
	 	 	
	

	 	 	
	

                                   

 

 

 

Workshop: Poetry Slam 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	 	
	

	 	 	
	

ZUKUNFTSÄNGSTE 

 

Ich lieg in meinem Bett 

Und denk über die Zukunft nach 

was wenn ich kein Geld verdien’, 

was wenn ich kein Essen hab’? 

 

Doch etwas ändern will ich nicht. 

Es ist doch gut so, wie es gerade ist. 

Doch mein Zukunfts-Ich schaut auf mich zurück und sagt: 

,,Du kleiner Fetter Sack, 

Warum hast du nichts gemacht? 

Nicht den Schulabschluss geschafft? 

Nicht an die Zukunft gedacht?” 

 

Also schau ich in den Spiegel und sag: 

,,Morgen fang ich an, 

Morgen pack ich’s an, 

Die Zukunft ist jetzt dran.” 

Doch Morgen schau ich wieder in den Spiegel und sag: 

,,Du hast wieder nichts gemacht, 

Wieder nicht dran gedacht, 

Schon wieder hart verkackt!” 

 

Ja ja und und... 

Die ganze Last, die ich trage 

Mein Patronos wär’ nicht mal ein Schweinehund, 

Weil ich zu faul bin, den Zauberspruch zu sagen 

 

Ich lieg in meinem Bett 

Und denk über die Zukunft nach 

was wenn hab ich kein Geld verdien’, 

was wenn ich kein Essen hab’? 



	 	 	
	

	 	 	
	

Doch wollen wir wirklich so ein Leben leben? 

Jeder kann reden, doch die Probleme sollen die anderen regeln. 

Wir fahren auf den Abgrund zu, doch weichen nicht aus. 

Nein, wir halten weiter drauf! 

 

Doch jetzt ist es Zeit, etwas zu ändern! 

Nicht nur reden oder lästern, 

wirklich Dinge zu verbessern. 

Die Zeit wird knapp, die Worte aber nicht, 

 um zu sagen, wie dumm man doch ist. 

 

Ich rede und rede, doch es ändert sich nichts, 

Mein Leben ändert kein anderer, mein Leben ändere ich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	 	
	

	 	 	
	

Smartphone, mit welchem Alter? 
Ca. 75% der 10-11 Jährigen besitzen ein Smartphone. 

Warum geben Eltern ihren Kindern in so jungen Jahren ein Smartphone? 

Um die Kinder glücklich zu machen? 

Kinder laden sich Apps wie Instagram, TikTok oder Snapchat runter, 

posten oder verschicken Bilder von sich, 

ohne sich viel dabei zu denken. 

Und schreiben Kommentare wie: 

„Bah, du bist eine Schande der Menschheit!“ 

oder „Wow, wie können 1 Millionen Leute dir folgen?!“ 

Aber wie viele dieser 1 Millionen Follower kennen dich wirklich? 

Wie viele dieser Leute wissen wirklich wie es einem geht, 

wenn man eine Video postet und sagt: 

„Heute geht es mir gut!“? 

 

Die meisten Kinder wissen nicht, 

was solche Kommentare anrichten können, 

oder wer alles die geposteten Bilder sieht. 

Jeder der mal irgendwo auf dem Handy ein Bild sieht, 

kann einen Screenshot machen 

und diesen weiterleiten. 

Man kann nie wissen, 

wer was mit so einem Bild macht 

Wenn im Jahr 2021 schon ca. 75%  ein Smartphone besitzt, 

wie viel Prozent sind es in zehn Jahren? 

Werden es mehr sein? 

 

Als ich noch kein Handy hatte, 

habe ich bei meinen Freunden geklingelt, 

um sie zu fragen, 

ob sie Zeit haben, 

oder habe über das Festnetz-Telefon angerufen. 

Heute schreibe ich eine Nachricht, 

warte einige Minuten und habe meine Antwort. 

Anstatt dass ich mich mit meinen Freunden treffe 

und persönlich mit ihnen rede, 

schreibe ich öfters Nachrichten 



	 	 	
	

	 	 	
	

oder rufe sie an. 

 

Aber wie soll man über Nachrichten herausfinden, 

wie es einem geht? 

Ein „Mir geht es gut.“ hilft nicht. 

Man kann so was nur herausfinden, 

wenn man eine Stimme hört, 

und einen Gesichtsausdruck sieht, 

aber wenn man nur ein paar Wörter auf dem Handy liest, 

dann ist das was anders. 

 

Heutzutage benutzen Kinder ganz andere Wörter. 

„Scheiße“ war früher bei mir „das schlimme S-Wort“. 

