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Warum ich werde du nicht sehen 

Heute, ich erinnere an. 

Alles etwas du. 

Der Stress, 

Der Druck, 

Die Anstrengung. 

 

Alles was ich gemacht hatte, 

Für dich. 

Wiederholt, wieder und wieder, 

Ohne den Dank. 

 

Eine Zeitverschwendung. 

Ich bin kein Dienstmädchen. 

Du hast mich gar nicht verdient. 

Garantiert wirst du nie, 

Mich wieder sehen. 

 

Heute, nach dem Sturm 

Es ist sehr früh in der Morgen. 

Die Vögel singen so schön. 

Haben sie keine Sorgen? 

Ich steige aus dem Bett aus, 

Und stehe vor dem Fenster. 

Ich mache den Vorhang sorgsam auf und gucken dort heraus. 

Ah, was für ein wunderschöner Tag! 

Dieser Tag ist ganz nicht wie gestern, 

Dieser Tag ist neu, 

Dieser Tag ist Heute 

Und für alle Leute 

Bringt es Freude. 



 

Heute 

Wie jeder Tag ist Heute gleich, 

kein ändern im ganzen reich 

 
Wie immer sind die Klassen lang, 

und die Klugen haben immer Vorrang 

Und die Welt geht weiter in diesem Klang, 

Und weit weg singen die Götter ihren Gesang 

 
Doch plötzlich kommt sie in meine Welt 

und unter dem statischen Himmelszelt 

Hat dieser Moment einen anderen Ton 

und mein Ziel im Leben hat jetzt Funktion. 

 

Heute 

Heute habe ich einen Hund gesehen. 

Und gedacht, Donáy warum läufst du nicht mit? 

 
Ein Hund so frei ohne Probleme, ach schön ich will diesen Hund mitnehmen. 

 
Über ihn habe ich gedacht für eine lange Zeit 

und dann zurückgekommen in die Wirklichkeit. 

 

Heute 

Heute ist nicht wie gestern war, 

oder bin ich falsch? 

War die Luft schon Gestern so unklar? 

Hatte ich Gestern schon diese Kette um den Hals? 

 
ich sehe so viel mehr als gestern, 

doch weiß ich weniger noch. 

Etwas ist sicher, 

nur Heute kann ich jetzt ändern. 

 

Welche ist dann besser? 



 

Heute 

Heute war ein guter Tag 

genau so wie ich ihn mag 

 

Kurz und bündig mit wenig Stunden 

so komm ich gut über die Runden 

 

Es waren in der tat nur drei 

und dann hatte ich bereits frei 

 

Aufstehen musste ich erst um sieben 

und Tests haben wir auch keine geschrieben 

 

Montag 

Heute ist Montag 

was für ein Tag, 

ein Tag der überraschendes bringen mag. 

 

Sei es ein Lächeln, Unheil oder auch Glück: 

alles kehrt irgendwann einmal zu einem zurück. 

Nehmen Sie es leicht, einmal mit wenig Humor 

und sogleich steigt auch schon die Sonne empor, 

die Ihnen der erste Lächeln schenkt 

und um jede Tageszeit an Sie denkt. 

 

Heute ist Montag 

was für ein Tag, 

ein Tag der unverhofftes bringen mag. 



 

Heute, was kann man erwarten 

Gestern ist schon versteckt 

Morgen gibt’s etwas neues zu entdecken 

Man hat 24 Stunden, 

ganz zu benutzen. 

 

Sing, Spring, Party, Tanz, Arbeit, Kuss und Lachen 

Alles vor der Nacht 

Ein Tag nicht benutzt 

ist ein Tag sehr verschmutzt. 

 

Man weiß nicht ob Morgen kommt 

Deswegen sollen alle Leute 

leben für Heute! 

 

Heute 

Heute kriege ich einen Hund 

hoffentlich ist er sehr bunt 

er darf nicht zu laut sein 

oder ich werde leugnen er ist mein 

er muss große Schlappohren haben 

so kann ich ihn malen in verschiedenen Farben 

 

Aber wenn er schmutzig ist 

habe ich natürlich keine Lust 

Ich brauche einen Freund für ihn 

vielleicht nenne ich die beiden „Bean“ 

Aber Heute ist ein guter Tag 

und deshalb ich alle schönen Dinge mag. 



