Süßigkeiten sind für den Körper nicht nötig. 
Kartoffeln sind gesund. 
Ein Kind hält den Mund.    
 
 

5. Susanne Kilian: „Kindsein ist süß? 
 
 

Tu dies! Tu das! 
Und dieses lass! 
Beeil dich doch! 
Heb die Füße hoch! 
Sitz nicht so krumm! 
Mein Gott, bist du dumm! 
Stopf’s nicht in dich rein! 
Lass das Singen sein! 
Du kannst dich nur mopsen! 
Hör auf zu hopsen! 
Du machst mich verrückt! 
Nie wird sich gebückt! 
 
Schon wieder ’ne Vier! 
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Hol doch endlich Bier! 
Sau dich nicht so ein! 
Das schaffst du allein! 
Mach dicht nicht so breit! 
Hab’ jetzt keine Zeit! 
Lass das Geklecker! 
Fall mir nicht auf den Wecker! 
Mach die Tür leise zu! 
Lass mich in Ruh! 
 
Kindsein ist süß? 

 
 
6. Max Czollek: „wenn ich groß bin” 

 
 

wenn ich groß bin  
fürchte ich mich nicht  
vor überlandflügen 
 
spiele ich ein lied 
auf der wirbelsäulenflöte 
meiner ersten liebe 
 
wenn ich groß bin  
fange ich dorftrottel 
mit diesen vogelhänden 
 
lasse sie eine autobahn 
ausrollen auf das meer 
für meine wolkenpanzer  
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Division III & IV 
 

1. Heinrich Heine: „Mein Kind, wir waren Kinder“ 
 
 

Mein Kind, wir waren Kinder, 
Zwei Kinder, klein und froh; 
Wir krochen ins Hühnerhäuschen, 
Versteckten uns unter das Stroh. 
  
Wir krähten wie die Hähne, 
Und kamen Leute vorbei - 
„Kikereküh!“ sie glaubten, 
Es wäre Hahnengeschrei. 
  
Die Kisten auf unserem Hofe, 
Die tapezierten wir aus, 
Und wohnten drin beisammen, 
Und machten ein vornehmes Haus. 
  
Des Nachbars alte Katze 
Kam öfters zum Besuch; 
Wir machten ihr Bückling‘ und Knickse 
Und Komplimente genug. 
  
Wir haben nach ihrem Befinden 
Besorglich und freundlich gefragt; 
Wir haben seitdem dasselbe 
Mancher alten Katze gesagt. 
  
Wir saßen auch oft und sprachen 
Vernünftig, wie alte Leut‘, 
Und klagten, wie alles besser 
Gewesen zu unserer Zeit; 
  
Wie Lieb‘ und Treu‘ und Glauben 
Verschwunden aus der Welt, 
Und wie so teuer der Kaffee, 
Und wie so rar das Geld! --- 
  
Vorbei sind die Kinderspiele, 
Und alles rollt vorbei - 
Das Geld und die Welt und die Zeiten, 
Und Glauben und Lieb‘ und Treu‘. 

 
 

2. Erich Kästner: „Kicherfritzen“ 
 
 

Habt ihr das schon mal gemacht: 
ohne jeden Grund gelacht? 
Na wie steht‘s? Ich glaube sicher, 
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dass ihr dieses Lachen kennt, 
das man allgemein Gekicher nennt. 
 
Wie entsteht so etwas bloß? 
Es entsteht nicht. Es geht los. 
 
Eben noch tat keiner mucksen. 
Fritz beginnt herumzudrucksen. 
Paul hat sich parterre gesetzt, 
denkt nichts Böses, hört sie juxen 
und bekichert sich zuletzt. 
 
Schließlich platzen sie vor Lachen. 
Und sie meckern wie die Ziegen, 
bis sie fast am Boden liegen. 
Und sie finden es zu dumm. 
 
Doch da läßt sich gar nichts machen, 
und sie meckern und sie lachen, 
und sie wissen nicht warum. 
Keiner sieht den andern an, 
denn sonst würde es noch schlimmer. 
 
Und das Kichern wird Gewimmer. 
Mutter sitzt im Nebenzimmer 
und bleibt ernst, so gut sie kann. 
Kichern strengt genauso an 
wie ein Tausend-Meter-Lauf. 
 
Und so leise, wie's begann, 
hört es auf. 

 
 

3. Rainer Maria Rilke: „Kindheit“ 
 
 

Es wäre gut viel nachzudenken, 
um von so Verlornem etwas auszusagen, 
von jenen langen Kindheits-Nachmittagen, 
die so nie wiederkamen – und warum? 
 
