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Josua Burgdorf (5a) 

All You need is Love. 

An so kalten Wintertagen 
Liebe muss man immer haben 
Leben kann man nur mit Ihr! 

Yes, that’s really nice. 
Oh, she’s nice like a creme of eis. 
Underground and in the air Love is fair 

Nordpol oder anderswo 
Ein bisschen Liebe braucht man sowieso 
Endlich ist die Schul vorbei. 
Du rufst freudig deiner Mutter „hei“. 

I Love Love 
So is it right. Loooove 

Liebe kann man nicht verschenken. 
Oder gar noch lenken. 
Viele wissen dieses alles nicht 
Ei, ei, ei, so geht das nicht 

Ja so muss es sein. 
All You Need ist Love. 
! 
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Helene Roemheld (5b) 
 
Geschwister 
 
Sie hören nicht auf mich, wenn ich um etwas bitte 
ich höre nicht auf sie, aber sie plappern die ganze Zeit 
immer soll ich was vorlesen 
immer soll ich mit ihnen spielen 
immer soll ich… 
sie treiben mich in den Wahnsinn! 
 
Sie müssten in ein Strafregister! 
Sie treiben mich noch in den Wahnsinn! 
Es sind mal wieder die Geschwister! 
Wisst ihr jetzt, warum ich genervt bin? 
 
Eines ist ja noch okay. 
Doch zweie? Ach du Schreck! 
Und drei erst, weh, o weh! 
Da muss man ganz schnell weg! 
 
Immer soll ich was vorlesen, 
Immer woll`n sie mit mir spielen! 
Immer spiel‘ ICH das Fabelwesen, 
Dass sie dann mit Pfeilen beschießen! 
 
Sie verwüsten meine Sachen 
Alles wird kaputt gemacht! 
Das ist wirklich nicht zum Lachen 
doch ich werd‘ nur ausgelacht! 
 
Manchmal könnt‘ ich sie auffressen! 
Dann wären sie mir endlich fern! 
Aber das wär‘ ziemlich einsam 
denn ich hab sie doch ganz gern. 
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Marquise Evina (6c) 
 
Alles, was du brauchst, ist Liebe 
 
Alles, was du brauchst, ist Liebe, es ist 
wie ein Traum voller Gefühle, du suchst 
nach Freiheit und kannst sie nicht finden. Die 
Liebe ist bereit, nicht allein, sondern zu 
zweit. Die Liebe, sie genügt groß zu sein. 
 
Alles, was du brauchst, ist Liebe 
dann kommt vieles von allein. 
Träume und Wünsche werden erfüllt und 
die Liebe, sie ist noch da. 
 
Alles, was du brauchst, ist Liebe, 
sie ist der größte Schutz. Die Liebe ist 
unzerbrechlich, sie ist das größte Gefühl. 
 
Alles, was du brauchst, ist Liebe, 
sie macht dich glücklich und sicher, 
du fühlst dich wie in einer Gemeinschaft. 
 
Alles, was du brauchst, ist Liebe 
ob reich oder groß, die Liebe ist mächtiger, 
sie ist das Geschenk für die Menschen. 
Die Liebe ist sehr wertvoll, benutzt man sie 
mit Bedacht, wird sich die Welt, so wie eine 
Ökumene weiter entwickeln. 
 
Alles, was du brauchst, ist Liebe, 
die großen Taten sind nicht alles, wen 
du liebst, wen du hast, dann hast du alles, 
was du brauchst. 
 
Alles, was du brauchst, ist Liebe 
ohne sie wärst du wie ein leeres Blatt 
ohne sie gäbe es Krieg und Streit. 
 
Alles, was du brauchst, ist Liebe 
nur mit ihr gibt es eine Verbundheit 
ohne sie würden dich deine Eltern nicht 
lieben 
 
Alles, was du brauchst, ist Liebe, 
die Liebe übertragt starke Sinne, 
sie ist wie das Gegenmittel von Streit 
das Aussehen, die Schönheit, die Höhlichkeit 
ist nicht das, was Liebe betrifft. 
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Alles, was du brauchst, ist Liebe, 
sie steckt in vieles in Kunst in Geschichten und Personen 
  
Alles, was du brauchst, ist Liebe, 
sie ist wie eine Person, die nur aus 
Emotionen besteht, als würde sie mit dem Kind 
bei der Geburt mit Entstehen 
 
Alles, was du brauchst, ist liebe 
ohne sie bist du hoffnungslos und musst 
mit einem langen Weg alleine klar kommen 
 
Alles, was du brauchst, ist Liebe 
nur mit ihr kannst du Familien 
gründen, nur mit ihr kannst du dich 
auch weiter entwickeln 
 
Alles, was du brauchst, ist Liebe 
es ist wie eine offene Frage, die dir 
die Liebe beantwortet, für die liebe 
muss man sich nicht schämen, denn sie 
ist von uns aus fast das halbe Leben. 
 
