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Gedichte-Rondelle
Du und ich
Mit meiner Schwester Josefine spiele ich gerne.
Für mich ist sie die beste Schwester, die ich mir vorstellen kann.
Wenn ich komme, ist sie sehr fröhlich.
Mit meiner Schwester Josefine spiele ich gerne.
Wenn sie lacht, bin ich auch fröhlich.
Ich habe mit ihr viel Spaß.
Mit meiner Schwester Josefine spiele ich gerne.
Für mich ist sie die beste Schwester, die ich mir vorstellen kann.
Mariella, Klasse 4b

Rondell für Luka
Luka, ich finde dich cool.
Du bist mein allerbester Freund.
Du bist sehr nett.
Luka, ich finde dich cool.
Du spielst gerne Fußball.
Ich liebe Fußball.
Luka, ich finde dich cool.
Du bist mein allerbester Freund.
Cem, Klasse 4b

Du und ich
Du und ich spielen gerne miteinander.
Wir halten immer zusammen, auch in höchster Not.
Wir helfen uns gegenseitig.
Du und ich spielen gerne miteinander.
Ich kann dir immer vertrauen und du mir.
Wir sind gut Freunde für alle Zeit.
Du und ich spielen gerne miteinander.
Wir halten immer zusammen, auch in höchster Not.
Marc, Klasse 4b

Lieber Herr Bürgermeister Knoke!
Babenhausen ist zwar eine schöne Stadt, aber ich finde, dass es für die Kinder nicht genug
Spielmöglichkeiten gibt. Ich würde mir eine Fußball - Soccerhalle oder einen Indoorspielplatz wünschen.
Das wäre schön. Dort könnten die Kinder viel Spaß haben. Ein Kino wäre auch schön, das könnten die
Kinder und Erwachsenen nutzen. Damit es schneller gebaut wird, können die Kinder helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Anid Mustafa aus der 4b
Anid Mustafa, Klasse 4b
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Rondell an Johanna
Johanna, du bist die beste Freundin der Welt.
Du bist immer hilfsbereit und freundlich.
Du teilst und bist nicht frech und zickig.
Johanna, du bist die beste Freundin der Welt.
Ich mag dich sehr und könnte mir keine bessere Freundin als dich vorstellen.
Johanna, du bist die beste Freundin der Welt.
Du bist immer hilfsbereit und freundlich.
Anastasia, Klasse 4b

Du und ich - Ein Brief an einen Menschen der
mir sehr wichtig ist
Lieber Opa Ewald,
wir alle vermissen dich sehr, du warst einer meiner besten Freunde. Wir bauen gerade
dein Haus um und obwohl du gestorben bist, habe ich viel gelernt. Zum Beispiel sägen mit der
Kettensäge oder mit dem Bohrer bohren, das ist toll. Du warst auch immer für mich da, wenn ich traurig
war. Wenn du noch da wärst, dann könntest du unsere tolle Arbeit bewundern. Schade, dass du nicht
da bist. Auch wenn du mal böse auf mich warst, hast du mich getröstet. Ich hätte gerne noch viel mit dir
unternommen, wenn du nur noch da wärst. Du hast immer mit mir gespielt, wenn meine Schwester nicht
wollte. Ich weiß auch noch, als wir ein ganz großes Feuer gemacht haben. Oder als wir die Bäume aus
deinem Garten entfernt haben. Das hat alles sehr viel Spaß gemacht, das werde ich nie vergessen. Und
diese Erinnerungen werde ich nie aus meinem Herzen lassen. Und dich werde ich auch nie aus meinem
Herzen lassen.
Colin, Klasse 4c

Liebe Mama!
Ich mag dich, weil du für mich und für die Meike da warst. Ich vermiss dich sehr, weil du sehr nett
warst!! Du konntest gut tanzen! Und jetzt bist du mein Vorbild! Jetzt tanze ich selber. Du hast mit mir viel
gemacht. Und jetzt guckst du aus dem Himmel auf die Erde. Du konntest gut kochen!!!!!!! Jetzt koch ich
selber! Und das macht Spaß! Früher habe ich oft bei der Meike geschlafen!!! Jetzt wohnt der Steffen bei
uns und wir haben zusammen viel Spaß! Na ja, manchmal gibt es auch Streit.
Deine Sina
Sina, Klasse 4c

Lieber Leonardo!
Ich finde dich sehr nett weil du mir immer hilfst, wenn ich ein Problem oder so hab.
Es macht mir sehr viel Spaß mit dir zu spielen, besonders Fußball. Du bist sehr
lustig. Als ich im Krankenhaus war, hast du immer nach mir gefragt. Das fand ich
sehr gut und nett. Ich bin sehr froh, dass ich so einen Freund wie dich habe.
Dein Ogulcan
Ogulcan, Klasse 4c
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Liebe Lara!
Ich mag dich weil du lustig und nett bist. Du bist meine beste Freundin. Ich mag dich
auch, weil du süß und lieb bist. Du bist auch fair und du hast coole Klamotten. Du
spielst immer mit mir und wir haben nie Streit. Und ich mag dich, weil du immer gut
drauf bist. Du hast sehr schöne Haare und du hast eine schöne Brille an. Du kritzelst
dich immer mit Stiften an! Du bist lustig und voller Lebensfreude.
Deine Annie
Annie, Klasse 4c

