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Hörst du wie die Brunnen rauschen von Clemens Brentano (1778–1842) 
Hörst du, wie die Brunnen rauschen? 
Hörst du, wie die Grille zirpt? 
Stille, stille, lass uns lauschen, 
Selig, wer in Träumen stirbt; 
Selig, wen die Wolken wiegen, 
Wem der Mond ein Schlaflied singt; 
O! wie selig kann der fliegen, 
Dem der Traum den Flügel schwingt, 
Dass an blauer Himmelsdecke 
Sterne er wie Blumen pflückt: 
Schlafe, träume, flieg, ich wecke 
Bald dich auf und bin beglückt. 
 
Mondnacht von Joseph Freiherr von Eichendorff (1788-1857) 
Es war, als hätt' der Himmel  
Die Erde still geküsst,  
Dass sie im Blütenschimmer  
Von ihm nun träumen müsst'.  
 
Die Luft ging durch die Felder,  
Die Ähren wogten sacht,  
Es rauschten leis die Wälder,  
So sternklar war die Nacht.  
 
Und meine Seele spannte  
Weit ihre Flügel aus,  
Flog durch die stillen Lande,  
Als flöge sie nach Haus. 
 
Die Ameisen von Joachim Ringelnatz (1883-1934) 
In Hamburg lebten zwei Ameisen,  
Die wollten nach Australien reisen.  
Bei Altona auf der Chaussee  
Da taten ihnen die Beine weh,  
Und da verzichteten sie weise  
Dann auf den letzten Teil der Reise. 
 
So will man oft und kann doch nicht  
Und leistet dann recht gern Verzicht. 
 
An die Natur von Friedrich Leopold Graf zu Stolberg (1750-1819) 
Süße, heilige Natur, 
Lass mich geh’n auf deiner Spur! 
Leite mich an deiner Hand, 



Wie ein Kind am Gängelband! 
Wenn ich dann ermüdet bin, 
Rück ich dir am Busen hin, 
Atme süße Himmelslust, 
Hangend an der Mutter Brust. 
Ach, mir ist so wohl bei dir! 
Will dich lieben für und für. 
Lass mich geh’n auf deiner Spur, 
Süße, heilige Natur! 
 
Sommerbild von Friedrich Hebbel (1813-1863) 
Ich sah des Sommers letzte Rose stehn,  
Sie war, als ob sie bluten könne, rot;  
Da sprach ich schauernd im Vorübergehen:  
"So weit im Leben, ist zu nah am Tod!" 
 
Es regte sich kein Hauch am heißen Tag,  
Nur leise strich ein weißer Schmetterling;  
Doch, ob auch kaum die Luft sein Flügelschlag  
Bewegte, sie empfand es und verging. 
 
 


