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Mailied von Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 
Wie herrlich leuchtet 
Mir die Natur! 
Wie glänzt die Sonne! 
Wie lacht die Flur! 
Es dringen Blüten 
Aus jedem Zweig 
Und tausend Stimmen 
Aus dem Gesträuch 
 
Und Freud' und Wonne 
Aus jeder Brust. 
O Erd', o Sonne! 
O Glück, o Lust! 
 
O Lieb', o Liebe! 
So golden schön, 
Wie Morgenwolken 
Auf jenen Höhn! 
 
Du segnest herrlich 
Das frische Feld, 
Im Blütendampfe 
Die volle Welt. 
 
O Mädchen, Mädchen, 
Wie lieb' ich dich! 
Wie blickt dein Auge! 
Wie liebst du mich! 
 
So liebt die Lerche 
Gesang und Luft, 
Und Morgenblumen 
Den Himmelsduft, 
 
Wie ich dich liebe 
Mit warmem Blut, 
Die du mir Jugend 
Und Freud' und Mut 
 
Zu neuen Liedern 
Und Tänzen gibst. 
Sei ewig glücklich, 
Wie du mich liebst! 
 



Der Lindenbaum von Wilhelm Müller (1794-1827) 
Am Brunnen vor dem Tore, 
da steht ein Lindenbaum: 
Ich träumt’ in seinem Schatten 
so manchen süßen Traum. 
Ich schnitt in seine Rinde 
so manches liebe Wort; 
es zog in Freud’ und Leide 
zu ihm mich immer fort. 
Ich musst’ auch heute wandern 
vorbei in tiefer Nacht, 
da hab’ ich noch im Dunkel 
die Augen zugemacht. 
Und seine Zweige rauschten, 
als riefen sie mir zu: 
Komm her zu mir, Geselle, 
hier find’st du deine Ruh’! 
Die kalten Winde bliesen 
mir grad ins Angesicht; 
der Hut flog mir vom Kopfe, 
ich wendete mich nicht. 
Nun bin ich manche Stunde 
entfernt von jenem Ort, 
und immer hör’ ich’s rauschen: 
Du fändest Ruhe dort! 
 
 
Werte von Eva Strittmater (1930-2011) 
Die guten Dinge des Lebens 
sind alle kostenlos: 
die Luft, das Wasser, die Liebe. 
Wie machen wir das bloß, 
das Leben für teuer zu halten, 
wenn die Hauptsachen kostenlos sind? 
Das kommt vom frühen Erkalten. 
Wir genossen nur damals als Kind 
die Luft nach ihrem Werte 
und Wasser als Lebensgewinn, 
und Liebe, die unbegehrte, 
nahmen wir herzleicht hin. 
Nur selten noch atmen wir richtig 
und atmen die Zeit mit ein, 
wir leben eilig und wichtig 
und trinken statt Wasser Wein. 
Und aus der Liebe machen 
wir eine Pflicht und Last. 



----------------------------------- 
Und das Leben kommt dem zuteuer, 
der es zu billig auffasst. 
 
  
Blumentod von Annette von Droste-Hülshoff (1797-1848) 
Wie sind meine Finger so grün, 
Blumen hab' ich zerrissen; 
Sie wollten für mich blüh’n 
Und haben sterben müssen. 
Wie neigten sie um mein Angesicht 
Wie fromme schüchterne Lider, 
Ich war in Gedanken, ich achtet's nicht 
Und bog sie zu mir nieder, 
Zerriß die lieben Glieder 
In sorgenlosem Mut. 
Da floss ihr grünes Blut 
Um meine Finger nieder; 
Sie weinten nicht, sie klagten nicht, 
Sie starben sonder Laut, 
Nur dunkel ward ihr Angesicht, 
Wie wenn der Himmel graut. 
  
Sie konnten mir's nicht ersparen, 
Sonst hätten sie's wohl getan; 
Wohin bin ich gefahren 
In trüben Sinnens Wahn? 
  
O töricht Kinderspiel, 
O schuldlos Blutvergießen! 
Und gleicht's dem Leben viel, 
Laßt mich die Augen schließen, 
Denn was gescheh’n ist, ist gescheh’n, 
Und wer kann für die Zukunft steh’n? 
 
 
 


