
So im Schatten liegen möchte ich.... 
 
So durch das Gras streifen möchte ich 
und sehen, wie ein 
Baum alt wird. 
So durch die Welt streifen möchte ich 
und alle kleinen Tiere sehen. 
Zu einem werden 
und als kleines Ding die Welt erkunden. 
 
So durch das Gras krabbeln möchte ich 
zu sehen, 
wie ein Käfer sich ernährt. 
So herum kriechen 
wie ein Wurm, 
herumfliegen und die Sonne 
genießen. 
(Julian) 
 
 
So durch die Erde krabbeln  
möchte ich, 
wie 
meine Geschwister 
und meinen 
Eltern zusehen, 
wie sie die Gänge 
graben. 
(Silvio) 
 
 
So durch die Gänge krabbeln möchte ich 
und mir vorstellen 
wie die Katze sich ärgert 
und jetzt hungern muss. 
 
So durch die Gänge krabbeln möchte ich 
und meiner Beute das Leben 
zur Hölle machen, 
bevor ich sie  
verspeise. 
 
So durch die Kanalisation kriechen möchte ich 
und den leckeren Müll 
der Riesen essen 
und ein Bad im 
herrlichen Dreckswasser 
nehmen. 
(Moritz) 
 



So über das Gras streifen möchte ich 
und der Katze zusehen, 
wie sie einer Maus hinterher jagt 
und sehen wie die Bienen 
ihr Nest weiter bauen. 
So über das Gras streifen möchte ich 
und die Welt von ganz 
weit oben 
betrachten. 
(Jonas G.) 
 
 
So durch das Gras flattern möchte ich 
und fröhliche Kinderlieder singen, 
die durch die Lüfte 
klingen. 
Zu den Wolken fliegen 
und bei der Sonne liegen. 
 
So auf den Wolken träumen möchte ich 
und durch die Wälder blicken, 
der Katze winken, 
die da rennt 
und mich niemals  
fängt. 
Das leichte Leben spüren, 
so wunderweich! 
Wolkenweich! 
(Isabell) 
 
So durch die Natur fliegen möchte ich, 
und als kleiner Marienkäfer 
mit meinen kleinen Beinen 
an dem Gras entlang streifen, 
wenn ich fliege. 
 
So über die Erde krabbeln möchte ich 
und als kleine Ameise 
die Erde entdecken, 
so wie sie wirklich 
ist. 
(Marie) 
 
 
 
 
 
 
 
 



So übers Gras fliegen möchte ich, 
und alles von oben sehen, 
bei dem schönen 
Wetter die Vögel piepsen 
hören und in ein Nest schauen 
und den kleinen 
Vögelchen zu 
sehen. 
 
So übers Gras fliegen möchte ich, 
um unter mir die kleinen 
Käfer krabbeln sehen, 
die Libellen und Vögel 
begrüßen und über einen  
See fliegen 
und sehen wie ich mich 
als wunderschöner  
Schmetterling im Wasser 
spiegle.   
(Jana) 
 
 
Ich streife durch das Gras 
und renne vor der Katze 
weg, 
denn sie mehr Futter. 
Warne jedes Tier, 
das die Katze heute 
jagen will. 
 
Ich rufe alle Tiere 
und schrei: 
Die Katze will uns jagen... 
Rennt um euer Leben! 
(Kim) 
 


