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Viktor

Ich bin traurig 
Die Traurige kriegt einen Gruß aus dem Himmel. 
Die Asche fällt in mein Gesicht. 
Die Leute sind müde. 
Das Leben ist nicht leicht. 
Der Hals ist trocken. 
Ich kann nicht mehr reden, das Wort bleibt stecken, ich muss trinken damit es besser wird. 
Mut zum Leben und zum Tod, denn ich bin schon alt. 
Die Seele wacht. 
Ich bin narrisch geworden und weiß nicht warum. 
Mit dem Hammer nagle ich den Sarg zu und fange an zu weinen.
Die Grabblumen lassen mich laut leiden.

Alle Lieben und Lügen

Alle lieben und lügen.
Hand aufs Herz meine Brüder.
Ich lieb euch mehr als ich euch hasse.
Hitler, Krieg und Frieden.

Ich lebe ohne Krieg. 
Haltet mich ihr Leute, habt keine Wut! 
Ich habe genug Liebe für alle. 

Warum habe ich diese Texte geschrieben?

Letztes Jahr sind Heidi Hammer und Thomas Pühringer, zwei Freunde, von mir gestorben.
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Aufwachen

Ich liege auf dem roten Sofa. 
Auf dem Sofa liegt ein Kopfpolster. 
Im Kopfpolster sind alle Träume und Erinnerungen drinnen. 
Ich strecke mich. 
Ich habe den schönsten Traum der Welt gehabt. 
Ich war auf einer Schaukel zwischen Wolken und Sternen. 
Es macht einen Tuscher. 
Jetzt bin ich munter. 
Dann mache ich Fäuste und fange zu boxen an. 
Ich boxe in den Kopfpolster. 
Dann kracht es. 
Der Kopfpolster ist auf Fetzen hin. 
Die Federn fliegen. 
Ich sehe aus wie ein Hahn. 
Ich schwinge meine Flügel und krähe und lege weiche Eier. 
Ich klopf auf die Eier mit einem Löffel, salze sie ein bißchen und zusammen mit einem 
Mohnflesserl esse ich sie. 
Ich reibe die Augen und sehe alles doppelt. 
Endlich kann ich aufstehen.

Mut und Wut

Ich bin voller Wut, ausgestoßen aus dem Haus. 
Meine Eltern waren nicht da.
Die Bewohner aus der WG haben mich rausgeschmissen. 
Ich habe alle Teller kaputt geschlagen. 
Ich habe alle Scherben mit Besen und Schaufel zusammengekehrt.
Mein Traumurlaub ist zerplatzt.
Ich habe so eine Wut gekriegt, war so zornig. 
Aus den Augen fließen die Tränen.
Ich habe keine Ahnung, meine Freunde waren so blöd.
Bin im Meer geschwommen und habe geangelt.
Ich bin mager geworden, habe nichts zu Essen gekriegt.
Habe keinen Fisch gefangen. Auf der Angel war ein Schuh, er hat nach Käse gestunken. 
Vor Hunger knurrte mein Magen. 

Warum habe ich diese Texte geschrieben?

Ich will gerne ausziehen und in eine eigene WG.
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Albtraum Seeungeheuer

Jungfrau sucht Ungeheuer
Das Ungeheuer zieht auf sie zu und grinst.
Aus dem Maul kocht das Blut.
Die Meerjungfrau fürchtet sich zu Tode
und schwimmt davon.
Das Ungeheuer jagt ihr nach.
Die Jungfrau kann nicht mehr.
Sie ist aus der Puste und todmüde.
Sie buddelt sich in den Meeresboden.
Das Ungeheuer sucht sie den ganzen Tag
und findet sie nicht mehr.
Es gibt auf.

Warum habe ich diesen Text geschrieben?
Ich habe eine Fantasiegeschichte geschrieben.

Vampir

Der Knoblauch stinkt und schmeckt trotzdem gut.
Der Drakula beißt hinein. 
Den Drakula zerreißt es fest, weil er statt in den Hals zu beißen,
den Knoblauch erwischt hat.
Er legt sich in den Sarg und schläft.
In der Nacht wacht er wieder auf.
Er hat Hunger auf Menschenblut.
Bei den Frauen nimmt der Vampir mehr Blut als bei den Männern.
Sie werden ganz weiß, blau und knochig.

Da war ein gemeiner Knochenjäger, der hasst Vampire.
Er schlägt ihm einen Keil ins Herz.

Warum habe ich diesen Text geschrieben?

Wir machten vom Theater aus in Gallneukirchen eine Kinderaktion über Vampire.
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Bankräuber

Über die Leute, durch den Raum, so kommt der Räuber zum Tresor.
Er ist ungeduldig, weil die Brennschnur den Tresor noch nicht geöffnet hat.
Der Bankräuber ist auf der Flucht, ohne Beute, weil er Angst hat.
Er kann nicht warten, sonst wird er erwischt.
Sein Partner wartet draußen vor der Tür.
Oh Schreck, da ist die Polizei mit dem Auto gekommen.

Eierkopf

Ich Eierkopf, ich liebe dich.
Ich liebe Aal.
Komm zum See.
Ich kann sehen, habe aber Bohnen in den Ohren.
Sie lachen, die Seerosen.
Sie blühen immer.
Ich mag dich, Eierkopf. 
James Bond kommt zu dir, er holt dich.

Sommergewitter

Sommerfrische. 
Über das Meer kommt eine Welle. 
Die Welle bricht zusammen. 
Der Hai schwimmt mit den anderen Fischen. Sie springen aus dem Wasser und landen wieder 
darin. 
Er freut sich aufs frische kalte Wasser vom Gewitter.
Er taucht, während das Gewitter kommt. Regenbogenfische leuchten sehr schön.
Sie schwimmen gegen die Sonne.
Sie legen Eier, dort kommen die Jungen raus. 
Wenn das Baby auf die Welt kommt, braucht es Sauerstoff und Futter zum Großwerden. 
So kommen die Fische in die Freiheit und freuen sich darauf.

Warum schreibe ich diese Texte?

Ich mache gerne Spaß!
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Der Wind bläst durch die Zeit

Der Wind bläst durch die Zeit. 
Sie ist ruhig und denkt.
Die Zeit geht schnell. 
Er bläst durch den Wald, geht immer spazieren.
Um 6 Uhr samstags und sonntags.
Beim Spazieren denkt er an etwas anderes. 
Wenn ich an das Lied „Zeit“ von Fendrich denke, er denkt zurück.
Die Uhr geht zurück, oder nicht.
Und dann geht sie langsam weiter. 

Warum habe ich diesen Text geschrieben?

Wir haben über das Thema Zeit geschrieben.