Alles, was du brauchst, ist Liebe, 
atmen, essen und trinken, das was man in 
Leben braucht, doch mit der liebe wird 
die Gemeinschaft erst richtig groß und 
wenn du draußen auf den Schulhof sitzt und 
traurig bist und du getröstet wirst von einer 
Person, dann weißt du, was die Liebe ist, es ist 
die Person die dich immer unterstützt 
 
 
 all you need is love 
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Maya Lupprian (6d) 

Du bist mein Sonnenschein 

Ich gehe durch die Straßen, 
nirgendwo brennt ein Licht. 
Plötzlich wird es hell, 
denn du stehst vor mir. 
Du bist mein Sonnenschein. 
Wenn ich traurig bin, 
munterst du mich auf. 
Wir können gemeinsam Lachen, 
Wir können gemeinsam Weinen. 
Du bist mein Sonnenschein. 
Wenn die Erde untergeht, 
bist du bei mir. 
Du hältst mich fest, 
selbst wenn du am Boden liegst. 
Du bist mein Sonnenschein. 
Wenn du stirbst, 
bin ich selber fast tot. 
Vor lauter Trauer um dich, 
du bist wichtig für mich. 
Denn du bist mein Sonnenschein. 

 

Das Gedicht/Lied ist meiner besten Freundin Joselle gewidmet. 
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Mariessa Stensbeck (7a) 

 
In meinem Kopf die Gedanken kreisen 
und draußen das Gezwitscher der Meisen. 
 
Ein Zettel mit dem Spruch „all you need ist love“ hängt 
an meiner Tür, 
und ich spür, 
 
das ist wahr, 
das wird mir nun klar. 
 
Also schreibe ich auch einen Zettel 
in dem ich bettel, 
„Bitte hab‘ mich lieb, 
denn es ist schön, dass es dich gibt!“ 
 
Und als ich diesen Gedanken in meinen Kopf schiebe, 
merke ich, alles ist Liebe! 
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Marina Jana Wandel (7a) 

„All you need is Love“ 

Da saß ich in meinem Zimmer 
und der Schmerz wurde immer schlimmer. 
Mein Freund hatte mich verlassen 
und ich werde ihn für immer hassen. 
Doch meine Mutter sagte: „Gib nicht auf! 
Irgendwann findest du den richtigen. Lauf!“ 
Ich wusste nicht, wohin, doch meine Mutter, 
die mir seit Jahren gibt Futter, 
hatte schon eine Antwort parat 
und doch ist das ein schlimmer Verrat. 
Sie sagte: „All you need is Love 
und außerdem bist du ganz schön brav!“ 
Ich wusste nicht, was sie meint, 
doch plötzlich war da ein Mann, der scheint. 
Es war wie Liebe auf den ersten Blick 
und er zog an mir, als hielt er einen Strick. 
Meine Mutter sagte: „Nun los! 
du sollst nicht hocken in meinem Schoß.“ 
Doch ich traute meinen Augen nicht, 
auch Mama hatte eine vernebelte Sicht. 
Ich sah vor mir stehen 
den Mann, der ließ mich gehen. 
Er sagte: „Ich habe einen Fehler gemacht! 
Doch nun habe ich deine Leidenschaft entfacht. 
Du bist die Liebe meines Lebens 
und ich wollte dich loslassen! Vergebens! 
Nun wollen wir gehen ins Loverland 
mit wundervollem Sand. 
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Charlotte Hesse (8m2) 

What is love? 
 
 
 
Alle sagen, 
dass Liebe 
etwas Gutes ist. 
 
Aber in Wirklichkeit, 
ist Liebe etwas Grausames. 
Sie macht einen süchtig, 
nach Mehr. 
Sie tut einem weh. 
Sie bricht einem das Herz. 
 
Man braucht 
die Liebe nicht, 
weil sie nur 
Schlechtes bringt. 
 
Man braucht 
Liebe nicht, 
weil sie einem wehtut. 
Aber man braucht Liebe, 
weil man ohne sie 
nur eine leere Hülle, 
voll Dunkel ist. 
 
