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Augenblick

Ich bin das Auge eines Menschen,
aus denen Tränen fließen.
Das neugierige Auge zählt zum großen Augenblick.
Die Augenblicke sind erstaunenswert.
Meine Tränen weinen wenn ich traurig und verzweifelt bin und ich jemanden vermisse.

Es gibt Augenblicke, die wie eine buntgemischte Blumenwiese sind.
Auf dem blauen Himmel zieht eine schwere weiße Wolke vorüber.
Die weiße Wolke fragt:“ Du kleines neugieriges Auge, was schaust du so?“ 
Ich kleines Auge sagte:“ Ich seh in den Himmel hinauf und seh die Sonne.“
Ich bin das Auge eines Menschen und spüre den Schmetterling auf meiner Nase und das 
Kitzeln von den Sonnenstrahlen. 
So, so sagt die weiße Wolke.
Ja, ja sagt das Auge das immer neugierige Augenblicke hat. 

So reichen sich die Wolke und das Auge ihre Hände.

Warum habe ich diesen Text geschrieben?

Es ist ein Dialog zwischen einer Wolke und dem menschlichen Auge, indem auch die Sonne 
scheint.
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Der Nebel ist ein schweres Gebilde

Im Herbst und auch im März zieht der Nebel übers Land.
Grau und schwer das man nichts mehr sieht.
Nebel bringt die Kühle.
Der Nebel ist grau und dicht.
Da sind keine Sonne und kein Licht.
Man kann von einem Mensch der spazieren geht, 
nur Umrisse erkennen!

Hinter dem dicken Nebel sind viele Wolken. 
Die Sonne hat einen schweren Kampf,
wenn sie scheinen will.
Die Sonne scheint, blinzelt nur ein bisschen und bildet eine runde Scheibe.
Der Nebel ist ein schweres Gebilde, er lässt die Sonne nicht hervor.
Er zieht durchs Land, wie wenn es brennen würde. 
Er ist wie Rauch. 

Warum habe ich diesen Text geschrieben?

Nebel gibt es im Herbst. Man hat Sehschwierigkeiten, da der Nebel sehr dicht ist. Für 
Autofahrer ist es sehr schwierig.
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Sommergewitter

Alles Getreide was in großer Dürre darb, hat in Sehnsucht auf das Wasser gewartet.
Ringsumher wo man schaut hat sich die Feldarbeit aufgebaut.
Auf den großen Wiesen hört man den Traktor brummen.
Überall wurden die Gräser abgemäht.
Schneutzend saß der Bauer auf den Traktor. 
Die Sonne brannte von oben heiß herunter.
Der Bauer trug einen Strohhut.

Von ganz weit entfernt hörte man ein leichtes Donnern und man sah feine Blitze.
Die Sonne verschwand hinter einer schwarzen Wolke.
Eilig fuhr er mit dem Traktor nach Hause und die Wolken zogen ineinander. 
Des Bauers Hund bellte dem Bauern entgegen. Der Bauer nahm den Hut von seinem Kopf ab, 
holte aus der Hosentasche sein Taschentuch hervor und wischte sich seine Schweißperlen 
vom Kopf.
Dann sah er aus den Fenstern, wie sich die Zweige der Bäume bogen. Es wehte ein 
stürmischer Wirbelwind.
Es stürmte und Blitze zuckten, und der Donner grollte in allen Richtungen.
Die schwarze Wolke machte eine finstere Stimmung.

Bald kämpfte sich die Sonne durch die schwarzen Wolken. Blaue Flecken sind dazwischen zu 
erkennen, das Gewitter ist vorbei.

Der Bauer ging durchs Dorf spazieren. Der Schäferhund freute sich, dass die Sonne wieder da 
war. Sie meinten, dass das Gewitter schon vorbei war. 
Da begann der Wind zu wehen und es regnete kräftig. Zuerst ganz klein und am Schluss ganz 
groß mit riesigen Hagelkörnern. Die wachsenden Pflanzen wurden beschädigt. 
Danach verteilten sich die Wolken, die Sonne kämpfte sich durch. 
Endgültig erhellte sich der Himmel. 

Warum habe ich diesen Text geschrieben?

Es geht um das alltägliche Bauernleben. Oft haben die Bauern mit Unwettern Pech.
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Vampire

In später Nacht:
Es gab auf einem Turm einer Burgruine einen uralten Dachboden. 
Da hingen der Reihe nach viele Fledermäuse wie aufgefädelt auf einem Balken. 
Ringsherum sind Spinnwebfäden und verbinden sich zu einem großen Netz.
In der Mitte des Dachbodens steht eine hölzerne Kiste.
Die schwere Truhe war staubig. 
Niemand hat den Turm betreten.
Da gab es ein heftiges Gekreische. 
Dieses Gequietsche wurde immer lauter. 
Blutend rot wurden die Tiere zu Vampiren, die im Dachboden umhergeisterten.
Sie sind keine Fledermäuse mehr, sondern Vampire mit scharfen Zähnen. 
Sie fliegen über die Burgruine weiter durch die Stadt. 
Die Leute hatten große Angst, weil ihnen das laute Schreien in den Ohren wehtat.
Sie hielten es nicht aus.

Warum habe ich diesen Text geschrieben?

Ich habe eine bestimmte Vorstellung von Fledermäusen.
Einmal sind sogar in meinem Schlafzimmer Fledermäuse reingeflogen.
Das hat mich zu diesem Text inspiriert.
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Zeitverschwendung

Bei später Nacht hatte ein Mensch Albträume, dass er meinte, er sei selbst eine Uhr, 
an der sich die Zeit langsam dreht. 
Dieser Mensch besteht aus einer Uhr.
Die Uhr zeigt die Stunden und Minuten an. 
Deshalb dachte er an keine Zeitverschwendung. 

In Wirklichkeit ist dieser Mensch ein Mensch.
Klingt das märchenhaft?

Warum habe ich diesen Text geschrieben?

Wenn man sich verschläft, oder seine Arbeitszeit versäumt, kann das, muss aber nicht eine 
Zeitverschwendung sein. Wenn man zum Beispiel seine Arbeitszeit verplaudert, ist es schön.


