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Der humorvolle Vogel von Wilhelm Busch (1832-1908)  
Es sitzt ein Vogel auf dem Leim, 
Er flattert sehr und kann nicht heim. 
Ein schwarzer Kater schleicht herzu, 
Die Krallen scharf, die Augen gluh. 
Am Baum hinauf und immer höher 
Kommt er dem armen Vogel näher. 
Der Vogel denkt: Wie das so ist 
Und weil mich doch der Kater frisst, 
So will ich keine Zeit verlieren, 
Will noch ein wenig quinquilieren 
Und lustig pfeifen wie zuvor. 
Der Vogel, scheint mir, hat Humor. 
 
An die Bienen von Heinz Erhardt (1909-1979) 
Bienen! Immen! Sumseriche! 
Wer sich je mit euch vergliche, 
der verdient, dass man ihn töte! 
Dass zumindest er erröte! 
Denn, wie ihr in Tal und Berg schafft 
ohne Zutun der Gewerkschaft, 
ohne dass man euch bezahle, 
ohne Streik und Lohnspirale, 
täglich, stündlich drauf bedacht, 
dass ihr für uns den Honig macht, 
ihr seid's wert, dass man euch ehre! 
Wobei vorzuschlagen wäre - 
ob nun alt ihr, ob Novizen - 
euch von heute ab zu siezen! 
Unser Dank, unser Applaus 
säh in etwa dann so aus: 
"Sehr geehrte Honigbienen! 
Wir Verbraucher danken Ihnen!" 
 
 
Frühling von Theodor Fontane (1819-1898) 
Nun ist er endlich kommen doch 
in grünem Knospenschuh. 
»Er kam, er kam ja immer noch«, 
die Bäume nicken sich's zu. 
     
Sie konnten ihn all erwarten kaum, 
nun treiben sie Schuss auf Schuss; 
im Garten der alte Apfelbaum 
er sträubt sich, aber er muss. 
     
Wohl zögert auch das alte Herz 
und atmet noch nicht frei, 



es bangt und sorgt: »Es ist erst März, 
und März ist noch nicht Mai.« 
    
O schüttle ab den schweren Traum 
und die lange Winterruh', 
es wagt es der alte Apfelbaum, 
Herze, wag's auch du! 
 
Gefunden von Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 
Ich ging im Walde 
So für mich hin, 
Und nichts zu suchen, 
Das war mein Sinn. 
 
Im Schatten sah ich 
Ein Blümchen steh’n, 
Wie Sterne leuchtend, 
Wie Äuglein schön. 
 
Ich wollt es brechen, 
Da sagt es fein: 
Soll ich zum Welken 
Gebrochen sein? 
 
Ich grub's mit allen 
Den Würzlein aus. 
Zum Garten trug ich's 
Am hübschen Haus  
 
Und pflanzt es wieder 
Am stillen Ort; 
Nun zweigt es immer 
Und blüht so fort. 
 
Der Panther von Rainer Maria Rilke (1875-1926) 
Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe  
so müd’ geworden, dass er nichts mehr hält.  
Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe  
und hinter tausend Stäben keine Welt.  
 
Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte,  
der sich im allerkleinsten Kreise dreht,  
ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte,  
in der betäubt ein großer Wille steht.  
 
Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille  
sich lautlos auf -. Dann geht ein Bild hinein,  
geht durch der Glieder angespannte Stille -  
und hört im Herzen auf zu sein. 