Heutzutage nutzen viele Kinder das Wort „Scheiße“, 

als wäre es das normalste Wort der Welt. 

Die meisten Kinder 

wissen bei vielen Schimpfwörtern, die sie nutzen gar nicht, 

was sie bedeuten 

und wissen nicht, was sie da gerade sagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



	 	 	
	

	 	 	
	

Kannst du mir etwas versprechen? 
 
Kannst du mir etwas versprechen? 
Zum sichern  
Von dir  
Mir  
Und alldem dazwischen 
 
Sagst du mir, wenn ich zu weit gehe? 
Etwas sage, etwas tue  
einfach bevor es unangenehm wird. 

 
Rettest du mich bevor ich falle? 
Bevor ich alles mit mir reiße  
in die Unnahbarkeit. 

Promise me 
We’re not gonna lose this 

Würdest du das oder hast du Angst? 
Sind wir doch zu gleich, als dass wir einander helfen könnten? 

 
Wir reden 
manchmal Stunden, manchmal Minuten  
manchmal mehr, manchmal weniger. 
Wir kennen uns. 
Gewohnheiten. 
Gedanken. 
Sprüche. 
Du weißt, wie ich handele, einfach indem du es oft genug herausgefordert hast.  
 
Wir reden über so viel 
doch viel wichtiger ist, was wir nicht sagen. 
 
Erst eine Erleichterung 
jetzt eine Bürde, 
nach all der Zeit ist es erdrückend. 
Was ist wenn es passiert? 
Wenn wir ehrlich sind, 
ohne darüber zu schweigen was uns bedrückt. 
 
Wenn wir,  
nach all der vermeintlichen Wahrheit,  
die Lüge aufdecken, 
was würde passieren? 
Würden wir aufhören zu existieren  
wir einfach zurückspulen  
oder zerbrechen 

 Promise me 
We’re not gonna lose this 

 
Versprichst du mir, dass die Lügen nicht alles zunichte machen? 
 
Sobald andere hiervon erfahren, gibt es zu viele. 
Zu viele Erwartungen, Wünsche, Bedingungen 
Sie häufen,  
stapeln,  



	 	 	
	

	 	 	
	

prügeln,  
klammern sich. 
Zu viele, um jemals Einigkeit zu finden.  
Wo sollen wir da noch simpel sein? 
 
Immerhin verbauen sie alle eine Zukunft, 
in der das Lachen ehrlich, 
Reden offen 
und Weinen im richtigen Moment ist. 
 
Würdest du mir versprechen, dass all das nicht umsonst war? 
Dass all das Ungesagte irgendwann ans Licht kommt, nicht um alles zusammen zu reißen, 
sondern um aufzublühen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Oh mein Gott, diese Welt geht unter,
mittendrinnen, alle Probleme ignorieren, denn nur so gehts dir munter.
Problem Nummer 1., macht diese Welt bunter, bezieht alle 60 Geschlechter mit ein,
macht eine dritte Tür auf den Toiletten, so wie’s ja alle gerne hätten.
Aber hier geht ein Problem unter, denn Karen und andere Klimaaktivisten machen unsere 
Dieselmotoren runter, befürworten Elektroautos, denn sie seien die Zukunft und fahren lautlos.
Karen, tell your friends und den ganzen anderen Klima-Fans, wir machen eine Reise
zurück ins Jahr 1957, da waren die Lage und Benzin noch günstig.
Man spezialisierte sich auf Atomkraft, dachte, dass man den Menschen hilft, 
ihnen sicheren und sauberen Strom schafft.
Doch wie man Jahre später realisierte, war es nichts Gutes, was mit dem Müll passierte.
Auf einmal waren alle still, denn keiner wusste, wohin mit dem ganzen Müll.
Wie sich Verantwortliche versteckten und gleichzeitig Menschen ihre Heimat verlassen mussten, 
oder in Tschernobyl an radioaktiver Strahlung verreckten.
Dachtet ihr habt Gottes Segen, doch selbst in Deutschland gab es sauren Regen.
Oh mein Gott, diese Welt geht unter, 
mittendrinnen, Menschen, die diesen Unsinn immer weiter spinnen. 
Sie suchen nach einer Lösung, doch schaffen nur neue Probleme und die Leute mit viel Macht, 
in ihrer edlen Robe, stellen die Welt erneut auf die Probe. 
Anstatt immer nur alles nachzusagen, könnte man auch beginnen, die Dinge richtig zu 
hinterfragen.
Und um Katastrophen wie Tschernobyl zu verhindern und ein generelles Risiko zu lindern,
rekonstruieren wir den Weg eines jeden E-Autos.
Denn was muss passieren, damit wir auch in Deutschland das Auto fahren können, 
lautlos.
Kilometerlange Pipelines pumpen Wasser in die Tiefen der Wüste, 
wenn das nur ein Klimaaktivist wüsste. 
Das kostbare Wasser, für das andere kilometerlange Wege zurücklegen, 
wird verwendet, um die Lithium-Ionen Batterien zu bauen und für deren Verkauf zu pflegen.
Kinderarbeit ist dort Alltag, da achtet keiner mehr auf das Alter, 
sondern bloß auf den Nutzen, 
ob das die Verbrennungs-Gegner wussten.
Hast du schon mal ein E-Auto brennen sehen und realisiert, dass die Flammen nicht wirklich 
ausgehen. 
Nein es brennt quasi ewig, aber das interessiert eh nicht, 
denn wenn man auf die Details eingeht wird’s meistens eklig.
Ähnlich wie beim Entsorgen, denn schon wieder muss man sich irgendein tiefes Loch besorgen, 
in das der Müll geschmissen wird und von den Verantwortlichen eigentlich drauf geschissen 
wird.
Zum Schluss sei gesagt, dass ich selber E-Autos mag, doch mir ist es wichtig, 
dass ich es auch hinterfrag und nicht alles blind und blauäugig nach sag.
Die Zukunft liegt in unseren Händen, wir könnten das Blatt noch wenden.
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 Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, 
 Wir steigern das Bruttosozialprodukt. 
 Ich steiger das Bruttosozialprodukt. 
 Ja, weil es mir wieder in den Händen juckt. 

