
Frühlingsnacht
Übern Garten durch die Lüfte
Hört ich Wandervögel ziehn,
Das bedeutet Frühlingsdüfte,
Unten fängt‘s schon an zu blühn.

Jauchzen möcht ich, möchte weinen,
Ist mir‘s doch, als könnt‘s nicht sein!
Alte Wunder wieder scheinen
Mit dem Mondesglanz herein.

Und der Mond, die Sterne sagen‘s,
Und in Träumen rauscht‘s der Hain,
Und die Nachtigallen schlagen‘s:
Sie ist Deine, sie ist dein!

Joseph von Eichendorff

DIE GROßE WÖRTERFABRIK
nach dem gleichnamigen Bilderbuch von 
Agnès de Lestrade und Valeria Docampo

Willkommen im Land der großen Wörterfa-
brik. Es ist dies ein sonderbares Land. Denn 
in diesem Land muss man Wörter kaufen 
und sie schlucken, wenn man sprechen will. 
Schöne Wörter sind sehr teuer, so dass nicht 
alle Menschen sie sich leisten können. Die 
Menschen, welche nicht so viel Geld haben, 

müssen sehr gut 
überlegen, was sie 
sagen möchten. 
Sie müssen mit 
wenigen Worten 
auskommen. Und 
mit diesen weni-
gen Worten müs-
sen sie alles das 
ausdrücken, das 
sie gerne mitteilen 
möchten. 

Du bist mein Land

Du bist mein Land,
ich deine Flut,
die sehnend dich ummeeret;
Du bist der Strand,
dazu mein Blut
ohn’ Ende wiederkehret.

An dich geschmiegt,
mein Spiegel wiegt
das Licht der tausend Sterne;
und leise rollt
dein Muschelgold
in meine Meergrundferne. 

Christian Morgenstern
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Stellt Euch mal vor, Ihr könntet Euch für einen 
ganzen Tag nur ein einziges Wort kaufen und 
aussprechen.
Was für ein Wort würdet Ihr Euch kaufen? 
Wem würdet Ihr es sagen und wann? 

Bestimmt merkt Ihr dabei, dass man ganz 
schön ins Grübeln kommt, was denn eigent-
lich wirklich wichtig ist. Und plötzlich werden 
Worte ganz kostbar. 

Nun gibt es Menschen, deren Beruf ist es, mit 
wenigen Worten ganz viel zu sagen. Das sind 
die Dichter. Ein Gedicht erzählt oft viel mehr 
als dass es Wörter hat. Und oft besteht ein 
Gedicht nicht nur aus Worten, sondern man 
kann auch ein bestimmtes Versmaß heraus 
hören oder sogar einen Reim. 

Selbst ein Dichter werden

Es gibt Gedichte, die bestehen aus einer ganz 
begrenzten Anzahl von Wörtern. Das sind z.B. 
„Elfchen“. Diese Gedichte heißen so, weil sie 
aus nur 11 Wörtern bestehen. Man schreibt 
sie in 5 Zeilen und in jeder Zeile muss ein 
bestimmter Inhalt und eine bestimmte Anzahl 
von Wörtern vorkommen: 

1. Zeile: Ein Wort (eine Farbe oder eine Eigen-
schaft) 

2. Zeile: Zwei Wörter ( es muss ein Gegen-
stand oder eine Person drin vorkommen) 

3. Zeile: Drei Wörter (Wo und wie ist der Ge-
genstand oder was tut die Person?)
4. Zeile:Vier Wörter (etwas über sich selbst 
schreiben) 

5. Zeile: Ein Wort (ein beliebiges Wort, das 
das Gedicht abschließt)

Beispiel:

Blau
Strahlender Himmel
Großes weites Meer
Blick in die Unendlichkeit
FREIHEIT!

Probiert es aus! Viel 
Spaß beim Spielen mit Worten wünscht Euch

Euer
theater morgenstern
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