
LEVEL 1 

Stadtgesicht 

von Ruth Lingenfelser 

 

Vertraut 

Ist mir jenes Gesicht, 

das sich 

im Laufe der Dinge, 

im Lauf der Zeit 

verändert hat. 

Es ist reifer 

und doch 

jünger worden, 

 

Das Gesicht meiner Stadt. 

 

 

 

 

 

Städte 

von Manfred Schröder 

 

Städte, 

haben Augen 

und sind wie 

Katzen 

in der Nacht. 

Menschen, 

sind wie Mäuse, 

bis dass 

der Tag erwacht. 

 

 



LEVEL 2 

Großstadtbahnhoftauber 

von Christian Morgenstern 

 

Der Großstadtbahnhoftauber pickt, 

was Gott sein Herr ihm fernher schickt. 

Aus Salzburg einen Zehntel Kipfel, 

aus Frankfurt einen Würstchen-Zipfel. 

Aus Bozen einen Apfelbutzen 

und ein Stück Käs‘ aus den Abruzzen. 

 

So nimmt er teil, so steht er gleich 

wer immer wem im Deutschen Reich 

und außerhalb und überhaupt, 

soweit man an dergleichen glaubt. 

 

 

 

Bruder Augustin 

von Eduard von Bauernfeld 

 

Bruder Lustig, der vor langer, 

langer Zeit gelebt in Wien, 

einen Gassenhauer sang er: 

„O du lieber Augustin!“ 

 

Sehr beliebt beim großen Haufen 

war der Bruder Augustin, 

konnte musizieren, saufen, 

und dann sang er: „‘s Geld ist hin!“ 

 

Seitdem sind die lieben Wiener 

lauter Brüder Augustiner! 

 



LEVEL 3 

Stadt am See 

von Stefan Zweig 

 

Schon fern, in dämmernder Verschönung  

die ernste Linie einer deutschen Stadt,  

geschmiegt in Wolken von so zarter Tönung,  

wie sie allein der Juniabend hat. 

 

Im Uferpark Musik aus dunklen Lauben,  

ein Lied: kennst du das alte Lied nicht mehr?  

So lieb, so trüb wie Saft aus schweren Trauben  

ganz langsam quillt das Lied die Wellen her. 

 

Da klingt dein Herz, als ob es Heimweh hätte,  

und sieht doch diese Stadt zum ersten Mal,  

zum ersten Mal die dunkle Silhouette,  

die schleiernd tränt im fahlen Mondenstrahl. 

 

Im Rhein, im heiligen Strome 
von Heinrich Heine 

 

Im Rhein, im heiligen Strome, 

da spiegelt sich in den Well’n, 

mit seinem großen Dome, 

das große, heilige Köln. 

 

Im Dom da steht ein Bildnis, 

auf goldenem Leder gemalt; 

in meines Lebens Wildnis 

hat’s freundlich hineingestrahlt. 

 

Es schweben Blumen und Englein 

Um unsre liebe Frau; 

die Augen, die Lippen, die Wänglein, 

die gleichen der Liebsten genau. 



LEVEL 4 

Die alten, bösen Lieder 

von Heinrich Heine 

 

Die alten, bösen Lieder, 

die Träume schlimm und arg, 

die lasst uns jetzt begraben, 

holt einen großen Sarg.  

 

Hinein leg ich gar manches, 

doch sag ich noch nicht was; 

der Sarg muss sein noch größer 

wie's Heidelberger Fass. 

 

Und holt eine Totenbahre, 

von Brettern fest und dick; 

auch muss sie sein noch länger, 

als wie zu Mainz die Brück'. 

 

Und holt mir auch zwölf Riesen, 

die müssen noch stärker sein 

als wie der heil'ge Christoph 

im Dom zu Köln am Rhein. 

 

Die sollen den Sarg forttragen 

und senken ins Meer hinab, 

denn solchem großen Sarge 

gebührt ein großes Grab. 

 

Wisst ihr, warum der Sarg wohl 

so groß und schwer mag sein? 

Ich legt auch meine Liebe 

und meinen Schmerz hinein. 

 

 
   



LEVEL 4 

Die Donau 

von Magret Hochstöger 

 

Im Schwarzwald treffen sich zwei Quell, 

springen über Steine klar und hell. 

Manch Bächlein sich dazu gesellt, 

bis sie einen Fluss darstellt. 

 

Fließt vorbei an Städte, 

wird immer mehr in ihren Bette 

umrahmt von grüner Au, 

trägt ihre Wogen durch Passau. 

 

Schwillt an zum Strom 

und nach Österreich nun komm, 

von Linz nach Wien sie rinnt, 

passiert die Grenz wo Ungarn beginnt. 

 

Schlängelt sich durch weitere Länder, 

an ihren Ufer fischen Männer. 

Fließt durch der Fische Kiemen, 

Schiffe auf ihr schwimmen. 

 

Ist erreicht das Schwarze Meer, 

dann ist breit sie sehr. 

Teilt sich zuletzt zum Delta auf, 

zu Ende ist des Donaustromes Lauf. 


