
 



Annika Deux 7b



 

Chiara Lina Delcarmine 6b 



Elsa Christiani 6a 

 

 



 



Das Osterfest 

Während des Kindes Eiersuche 

Steh‘n die Eltern an der Buche 

Über dem Kopf da weht ein Tuche 

Sie denken traurig an Besuche 

 

In der Hand ist eine Limonade 

Im Hintergrund da läuft die Hitparade 

Und am Blumenbeete stehen Dromedare 

Die essen die Blumen wie Schokolade 

 

Da steht auf einmal an der Bordsteinkante 

Die liebe alte Urgroßtante 

Die einzige Konstante war ihre Elegante 

So glänzt so fein im Sonnenschein 

Ihr großer goldener Heiligenschein 

 

Sie setzt sich auf den Gartenstuhl 

„Habt Ihr hier auch ´nen Swimming Pool? 

Ich würde mich so gern erfrischen 

Schwimme doch so gern mit den Fischen.“ 

 

Aus der Tasche zieht sie dann  

Den triefend nassen Tafelschwamm 

Und ruft mit einem riesen TammTamm: 

„Macht den Rasenmäher an, das erinnert mich an meinen Mann! 

Und denk ich so ans FSG 

Ereilt mich hier das Fernweh 

Doch zu diesen schlimmen Corona-Zeiten 

Darf man ja nicht auf Dromedaren reiten.“ 

 

Und die Moral von der Geschicht? 

Dromedare reitet man nicht! 

Und sind gefüllte Eier noch so lecker 

Gott sei Dank schellt jetzt der Wecker! 

 

 

Frieda und Sven Schulte 8b 

 

 



Am Nachmittag  

 

Ihr dürft mal raten  

ich war in meinem Garten. 

Dort war es besonders cool  

denn ich saß in meinem Gartenstuhl. 

 

Plötzlich stand an der Bordsteinkante  

meine alte Bekannte. 

Sie sagte: 

„Was ist denn das in Deinem Blumenbeet?“ 

„Ist das ein altes Haushaltsgerät?“ 

 

Ich sagte: 

„Komm mal näher, 
das ist mein schöner Rasenmäher!“ 

Darauf sie: 

„Wirklich? Auch kein Kamm? 

Von hier sieht’s aus wie ein Tafelschwamm! 
 

Nun gut, nun denn, ich geh, 

jetzt mal ins FSG! 

Denn dort basteln die Kinder für’s Osterfest  

ein prima Osternest! 

 

So entschwand sie auf der Promenade  

und ich nahm mir noch’ne kalte Limonade!   
 

 

Helena Korf 5b 

 



Das Osterfest bei Sonnenschein, 

die Eiersuche sehr sehr klein. 

 

Der Gartenstuhl am Blumenbeet, 

mit Limonade, ja das geht! 

 

Der Rasenmäher macht jetzt mehr, 

die Bordsteinkante, die ist jetzt leider leer. 

 

Der Tafelschwamm vom FSG ist trocken, 

Doch bald wollen wir's wieder rocken!!! 

 

Wir hoffen, das euch das Gedicht gefällt! 

Bleibt gesund!! 

 

Euer Nick Neuhaus (6d) mit Familie       



Das Ostermaleur 

 

Es lernte einst am FSG ein kleiner Osterhase; 

in der Hand den Tafelschwamm, die Brille auf der Nase. 

 

Als dann nahte das Osterfest, 

baute er fix ein großes Nest. 

 

Zur Eiersuche ging es zur Tante 

im Garten hinter der Bordsteinkante. 

 

Die Tante saß bei Sonnenschein 

im Gartenstuhl so ganz allein. 

 

Im Blumenbeet versteckt die Eier; 

so würde es eine tolle Feier. 

 

Doch ach du Schreck, da kam er näher, 

der riesengroße Rasenmäher. 

 

Mist! Wie konnt es anders sein, 

er mähte alle Eier klein. 

 

Zum Ausgleich gab es Limonade, 

da war das nicht mehr ganz so schade. 

 

Frohe Ostern! 
 

 

Hendrik Weber 6d 



      
 

 

 

 

 

 

 

Warten auf Ostern 

 

Ich sitze im Garten hinter der Bordsteinkante 

am FSG fand ich nur meine Tante 

die lieh sich dort einen Tafelschwamm 

damit das Osterfest auch bald beginnen kann. 

 

Sie klappt den Gartenstuhl schnell auf, 

der Onkel drückt den Rasenmäher-Knauf. 

Er fährt ins Blumenbeet hinein, 

sie tupft die Eier bunt im Sonnenschein. 

 

Mit der Limonade in der Hand  

beobachte ich die beiden ganz gespannt. 

