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Der Schriftsteller Nils Mohl schaltete sich aus Hamburg zu den Videokonferenzen der 

Klasse 5 a und des Deutsch E – Kurses bei IServ ein und entführte uns in die Welt der 

Gedichte, indem er aus seinen Lyrikbänden „Der König der Kinder“ und „Tänze der 

Untertanen“ las. Anschließend lud er die Schülerinnen und Schüler des 9. Jahrgangs zu 

einem Workshop an, in dem sie eigene kürzere Gedichte verfassten, ganz nach dem 

Motto: 

     „Gedichte müssen zu nichts nutze sein! Sie sollen Spaß machen! 
Falls ihr Lust auf Lyrik habt … Nils Mohl schreibt sehr gerne jeden Montag mal ein 

Montagsgedicht … schaut unter: 

 
NILS MOHL: MONTAGSGEDICHTE | Deutsche Akademie für ... 
https://www.akademie-kjl.de › veranstaltungen-projekte 
 
 



Hier ein paar Beispiele der Schülerinnen und Schüler: 
 

Donnerstagsgedicht 
Wachte auf. 

Machte mich fertig. 

Erledigte Hausaufgaben. 

Spazierte mit dem Hund. 

Putzte mein Zimmer. 

Saß am Schreibtisch. 

Guckte Fernsehen. 

Spielte Uno. 

Kochte Essen. 

Sprach mit einer Biene. 

Schrieb ein kleines Gedicht. 

(Antonia 9d) 

 
Donnerstag 
Es war Donnerstag, 

Ich machte einen Vortrag, 

Es gehörte zum Alltag. 

Es war ein Regentag, 

Doch es war wie ein Nachttag. 

Ich bekam einen Umschlag, 

Und es war Ostern. 

(Romaissa 9d) 

Murmeltiertag 

Aufgestanden und bemerkt, ich hätte noch schlafen können 

Und so schlief ich wieder ein. 

Oder? Oh nein, doch nur ein Schein! 

Man schleppt sich an den Schreibtisch und schaut nach draußen, 

in den Himmel hoch hinaus. 



Mit Knöpfen im Ohr, schau ich empor 

Und wünsche mir, ich säße außen. 

Beim Fernbedienungsuchen wurde schon mancher verrückt. 

Meine Mutter ist darüber verzückt und sagt: „Komm, iss Sushi mit mir!“ 

So folge ich ihr. 

Es stellt sich heraus die Fernbedienung war bei ihr, 

Sie gibt sie mir und ich schaue meine Serien. 

Später gehe ich duschen und lege mich ins Bett, 

Lese bis 2 Uhr morgens, nur um wieder spät aufzustehen 
 

Und mit Vorfreude in diese Konferenz zu gehen. 

Was ist mir vorher so gelungen noch nicht? 

So ein Gedicht! 

(Viktoria 9F) 

 

 

Donnerstag 
Stand gestern auf und aß Auflauf. 

Machte den PC an und hatte direkt Kopfweh. 

Ging in IServ und schaute - VK?  

La, La, La, 

Startete mit dem Schulalltag, 

den ICH mag. 

(Vincent 9d) 

 

LIEBE 
Ich finde deine Haare voll toll  

So, wie es sein soll. 

Du bist nicht bösartig, sondern großartig. 

Du bist wunderschön und auch noch schlau 

Und dazu hast du noch einen tollen Körperbau. 



(Vincent 9d) 

 

HASS 
Ich weiß, dass da einer ist, der Leute verspeist, 

Und den Körper zerreißt und in die Leiden beißt 

Und sie herunterschmeißt 

Ich weiß, es ist der Geist. 

(Vincent 9d) 

 

 

Danke für eure Beiträge!  

Magdalena Vogt       
 
 
 

 
 
 
 
 


