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Ein Gedicht als Einstimmung 

miau 
Ein Wort 
nur eines davon 
und alles ist gesagt 
Katzensprache 

 
Verfolgung 
Bald kam sie in eine grosse Stadt. Plötzlich erschrak sie. Zwei dreckige Katzen sprangen 
hinter einem Haus hervor und jagten die kleine Maus. Nach einer langen 
Verfolgungsjagd sprang ihnen etwas Pelziges in den Weg. Es war eine dritte, etwas 
kleinere Katze. „Lasst die arme Maus in Ruhe!“, fauchte sie und schlug mit ihrer Pfote 
nach den anderen Katzen. Sie liessen die kleine Maus tatsächlich in Ruhe und 
flüchteten. Die Maus hatte zwar noch ein bisschen Angst, doch die dritte Katze hatte ihr 
schliesslich das Leben gerettet, also konnte sie nicht gefährlich sein. Die Maus und die 
kleine Katze fingen an, miteinander zu reden. Sie redeten und redeten, über ihr Leben 
und über Abenteuer. Schliesslich fragte die kleine Katze: „Wollen wir gemeinsam 
Abenteuer erleben?“ Klar wollte die Maus das. 

 
Der Garten 
Die beiden liefen durch einen schönen Garten und beobachteten die vielen Käferchen, 
die über den Boden krabbelten. Nach langer Zeit blickten sie auf. Um sie herum waren 
Bäume, sie standen neben einem grossen Brunnen - und vor ihnen stand ein 
wundervolles altes Haus. Es hatte weisse Wände, ganz viele Büsche rundherum und die 
Säulen vor der braunen Holztür waren sehr hübsch, denn sie waren mit vielen 
Ornamenten verziert. Sie setzten sich in den Garten. Um sich spürten sie die Natur, 
wenn sie die Augen schlossen. Sie spürten auch den Kiesboden unter sich und den 
leichten Windhauch, der sie umwehte. Jetzt merkten sie: Dieser Ort ist traumhaft, so 
voller Poesie. Sie durften ihn nie vergessen. Sie liefen weiter. Plötzlich standen sie auf 
einem Steinboden voller Moos. Sie rochen einen seltsamen Duft, der irgendwie nach 
Pflanzen roch. Das schönste an diesem Geruch war, dass sie nicht wussten, was es 
war. Sie atmeten den Geruch noch eine Weile ein, bevor sie weiterzogen. 

  



Zum Schluss ein liebliches Herbstgedicht 
 

Der Baum steht 
tief verankert im Boden 
Der Wind weht 
sanft um ihn herum 
Die Blätter schweben leise 
und leicht 
wie auf Fabelweise 
durch die Luft 

 