Liebe Mutti!
Mutti, du bist in meinem Herzen und wirst da immer bleiben. Ich liebe dich, so wie du
bist. Du bist immer lustig. Ich wollte dir sagen: Du bist die beste Ur-Oma der Welt!
Immer wenn ich bei dir war, habe ich mich gefreut. Ich durfte zu deinem 100.
Geburtstag kommen. Als wir in Polen waren sind wir immer zur dir gekommen. Ich
finde gut, dass wir dich alle „Mutti“ nennen dürfen.
Dein Nico
Nico, Klasse 4c

Liebe Mama,
ich habe mir gestern ein sehr trauriges Video angeguckt. Und habe mir gedacht, ich bin froh dass ich
dich habe und eine gesunde Familie. Ich hab Glück, dass ihr mir vertraut! Dieser Brief ist für dich
gedacht. Denn ich hab dich sehr lieb und du gehörst- so wie alle- in mein Herz. Jeder hat ein Stück in
meinem Herzen. Der Tag gestern, als wir schön zusammen gespielt haben, war sehr schön. Wir
müssen mehr unternehmen, das wäre sehr schön und ich glaube, das tut dir auch gut, nicht immer nur
zu arbeiten. Und mir tut es sehr gut, denn so weiß ich, dass jemand für mich da ist. Ich hoffe du hast
mich auch lieb, das würde mich sehr freuen. Ich wollte dir vorschlagen, dass wir mal ins Schwimmbad
oder ins Kino gehen, das würde ich mir wünschen. Und wenn ich mal Kinder bekommen sollte, zieh ich
sie so auf, wie du mich. Du hast mich etwas streng und mit Liebe aufgezogen. Es wäre schade, wenn
du diesen Brief nicht liest und ich wäre auch traurig darüber, aber das ist egal. Trotzdem weißt du ja,
dass ich dich lieb habe, hoffe ich zu mindestens.
Deine liebe Lilly-Mae
Lilly-Mae, Klasse 4c

Lieber Opa!
Ich mag dich, denn wenn mit uns etwas war, warst du immer für uns da. Wir vermissen dich sehr. Wir
kommen ganz oft an dein Grab und im Frühling bekommst du auch neue Blumen. Du warst immer sehr
witzig, aber auch ernst. Du konntest gut kochen und du hattest eine Liebe zum Garten. Du hast
Fußballtraining gemacht und ich glaube, den Kleinen hat’s gefallen. Wenn ich an den Himmel guck,
denke ich an dich. Es gibt dich nur einmal auf der ganzen Welt. Ich bin froh, dass du zu unserer Familie
gehörst. Ich finde dich nett. Ich hätte gerne mit dir noch viele schöne Sachen gemacht. Naja, wir haben
viele schöne Sachen gemacht! Ich hab oft bei euch übernachtet, das fand ich schön. Wir haben ganz oft
zusammen Fußball gespielt, das war auch schön. Abends haben wir immer Fernsehen geguckt. Man
kann sagen, dass es mir bei dir gefallen hat! Du hast mir viele Sachen beigebracht, zum Beispiel:
Schwimmen, kochen und viele Sachen mehr! Du guckst bestimmt grad auf die Erde und guckst was wir
machen.
Deine Lilly
Lilly, Klasse 4c

„Du und ich“

Schule im Kirchgarten Babenhausen

71

Liebe Oma,
ich mag dich so sehr, weil du nett zu mir bist. Du hast mit mir oft etwas gespielt. Als ich noch
klein war, hast du mir immer etwas vorgelesen.
Deswegen mag ich dich so sehr. Wenn ich groß bin, werde ich mich erinnern. Ich habe jetzt
viele Freunde, zum Beispiel den Stefan.
Er ist mein bester Freund.
Dein lieber Luciano
Luciano, Klasse 4c

Lieber Papa!
Ich freue mich, dass ich dich hab. Du bist immer für mich da, du machst mich immer froh! Ich und Du,
wir sehen uns auch sehr ähnlich. Ich danke dem lieben Gott, dass Er oder Sie uns zusammen gebracht
hat. Ich habe dich sehr lieb! Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll, was du alles für mich getan hast!!!
Du bist der beste Papa, den man auf der Welt haben kann. Du arbeitest ja viel, aber wenn ich dich nach
der Arbeit sehe, dann umarm ich dich immer. Wenn ich dich immer umarme, tut das total gut! Ich liebe
dich und ich weiß, dass du mich auch liebst. Du bist in meinem Herzen. Ich will dich nie verlieren, egal
was passiert! Auch wenn du nicht mehr auf der Welt bist, hab ich dich immer noch in meinem Herzen.
Wir waren alle zusammen im Holiday Park und das war einfach ein sehr schönes Erlebnis. Ich kann
nicht aufhören an dich zu denken. Ich kenn dich so gut, ich weiß, was du gerne isst und was du gerne
trinkst. Ich weiß sehr viel über dich und wie gesagt, ich habe dich richtig lieb. Ich und du sind wie
füreinander in dieser Welt geschaffen.
Deine liebe Esra
Esra, Klasse 4c