 

Heute 

Heute ist so anders als gestern- 

Erstaunt sind die Alten auf die Jugendlichen 

Unglaublich stehen wir: die Führer von der Zukunft 

Träume sind mehr wahr als die Realität 

Erfahrung hat uns mehr gelernt 

 

Heute ist so anders als gestern. 

 

 

Heute 

„Morgen Morgen nur nicht Heute 

das Sagen alle faulen Leute.“ 

 

Nur nicht ich, das sag ich nicht, 

denn ich starr der Arbeit gleich ins Gesicht. 

 

Die Welt von Morgen verlässt sich auf heute, 

da ist keine Zeit für faule Leute. 

 

 

Heute 

Heute wünsche ich mir gestern, 

denn heute ist nicht was gestern war. 

Heute wünsche ich mir morgen, 

denn morgen bringt was es heute nicht gab. 

Heute genieße ich was mir heute zur Verfügung steht 

denn irgendwann wird heute gestern 

und irgendwann wird morgen heute. 



 

Heute 

Heute ist so ein schöner Tag 

ich will am strand gehen; 

Schwimmen, Sonne, See und Strand 

in meinem Land, 

dem wunderschönen Südafrika 

 

Aber Heute sitze ich in der Deutschklasse 

schnell soll ich ein Gedicht schreiben 

schwer 

ich bin ein Sommerkind! 

 

Heute 

Heute war ein guter Tag 

Hören Sie was ich sag 

Ich habe so gelacht 

Mein Freund hat etwas Komisches gemacht 

Er ist sehr klein 

und sitzt unter einem Baum allein 

Plötzlich spürte er etwas jucken 

und als er sich umdreht zu kucken 

sieht er nur Wasser 

als er sitzt wird er nasser 

jetzt muss er mit nasser Hose laufen. 

 

 

Heute 

Heute bringt ein Geschenk in dunklen Wolken/ 

Regentropfen marschieren mit staubigen Schritten über trockenen Erdboden/ 

blass Gebüsch bekommen silber Stocken/ 

und dürre Luft wird verziert mit einem Regenbogen/ 

heute bringt ein Geschenk in dunklen Wolken. 

 



Heute 

Heute ist ein neuer Anfang 

Heute scheint die Sonne heller; 

die Berge sind blauer; 

die Luft ist frischer; 

die Weinberge sind wie samt. 

 

Ab heute ist der Kummer vorbei, 

die schlechten Gefühle können bleiben. 

Wir schätzen die guten Erinnerungen 

- aber wir leben: Im Moment 

 

Heute grüsse ich meinen Feind als Freund, 

fühle mit meinem Nachbarn, 

liebe mich selbst. 

 

Heute singe ich mit Stolz von der Schönheit und dem Segen meines Lebens. 

 

Heute ist ein Geschenk 

öffne es! 

\ 

 

 

Heute 

Heute, 

Heute ist ein neuer Anfang, 

Heute hat nicht die Vergangenheit 

Heute hat nichts mit der Zukunft. 

Heute ist etwas neues, was nur Heute passiert 

Heute ist ein guter Tag! 



 

Heute 

Heute grinst die Sonne 

sie legt sich gemütlich in den Himmel 

und schaut wie die Erde aufwacht 

 

Sie hört den Gesang der Vögel 

und riecht das Parfüm der Blüten. 

Die Bäume strecken sich aus 

und winken der Sonne 

 

Morgen kommt der Regensturm 

Donner, Wind und Wolken 

marschieren mit starren Gesichtern. 

 

Aber heute lächelt die Sonne 

sie flüstert mit ihrer weichen Stimme 

„Ruhe, mein Kind“ 

Heute scheine ich 

nur für dich. 

 

Heute 

Leute hassen, 

Leute denken 

über alles was sie lieben. 

So eine gefühlvolle Welt, aber was ist dann los 

mit den Kriegen und dem Hunger 

von der Humanität? 

 

  



 

Mein Vater 

Am Anfang meines Lebens war mein Vater ein Gott 

Mein Vater konnte alles, der wusste alles 

Der hatte alles. 

 

Als ich Teenager war, war mein Vater nur eine normale Person mit Fehler. 

Mein Vater konnte nicht alles, der wusste nicht alles. 

Der hatte nicht alles. 

 

Als Mein Vater gestorben ist, war er mir mehr als ein Gott. 

Starker als Herkules, vernünftiger als Athena 

Besser als Zeus. 

 


