
Waleria Frühsorger (9b+): „Landleben“ 
 
Das Landleben trudert vor sich hin 
Schon am frühen Morgen 
Dann wenn die Stadt noch schläft 
Oder verschlafen ihren Kaffee trinkt 
Arbeiten die Bauern 
Wenn man raus spazieren geht 
Dann wenn die Sonne erst erwacht 
Und noch nicht so stark hinunter brennt 
Wenn der kühle Wind eine Brise 
Auf die schweißbedeckte Stirn weht 
Wenn man mit den Vögeln die Kühe 
Sich beschweren hört 
Und der Geruch des frischen Düngers 
Gemischt mit dem süßen Duft des gemähten Rasen und der feuchten Erde 
Die gerade umgegraben wird 
in der Luft liegt 
Wenn kleine Menschen 
Glücklich spielen 
Und Große auf sie aufpassen 
Wenn in den Löchern hier und da 
Sich Wasser sammelt 
Und man zu Fuß gut ist 
Aber mit 'nem Traktor besser 
Wenn man glücklich durch die Gärten wandert 
Und viele Menschen hier und da 
Konzentriert Ordnung in den Tag bringen 
Wenn alte Menschen 
Noch so jung und fit sind 
Wie in ihrer Jugend 
Und backen und mähen gar kein Problem ist 
Wenn man Gänse Kilometer weit 
Durch das ganze Dorf hört 
Wenn von allen Seiten Grüß Gott, 
Guten Morgen, guten Tag oder Servus gerufen wird 
Und einem dieser Gruß ein breites Lächeln aufs Gesicht zaubern kann 
Wenn die Beine einen 
ganz von allein durch das ganze Leben tragen 
Und langsam der gemütliche Schritt 
Der voller Energie und Sprungkraft durch das Dorf gelaufen ist 
Sich zu beruhigen versucht 
Wenn man seinem Haus schon wieder nah ist 
Seine letzten Grüße in der Luft ruft 
und mit den Schlüsseln in das Loch zu treffen versucht 
Mit einem breiten Grinsen und vollem Herzen die Tür aufmacht 
Und darin verschwindet 
Dann, ganz genau dann 
Dann weiß man, dass man auf dem Land wohnt 
Und jedes Mal wenn man die fleißigen Bienen beim arbeiten sieht 
Und sich das Herz vor Stolz erfüllt 
Stiehlt sich ein klitzekleines leises Lächeln auf die vollen Lippen 
 