Noch mahnt es uns: vielleicht in einem Regnen, 
aber wir wissen nicht mehr was das soll; 
nie wieder war das Leben von Begegnen, 
von Wiedersehn und Weitergehn so voll 
 
wie damals, da uns nichts geschah als nur 
was einem Ding geschieht und einem Tiere: 
da lebten wir, wie Menschliches, das Ihre 
und wurden bis zum Rande voll Figur. 
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Und wurden so vereinsamt wie ein Hirt 
und so mit großen Fernen überladen 
und wie von weit berufen und berührt 
 
und langsam wie ein langer neuer Faden 
in jene Bilder-Folgen eingeführt, 
in welchen nun zu dauern uns verwirrt. 

 
 

4. Georg Trakl: „Kindheit“ 
 
 

Voll Früchten der Holunder; ruhig wohnte die Kindheit 
In blauer Höhle. Über vergangenen Pfad, 
Wo nun bräunlich das wilde Gras saust, 
Sinnt das stille Geäst; das Rauschen des Laubs 
 
Ein gleiches, wenn das blaue Wasser im Felsen tönt. 
Sanft ist der Amsel Klage. Ein Hirt 
Folgt sprachlos der Sonne, die vom herbstlichen Hügel rollt. 
 
Ein blauer Augenblick ist nur mehr Seele. 
Am Waldsaum zeigt sich ein scheues Wild und friedlich 
Ruhn im Grund die alten Glocken und finsteren Weiler. 
 
Frömmer kennst du den Sinn der dunklen Jahre, 
Kühle und Herbst in einsamen Zimmern; 
Und in heiliger Bläue läuten leuchtende Schritte fort. 
 
Leise klirrt ein offenes Fenster; zu Tränen 
Rührt der Anblick des verfallenen Friedhofs am Hügel, 
Erinnerung an erzählte Legenden; doch manchmal erhellt sich die Seele, 
Wenn sie frohe Menschen denkt, dunkelgoldene Frühlingstage.  

 
 

5. Karl Mickel: „Kindermund“ 
 
 

Was ist das für ein Krach!     Was muß ich, leider, hören? 
Die Eltern sind entzweit     und wollen sich zerstören 
Und mich mit ihnen mit!     Oh wollet doch bedenken 
Von Schuld ist keine Spur     die Sach ist einzurenken! 
Daß du, Papa, studierst     sollst du, Mama, nur loben 
Wenn du, Mama, bist müd     sollst du, Papa, nicht toben. 
Wer heut nicht weiter lernt     ist morgen nicht zu brauchen 
Die Wissenschaft geht fort:     da müssen Köpfe rauchen. 
Was soll die Frau im Haus?     wo Menschen sind, ist Leben 
Im Leben wird sie klug     und wird sie müde eben. 
Der Staat, der seid ihr selbst     will Arbeitszeit verkürzen 
Das Angebot erhöhn     die freie Zeit euch würzen 
Mit Liebe, Kunst und Sport:     was ist zuvor zu leisten? 
Mehr Produktivität!     das wissen doch die meisten. 
Was heute kostet Kraft     ist morgen unsre Freude 
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Daß ihr die Kraft besitzt:     erfreut euch das nicht heute? 
Warst du, Mama, nicht froh     als sie Papa genommen 
Zum Fernstudenten an?     Wie bist du heimgekommen 
Papa, mit Blumen!     als Mama der Orden schmückte. 
Jetzt schreit ihr Ach und Weh     als ob euch all nichts glückte! 

 
 

6. Mascha Kaléko: „Bericht aus einer Kindheit“ 
 
 
Weil er die Geige spielte wie ein Engel, 
Vorausgesetzt, dass Engel Geige spielen, 
Gehörte ihm mein halb erwachtes Herz 
Mit seinen höchst verwirrenden Gefühlen. 
 
Vom Reich der Kindheit offiziell verbannt, 
Das Tor zur Welt der Großen noch versperrt, 
So schwebte ich in meinem Niemandsland 
Und lebte für ein Violinkonzert. 

 
Da saß ich denn in der Philharmonie 
Und schämte mich der dummen fünfzehn Jahre. 
Das Schottenröckchen reichte kaum ans Knie, 
Und auf dem Podium stand der Wunderbare 
 
Und musizierte sich stracks in mein Leben, 
Trug seinen Namen in mein Schicksal ein. 
Mama im schwarzen Taft saß dich daneben 
Und ahnte nichts. Und ich war so allein. 
 
So einsam war die Welt in jenem Herbst. 
Die Ahornbäume sandten ihren herben 
Oktoberduft zum Abschied in den Park. 
Ich lernte damals unauffällig sterben. 