 5  Ich kaufe mir bald das 8. Handy, 
 Weil das alte schon nicht mehr im Trend liegt. 
 Ob Apple, Samsung und so weiter, 
 Für was Neues bin ich immer bereit, jaa. 
 Höher, besser, weiter, 

 10  stärker, schneller, breiter. 
 Die Zukunft, die wird glänzend. 
 Technik ohne Grenzen! 
 Nach 10 Millionen Extras. 
 Kommt sogar die 7. Kamera! 

 15  So ein gutes Marketing, 
 Da muss doch einfach jeder hin. 

 So wird wieder in die Hände gespuckt, 
 Wir steigern das Bruttosozialprodukt. 
 Du steigerst das Bruttosozialprodukt. 

 20  Ja, weil es auch dir in den Händen juckt. 
 Es ist ja gar nicht zu übersehen, 
 Auch du konntest der neuesten Mode nicht widerstehen. 
 New Yorker, Primark, C&A, 
 Neue Kollektionen sind immer da. 

 25  Gelb, braun, beige und apricot, 
 Die Zukunft, die wird farbenfroh. 
 Diese Formen, Farben, Schnitte. 
 Alles anprobieren, bitte! 
 Und alle Sachen sind sooo toll. 

 30  Dabei ist der Kleiderschrank schon voll. 
 Doch steht man erstmal an der Kasse, 
 Dann ist das Gefühl so richtig klasse. 

 Es wird wieder in die Hände gespuckt, 
 Wir steigern das Bruttosozialprodukt. 

 35  Wir steigern das Bruttosozialprodukt, 
 Weil es uns allen in den Händen juckt. 
 Doch nimmt unser Kaufrausch eine Pause, 
 Dann ist Schluss mit großer Sause. 
 Hinter den Fassaden der Großkonzerne, 

 40  Da beginnt die Welt der Internen. 
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 Plötzlich scheint die Zukunft grau und matt. 
 Keine Aktionen und kein Rabatt. 
 Die Wahrheit, die liegt Anderswo, 
 Und nicht im deutschen Großbüro! 

 45  Es sind die Menschen im fernen Osten, 
 Da herrschen die geringsten Kosten. 
 Mit Rohstoffen aus Afrika, 
 Und Bindungen zur Mafia. 

 Auch dort wird in die Hände gespuckt, 
 50  Und alles nur für dein neues Produkt. 

 Es wird geschnitten, gelötet und bedruckt, 
 Bis die Chemie an den arbeitenden Händen juckt. 
 Die Wahrheit hinter Kollektionen, Marken, Angeboten, 
 Es ist die Industrie mit ihren riesen Schloten. 

 55  Und ist die Arbeit erst vollbracht, 
 Dann beginnt der Weg der Massenfracht. 
 Fast stündlich kommen die Ozeanriesen, 
 Und bringen Ware zu den Shopping-Paradiesen. 
 Hier steht sie dann und wird uns präsentiert. 

 60  Eine unglaubliche Illusion, die jeden fasziniert. 
 Doch jedes Ding für unseren Konsum, 
 Fördert diesen schlimmen Boom. 
 Mehr Kleidung, mehr Handys, ja prima! 
 Aber nicht für Menschenrecht und Klima. 