Man braucht 
Liebe nicht, 
weil sie einem wehtut. 
Aber weil man 
ohne sie, 
nicht leben kann, 
ist Liebe 
alles. 
 
Liebe ist alles. 
Liebe ist nichts. 
Und alles dazwischen. 
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Iman Sibai (9m2) 

 

rotes herz 

Für M. 

 

scroll 

scroll 

scroll 

 

warum kein like? 

bin ich nicht gut genug? 

hasse mich 

bin nicht gut genug 

 

will es 

nahrung 

sauerstoff 

hält mich über wasser 

dieses  

rote  

herz 

 

gefällt mir 

like 

daumen hoch 

rotes herz 

 

keine bestimmte zahl 

einfach immer nur mehr  

erfüllt dein leben 

macht dich glücklich 
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am ende doch nichts wert 

 

 

 

scroll 

scroll 

scroll 

rotes herz 

 

warum kein follow? 

keiner mag mich 

hassen mich 

bin zu schlecht  

 

posten 

hashtag 

up-loaden 

selfies 

von mir 

5 kilo weniger 

neuer lippenstift  

#cranberry-pink 

shit-storm 

 

mein leben 

jede einzelne einzelheit  

nichts mehr verpassen  

immer auf dem neuesten stand 

 

musst folgen 

darfst nichts mehr verpassen 
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gehörst sonst nicht dazu 

bleibst allein 

 

scroll 

scroll 

scroll 

rotes herz 

abonniert 

 

endlich 

freu mich 

für einen moment 

will mehr 

alles, was ich will 

dieses  

rote  

herz 

 

früher ein puppenhaus 

flauschiger kuschelbär 

mit schwarzen knopfaugen 

knallbunter lollipop 

der an deinen zähnen  

kleben bleibt 

 

heute like 

like  

like 

bist die schönste 

danke schönster 
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rotes herz 

100k follower 

hast alles, was du willst 

bist glücklich 

für einen moment 

aber auch dein herz? 
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Kira Gehrke (9m4) 

All you need is love 

Manchmal ist das Leben hart, 
Gefühle stehen oft dahinter. 

Nie ist ein ganzes Jahr nur zart, 
egal ob im Sommer oder Winter. 

Was soll man tun zu dieser Zeit? 
Wenn es dich stört im Schlaf, 

wenn der Hass schwebt weit und breit, 
all you need is love. 

Wenn Tränen über deine Wangen laufen 
und sie niemand sehen darf, 

wenn deine Gedanken sich verlaufen, 
all you need is love. 

Deine Freunde verlassen dich, 
in der Gruppe bist du das schwarze Schaf, 

falls du vergisst dein wahres Ich, 
all you need is love. 

Du befindest dich in einem Krieg, 
eine Kugel verfehlt dich haarscharf. 

Du bist alleine ohne Sieg? 
All you need is love. 

Jeder Mensch auf der Welt ist klein, 
jeder kämpft in eigenen Kriegen, 

ob mit sich selbst daheim, 
oder mit anderen um den Frieden. 

Doch was hält uns alle zusammen? 
Was ist diese große Kraft? 

Die in uns brennt wie Flammen 
und überall Versöhnung schafft? 

Es ist ein einfaches Wort, 
doch schafft es so viel. 

Es hält uns zusammen an jedem Ort, 
es ist der Würfel im Lebensspiel. 

Jeder hat davon gehört, 
ein Begriff, den noch niemand wegwarf. 

Denn selbst wenn jemand dein Leben zerstört, 
all you need, is love. 
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Niklas Mühlhausen Jg. 12 
 

Was zählt? 
 

6 Uhr morgens aus dem Bett 
Ab geht’s ins WG-Korsett 

Steinzeit, Rom und Griechenland 
Nietzsche, Freud, Immanuel Kant 

And To Kill A Mockingbird 
12 Vokabeln abgehört 

Die Erkenntnis wirkt recht schroff 
All ju need is loff! 

 
Um Punkte zu verdienen 

Lucrez und Kants Maximen 
Kepler, Newton, Quanten 

Die Kursfahrt geht nach Xanten 
Rutherford und Bohr 

Was ist los in Ecuador? 
Die Erkenntnis wirkt recht schroff 

Oll you need is loff! 
 

Von Der Markus lernt man viel 
Picasso im Kubismus-Stil 

Zwölf-Ton-Technik, komponieren 
mit Chorobaten nivellieren 

Blei- und Buntstift, Wachs und Ton 
Vektoren, Kurvendiskussion 

Die Erkenntnis wirkt recht schroff 
All you niehd is loff! 

 