Die Eiersuche beginnt schon morgen 

Da mach ich mir jetzt mal keine Sorgen. 

 

Die Blumen sind kurz, lang bleibt der Rasen 

das wird kein Kinderspiel für unsern Osterhasen. 

Die bunten Eier werde ich schnell finden, 

das Osterfest kann jetzt beginnen. 

 

 

Jake Brügge 5b 



Julian Geck, Klasse 7C 

Ein Ostergedicht ohne Bordsteinkante 

Am Osterfeste, oh wie fein, 

gibt´s Limonade und Sonnenschein. 

Ich mach mich auf zum Blumenbeet, 

das voll mit bunten Blumen steht.  

Mach mich auf zur Eiersuche,  

auch wenn ich dabei oftmals fluche. 

Find nur einen Tafelschwamm, 

sind aber keine Eier dran. 

Ruh mich aus im Gartenstuhl, 

find es da so richtig cool. 

Geh ich dann zum Rasenmäher,  

komm ich da den Eiern näher?  

Eines ich noch sagen muss, 

mit einem frohen Ostergruß: 

Fünf Wochen ohne FSG,  

tun mir in der Seele weh!! 

 

 

  

 



Die Bezwinger zu Ostern 

 

Beim Osterfeste Sonnenschein könnte es den schöner sein ? 

Die Antwort lautet leider „Ja“ denn nun ist als Übel Corona da. 
Es sitzt ungeduldig in der alten Buche beobachtet die Eiersuche. 

Schwimmt in der Limonade doch bleibt ungetrunken ach wie schade. 

Tummelt sich im Gartenstuhle ja Es war Es was schloß die Schule. 

Es wohnt schon lang im Blumenbeet entdeckt wurd es fast zu spät. 

Es ist jetzt eher im Rasenmäher es kommt uns nicht mehr näher. 

Verscheucht von der Bordsteinkante durch Hygiene wie mans nannte. 

Im ungewaschnen Tafelschwamm es einst nach fremden Leben rang.  

Doch es fand seinen Bezwinger Oje 

nicht nur im FSG. 

Sondern in fast allen Menschen setzen wir im feste Grenzen! 

 

 

Von Magnus Hauschulte  8B 



Den Tafelschwamm im fsg- wer weiß wann ich ihn Wiederseh‘ 
Egal - jetzt freuen wir uns über den Sonnenschein  

Und machen schnell den Garten fein 

Ich hole den Rasenmäher raus  

Und mähe die Wiese hinter dem Haus  

Der Vater zupft Unkraut im Blumenbeet 

Während der Wind ihm und die Nase weht  

Dann soll ich die Bordsteinkante fegen,  

So ein Quatsch - die säubert doch morgen der Regen  

Meine Mutter liegt schon im Gartenstuhl  

Und gönnt sich ne Limonade - ganz cool 

Das Osterfest in diesem Jahr  

Wird anders als es immer war 

Doch Eiersuche und Schokolade im Nest  

Wird es trotzdem geben - das steht fest 

 

 

Marvin Mimberb 7a 

 



 



Ostern anders 

 

 

Es naht das Osterfest 

oder der übriggebliebene Rest 

Es gibt wohl Sonnenschein 

und Eiersuche 

und Verstecke im Blumenbeet 

um Familie sich alles dreht 

so fern das FSG 

so nah der Rasenmäher 

umkreist den Gartenstuhl 

fernab der Bordsteinkante 

vermisst man manchmal 

sogar den Tafelschwamm 

und Freunde und Bekannte 

wenn dir das Leben Zitronen schenkt 

so mach doch Limonade 

 

 

Oskar Weische 8b 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul Klinkemeier 6c 



Oh wie schön das Osterfest, 
Wir suchen das Überraschungsnest. 
Das Wetter wird fein 
mit Sonnenschein. 
Alle beschäftigen sich mit der Eiersuche 
und finden einiges unter der Buche. 
Dabei gibt es zu trinken fruchtige Limonade  
und zum Essen eine saftige Roulade. 
Da! Etwas glänzt im Blumenbeet  
noch schnell vorher zum Frühstücksbüffet. 
Die Oma sitzt im Gartenstuhl, 
und schaut uns zu ganz cool. 
Wir suchen auch beim Rasenmäher, 
noch ganz müde als Frühaufsteher. 
Wen erblicken wir an der Bordsteinkante, 
aus Arnsberg die Liebe Tante. 
Sie ist Lehrerin und bringt mit den Tafelschwamm, 
erzählt uns dann das Veranstaltungsprogramm. 
Die Tante oh weh 
ist Lehrerin am FSG... 

 

 

Zoé Schulz 5b 