 65  Also lasst uns in die Hände spucken, 
 Und nicht sinnlos in die Gegend gucken. 
 Lasst uns aufhören große Töne zu spucken, 
 sondern anpacken, bis uns die Hände jucken. 
 Die Kaufentscheidung liegt in unserer Macht. 

 70  Vielleicht gibt es ein Bewusstsein, das jetzt erwacht. 
 Wir können den Konsumwahn stoppen. 
 Fangen wir an, weniger zu shoppen. 
 Lassen wir die Fast-Fashion liegen 
 Und achten darauf, Qualität zu kriegen. 

 75  Mehr Siegel, mehr Umwelt, weniger Marken, 
 Wir geben den Konzernen einen Kinnhaken. 
 Die ganzen Handys, all die Kleidung 
 Alles eine Fehlentscheidung. 
 Zu guter Letzt brauchen wir nur das, was wir tragen, 

 80  Kein 7. Handy und keinen vollen Einkaufswagen. 



„Die Reise durchs Leben“ 

 

Eine Wüste aus Beton und Asphalt, doch sie lebt und öffnet einen Spalt, der 

dir Neues zeigt. 

Nun bin ich groß, groß genug, um Neues zu entdecken.  

Einfach auf und davon, ausbrechen und alles hinter sich lassen und durch die 

Welt reisen. 

Bilder, Videos, Zeitschriften alles Inspiration und auf einmal wird es 

Wirklichkeit.  

194 Länder ich will jedes davon sehen! 

Das Flugzeug startet, Sitz nach hinten, Augen zu.  

Der Nachbar schnarcht, egal, bald ist Urlaub.  

Endlich weg, weit weg, soweit es geht, der Sonne entgegen, etwas Neues 

erleben. 

Möchten Sie etwas trinken? Die Stewardess stört! 

In meinem Kopf scheint die Sonne,  

das Meer, der Strand,  

die Wellen plätschern, langsam schmilzt das Eis,  

ein Blick, ein Lächeln, 

wer weiß, vielleicht wird´s ja mehr? 

Endlich weg, weit weg, soweit es geht,  

der Sonne entgegen, etwas Neues erleben! 

Raus aus dem Flugzeug, Verwirrung, wohin? 

Hauptsache der Koffer, hinaus in die Freiheit. 

Ich muss mich beeilen,  



will hier nicht verweilen.  

Will mein Leben leben! 

Andere Länder, andere Sitten. 

Endlich alles beisammen,  

tief Luft holen, durchatmen,  

Raus ins Paradies aus der Flugzeugtür.  

Ich will hier nie weg! 

Urlaubsstimmung.  

Karawanen ziehen durch die Wüste, 

Sonnenheißer Sand, 

Gewürzmärkte in schwarz, rot und safrangelb, 

schillernde Seide, 

glitzernder Schmuck, 

Stimmengewirr in fremden Sprachen,  

Kinderlachen. 

Der Orient - faszinierende Fremde. 

Ich stell mir den Ort vor, zu dem ich gerade reise und denke über den Ort 

nach, den ich gerade hinter mir gelassen habe.  

Ganz egal!  

Einfach auf und davon, ausbrechen und alles hinter sich lassen und durch die 

Welt reisen.  

Mit dem Taxi nach Paris,  

mit dem Flugzeug nach Spanien  

oder mit dem Camper in die Niederlande.  



Einfach einsteigen und losfahren, das Land erkunden und sich den Fahrtwind 

ins Gesicht wehen lassen.  

Plötzlich bin ich inspiriert, neue Orte zu entdecken.  

Schon so lange unterwegs, mein Kopf will immer nur weiter.  

Doch mein Herz sagt, dass ich Zuhause vermisse.  

Mein schönes Zuhause  

So glücklich bin ich dort 

Mein schönes Zuhause  

Nichts Anderes wünsche ich mir  

Geborgenheit,  

Erinnerungen, 

Wohlfühlen,  

Vertrautes, 

meine Suche ist zu Ende. 

Hier bin ich zufrieden  

Brauche nicht mehr in diesem Moment. 

Jahre später sitze ich in meinem Sessel, höre ein Lied und werde in den 

Moment zurückversetzt, in dem ich es das erste Mal gehört habe.  

Dann schließe ich die Augen, denke nach und stelle mir vor, wie ich am Strand 

von Spanien sitze und zwischen den Märkten des Nahen Ostens schländer.  

Und ich kann mir jetzt sagen, ich habe das Leben genutzt und Geschichten 

geschrieben, die ich nun meinen Enkeln erzähle. 

 

Theresa, Celina  

Jahrgang 12  


