Mentaler Wetterbericht
- Ein Gedichtband

Februar 2021: Alle Schüler*innen in Deutschland befinden sich erneut im Lockdown. Die Gemütslage
beginnt zu kippen: Aufgaben alleine bearbeiten, Videokonferenzen, die Mitschüler*innen nicht sehen
dürfen. Wohin mit all den Gefühlen, der Frustration und ungenutzten Energie?
Die Schüler*innen der 6d haben ein Ventil gefunden: Die Lyrik! Hier darf unverblümt auch mal
gewettert werden. Das Resultat ist ein Gedichtband zum Nachempfinden, zum Schmunzeln und zur
Inspiration.

Du stehst nicht allein im Regen und bald geht die Sonne wieder auf!
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Homeschooling
Leute jeder weiß Bescheid,
denn es ist Corona-🕤.
Die Schulen sind nicht offen,
wir wollen das die Schulen öffnen und hoffen.

Gerade lernen wir, wie ein Einzelkind allein,
das ist gemein.
Die Aufgaben sind zu viel,
wir kommen nicht ans 🏆.
Jeden Tag ist es zu ❄,
wir können nicht mal in den Wald.
Ich bin sauer, wie ein Donner,
und will jetzt endlich den Sommer.

Das Virus hat uns eingesperrt,
und wir haben es nicht einmal bemerkt.
Langsam habe ich die 🐽voll,
ich wünsche mir, dass unser Leben wieder eine Normalität haben soll.
Eines Tages kommt die 🕓,
und wir alle werden vom Corona Virus befreit.
Dann strahle ich wie ein 🌈
in meinen bunten Farben.

Gedicht von: Alperen
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Das Wetter der Gefühle
Nun fing das Homeschooling an
Da habe ich mich gefreut.
Als ich dann bis zum Himmel sprang
Hab ich es sehr bereut.
Am Montag mache ich Deutsch und Kunst,
Da schein ich wie die 🌞
Dass mache ich zu meinen Gunsten
Damit ich eine gute Note bekomme.
Doch an all den anderen Tagen
Ist meine Laune so hässlich wie Donner
Darüber werden andere sich beklagen,
Doch plötzlich ist meine Laune so toll wie der Sommer.
Gedicht von: Ceyda
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das Ganze.

blind.

Gedicht von: Elif
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Der Lockdown
Jeden Tag steh ich um acht auf,
und telefoniere mit meiner

.

Wir können uns ja nicht sehen wegen

,

mein Tag hat immer denselben lauf.
Die Straßen sind von

bedeckt,

es ist eisig kalt.
Wegen Sport

ich durch den Wald,

die Sicht ist eingeschränkt.
Die Aufgaben mach ich pünktlich fertig,
in meiner Freizeit spiele ich gerne
Dabei gab es einen kleinen Vorfall,
manche sind aber auch nervig.

Bild und Gedicht von: Esad
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Ode an Homeschooling

Von Lilly
Am Montag noch sonnig und heiter,
öffne ich AKSintern.
Scrolle in den Aufgaben weiter,
setzte mich hin und lern´.

Dienstag dann die erste ☁,
Englisch ist nicht g´rad´ mein Fach.
Schreib´ die Vokabeln, wie ich sollte,
mach´ Biologie gleich danach.

Vereinzelt leichte Schauer ab Mittwoch,
aber in Mathe macht mich niemand schnell nass.
% gibt es anschließend auch noch,
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das macht mir am meisten Spaß.

Am Donnerstag schein´ ich, wie die '
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*
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denn Kunst mag ich wirklich sehr.
Ich hoff´, dass ich ´ne 1 bekomme,
denn das fänd´ ich nur fair.

Freitag dann ´ne Videokonferenz,
bei der ich meine ,
8 seh´.
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Ersetzt nicht die Schulpräsenz,
aber das ist schon okay.

Zum Wochenende dann endlich,
klettert die '
+ hervor.
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Alle Aufgaben erledigt,
es singt der 9
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Homeschooling - Lorin
Wir sitzen fest zu🏠e,
als wären wir im Gefängnis.
Ich brauche eine Pause,
sonst komme ich in`s Bedrängnis.
Homeschooling nimmt kein Ende,
alleine lernen ist echt 💩.
Ich renne gegen Wände,
kriege langsam eine Macke.
Covid-19 plagt uns ewig,
mir fehlen meine Freunde.
Ich fühle mich erledigt,
aber das Virus hat seine Freude.
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Homeschooling Wetterbericht

Es traf mich wie der "
#,
Homeschooling! Das ist doch wohl ein Witz.

Es ziehen dunkle

☁☁ auf,

hab ich Deutsch und Englisch auf.

Kommen aber Mathe und Physik dazu,
verziehen sich die (
+(
*
)
+ dann im Nu.
*
)

Am Wochenende folgt zum Glück dann

☀schein,

da kann ich endlich entspannt sein.

Dann leuchtet hell der ,
2,
1
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alle # haben sich verzogen.
Gedicht von: Lukas
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Trübsinn im Schnee

Seit langem ist Draußen der
und wir haben Home
Mathe,

und

wie Watte,

, ach wie

.

sind heute zu machen,

hoffentlich wird´s dabei nicht krachen.

, lesen und

allein daheim,

das ist echt nicht schön und gemein!
Ich möchte zurück in die

,

die AKS ist wirklich ne

Pause mit den

!

machen,

uns bekringeln fast vor
Der

.

wird auf dem Hof nicht lange steh´n,
ach könnte ich doch zur

Es ist eine
was wir

geh´n!

der dunklen

,

alle nicht wollten.
⚫ ist die

,

die hoffentlich nicht lange bleibt.

Mit

treffen in der ⚪ Zuckerwatte,
das war der

den ich hatte.

Der Wunsch bleibt noch lange aus,
denn die Regeln sagen: Bleib zu

Nils Fischer
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Ich hasse Corona
Corona "
% sehr.
$
#
Es ist un-&
*.
)
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Homeschooling machen wir;

🇩🇪 machen wir mit dir
Ich habe keine Lust mehr.
Es ist nicht mehr fair.
Es sind zu viele Aufgaben.
Da kann man sich beklagen.
In letzter +
0
/
.
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Hat es auch ❄.
Es ist sehr1
4.
3
2
Corona geh‘ sehr bald!
Gedicht von: Oguzhan

12

