Gedichte der 8 B
1.
Dichter ohne Gesichter
In einer Großstadt gibt es Dichter
Nicht alle haben Gesichter
Sie bleiben anonym
Und genießen Berlins Grün.
(von Arne Wolfgang Göthe)
2.
Die Großstadt ist famos
Die Stadt ist groß
Und hier ist immer etwas los
Viele Autos fahren herum
Das ist gar nicht so dumm
Am Tag ist es friedlich
Das finde ich niedlich
Am Abend ist es laut
Pass auf, dass dir niemand etwas klaut!
Am Park hast du Schatten
Denn da sind keine Ratten
In der Stadt gibt’s Dreck
Der muss weg
Die Häuser sind groß
Das ist famos
Die Flohmärkte sind klein
Das ist fein
Ich mag die Großstadt
Da werd‘ ich immer satt
Meine Freunde wohnen hier
Das gefällt mir
Okay, wir können nicht dichten
Also sollten wir das Gedicht vernichten
(von M. und F.)
3.
Mein Berlin
In Berlin bin ich geboren,

habe die „Eisernen“ für mich erkoren.
Wohne im Südosten der Stadt,
hier läuft noch alles glatt.
In Berlin werde ich bleiben,
vielleicht ein Buch darüber schreiben.
Diese Stadt ist doch so cool,
vor Freude spring ich glatt in den Pool.
(von Berenike)
4.
Die Großstadt
Die Großstadt hat viel Licht,
ist trotzdem schlicht.
Hochhäuser wachsen hoch hinaus,
trotzdem geh ich gern raus.
Ich liebe die Hauptstraße sehr
so wie unser Wappentier den Bär.
(ohne Namen)
5.
Das ist Berlin
Berlin ist toll, aber voll!
Die Straßen sind voll laut
und alles ist ziemlich zugebaut.
In Berlin wird gebaut, dass es einem manchmal graut.
Es ist multikulturell, dreckig
hektisch und schnell!
Doch auch unter all dem Schmutz
bietet Berlin auch Schutz.
Mitten durch Berlin fließt die Spree,
gebadet wird aber lieber an einem schönen See.
Graffitis verzieren die Wände
und dafür klatscht der ein oder andere in die Hände.
Es gibt viel Currywurst und Döner,
das macht viele Menschen auch nicht schöner.
Noch gibt es grüne Parks,
so wie sie jeder mag.
Union hat es in die erste Bundesliga geschafft
und das ist fabelhaft.
Berlin ist groß, hier ist
immer was los!

Geht man an den Gewässern spazieren oder
in eines der 100 Museen,
findet man Aufregendes und wirklich Vielfältiges zu sehen.
Das ist Berlin, wie es ist.
(ohne Namen)