Liebe Frau Weinrich!
Hallo, Frau Weinrich! Ich mag an Ihnen, dass sie sehr, sehr nett sind und auch nicht
so streng. Das Sie immer ihre Meinung sagen. Ich finde, Sie immer sehr clever und
sehr, sehr kreativ. Sie haben immer sehr schöne Ideen, das finde ich an Ihnen sehr,
sehr schön. Ich wünschte, Sie würden mit auf die große Schule gehen, ich bin
sooooo traurig, wenn sie dann nicht mehr da sind. Ich vermisse sie dann soooooo
dolle. Ich finde den Unterricht sehr gut und er macht mir auch sehr viel Spaß. Ich
würde mich sehr freuen, wenn wir im Unterricht mehr Mathematik machen! Unsere
Klassenfahrt nach Hobbach war toll! Wir hatten auch sehr schönes Wetter und die
Zimmereinteilung war sehr prima und sehr gerecht. Und das Essen war sehr, sehr
lecker. Ich fand die Klassenfahrt sehr schön, sie wird immer in meinem Gedächtnis
bleiben.
Ihre Tamay
Tamay, Kalsse 4c

Liebe Mama, Papa und Bruder,
ich mag euch sehr. Ihr seid die nettesten Menschen, die ich je kennen gelernt habe und seitdem habe
ich viele Dinge mit euch unternommen. Zum Beispiel waren wir im Europapark mit unseren Cousins und
Kusinen und das war sehr nett. Ich hatte sehr viel Spaß. Und ich hoffe, dass ihr noch sehr lange leben
werdet. Ich habe einen neuen Freund kennen gelernt, er heißt Ogulcan. Der ist voll cool, er ist auch
sehr nett und lustig und crazy und die Mädchen wollen ihn immer ärgern und fangen.
Euer lieber Stefan
Stefan, Klasse 4c
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Liebe Mutti,
Im Herzen ist nur Platz für dich und die Familie. Wenn ich könnte, würde ich dir und
der Familie Unverwundbarkeit schenken. Danke für mein Leben, danke für meine
Gesundheit, danke für alles. Danke, wegen dir hab ich meinen Vater wieder
gesehen, nicht zu vergessen, all die anderen Dinge. Nicht zu fassen, was du alles für
mich getan hast. Nie werde ich das vergessen. Wir waren überall- in Las Vegas und
in Spanien. Kaum zu fassen, dass du das alles für mich und meine Geschwister
getan hast.
Kennish Romaro
Kennish Romaro, Klasse 4c

Rondelle zum Thema „Du und ich“
Bei Freundschaften ist es wichtig zusammen zu halten.
Du und ich sind zusammen.
Wir spielen sehr gerne lustige Sachen.
Du und ich zusammen.
Teilen ist auch sehr wichtig.
Du und ich zusammen.
Lernen ist blöd zusammen macht es mehr Spaß.
Ronja, Klasse 4d

Freundschaft
ist super toll
Freundschaft
ist ein Teil deines Lebens
Freundschaft
ist freundschaftliche Liebe
Freundschaft
macht richtig viel aus
Freundschaft
bedeutet was großes
Freundschaft
ist einfach cool
Alessia Turba, Klasse 4d

Ich kann dir vertrauen.
Ich bin sehr glücklich.
Ich kann dich verstehen.
Ich bin sehr glücklich.
Du hörst mir immer zu.
Jeder kann ein Freund sein, Menschen und Tiere.
Ich bin sehr glücklich.
Du bist sehr nett.
Joelle, Klasse 4d
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Elfchen zum Thema ,,Du und ich“
Freunde
Zwei Kinder
Haben sich lieb
Spielen jeden Tag zusammen
Freundschaft

Freundlich.
Mein Freund.
Wir streiten nicht.
Er ist bei mir
Freundschaft.

Chrissi, Klasse 4d

Jonathan, Klasse 4d

Freundschaft
Ein Freund
Hält zu dir
Was immer auch geschieht
Zuverlässig
Giuliano, Klasse 4d

Ein Gedicht zum Thema „Du und ich“
Du und ich wir sind beste Freunde und lassen uns nicht im Stich. Wir mögen uns
sehr. Wir machen alles zusammen und nutzen denn anderen nicht aus. Wir sind
echte beste Freunde. Man muss suchen um so einen guten Freund zu finden. Doch
ich habe dich mit dem ersten Blick erkannt und wusste wir bleiben zusammen und
hintergehen uns nicht. Das ist gut für mich und gut für dich. Du bist mir ans Herz
gewachsen und ich an dein Herz. So fühle ich mich immer bei dir sicher und du dich
bei mir. Wir sind wie zwei Sterne nicht normale Sterne sondern beste Sterne am
Himmel. Ich mag dich sehr.
Saranda, Klasse 4d
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