GEDICHT HAT FLÜGEL
Schwester nervt rum
Bruder nervt rum
Mutter ist in Afrika
Vater in Mazedonien
Ich wohne in Bernau
Wirklich wahr
Lehrerin meckert
Bruder zieht an Haaren
Ich darf nicht laut sein
Ich finde keine Ruhe
Licht scheint im Himmel
Ich will mit 'ner Rakete weg
aber - nur uralte Sterne
Ich will mit Flugzeug nach
Canada ist schön
Schweden ist schön
Mallorca ist schön sonnig
Sterne funkeln in der Nacht
niemand der nicht erwacht

Ich bin groß und stark, ich bin
nett und hilfsbereit.
Gespenster auch.
Ich liebe meinen Vogel.
Gespenster auch.
Wasser ist gesund und glitzert,
es macht mich glücklich.
Gespenster auch.
Ich liebe Fußball und will, dass
es meiner Familie gut geht.
Gespenster auch.
Ich liebe mein Dorf
Gespenster auch.
Mein Ohr ist dünnhäutig.
Gespenster auch.
Ich bin in Deutschland.
Gespenster auch.
Lass' mich los,
ich will fliegen.
Gespenster auch.

Tabea, Luca, Franziska, Lea Tuba, Mohamed, Kevin, Birkhahn

Tausend Sterne in der Nacht
haben dich nach oben gebracht
hell klar leuchtende Sterne
von der Erde in der Ferne
im Weltall funkelt's
im Weltall schunkelt ein Lichtlein
wenn's dich überrumpelt
seit ihr beide angekumpelt

Jeder sieht mein Lächeln,
keiner sieht hinter die Maskerade.
jeder sieht in die leeren Augen,
keiner fragt nach.
Jeder versucht in mein Herz zu sehen,
keiner sucht meine Seele.
Jeder fragt wie es mir geht,
niemand versteht die Antwort.
Doch wie soll man -

Ist egal ob groß ob klein
jedes hat sein' eig'nen Schein Lächeln ist geübt,
Luca Sophie Augen sind versteckt,
Herz verschlossen
grassa de luena farvien de potido Lüge unterm Lächeln getarnt.
leviwia de zure la diente de siebje Wie willst du Leid erahnen,
kewidos wenn du Sprachen nicht verstehst.
derawia de cotitos farolo sisiente
Also sagt nicht: ich verstehe dich,
gulera la goina for diente
sondern erkennt das falsche Lächeln,
bewiedea tororena la deson seht hinter die leeren Augen,
rewidio de contori la frio lason entschlüsselt den Weg zur Seele
rendia for desioimde vasoin und lernt Lüge von Wahrheit
de romio la carasita de pasion unterscheiden.
de quenta
la terente Und wenn ihr jemanden seht,
Charlott der immerzu Lächelt,
nie jemandem in die Augen sieht,

GEDICHT HAT FLÜGEL
Mama sagt ich soll essen gehen
und nicht blöd im Zimmer stehen
soll meine H.A machen
und nicht mit meinen Freunden lachen
soll mein Zimmer aufräumen
und nicht säumen TRÄUMEN
Sie sagt immer TU ES NICHT
MACH ES NICHT
Sie ist nie zufrieden aber ich darf nicht verlieren!
WAS SOLL ICH TUN?
ICH WILL IN FRIEDEN RUHEN
Sie schlägt mich aber
sie mag mich
Sie ist der King im Haus
neben ihr bin ich 'ne Laus.
Also muss ich RAUS! AUS!

dessen Seele du nicht spüren kannst
und dir immer sagt, dass es ihm gut
geht. Geh hin und frag was in ihm los ist.
Mehr braucht es oft nicht.
Yuko Chan

Fatima lief abends alleine durch die
Straßen, von zu Hause rausgeflogen, denn
da wollte man sie nicht haben.
Jamals lief abends alleine durch die
Straßen und war wieder betrunken über alle
maßen, er hatte nichts mehr außer seiner
Würde, doch da sah er Fatima, die seine
Zukunft ändern würde.

Eines Tages schmeißt ihr Vater sie raus.
Ihre Mutter schreit vom Balkon: Von mir
Rabia aus zieh dich im Club vor Jungen aus.
Jamal wollte nichts mehr außer sterben,
Ich war allein zu Haus. Ich ging raus und denn die ganzen Drogen brachten ihn in
spielte Basketball. Es herrschte grausame sein Verderben.
Hitze, Einsamkeit verwandelte sie in Kälte.
Ich ging schwimmen. Als ich Hunger bekam, Fünf Jahre später, Fatima fickt mit
kaufte ich mir einen Döner. Er kam mir Fremden, sie denkt sich, ich muss diesen
wegen meiner Einsamkeit erotisch vor. Ich Scheiß beenden. Nur noch heute das letzte
hatte meine Adidasschuhe an, die ich Mal, doch dann sah sie einen ihrer
gestern gekauft hatte. Ich spazierte durch Stammkunden, Jamal.
die Stadt. Dann kam ein Zoowächter und Er saß in dieser einen Sisha Lounge, dann
wollte mich in ein Gehege stecken. Ich sieht er wie Fatima einen anderen Typen
rannte, sprang von einer Brücke und baunst.
landete im Krankenhaus. Der Arzt stellte
fest, dass ein Krebs in mir haust. Morgen Jamal wacht auf im Knast auf dem Bett,
werde ich sterben. Oder übermorgen. denn letzte Nacht war er zu dem Typen
Ilker nicht nett.
Fatima hängt wie ein Penner am
ich gehe in die schule,
Mehringdamm, und denkt, hätt' ich früher
mit fröhlichem gesicht.
geheiratet einen reichen Mann.
und falle in die kuhle Hilal
und schreibe ein gedicht.
plötzlich sehe ich einen mann,
der mich herausziehen kann.
er bringt mich nach haus
und kommt nicht mehr raus.
denn meine eltern sind froh
und gehen aufs klo
und kommen nicht wieder
ich singe lieder.
Tuba, Jeremy

Ein langweiliger Tag, es ist heiß.
Ich habe Bauchschmerzen.
Ich will schwimmen, ich muss boxen.
Ich habe rote Boxhandschuhe.
Mein Gegner nennt sich Jesus Christus.
Ich gewann, er wurde mein Opfer
und weinte. Er wollte Revanche,
ich sagte: ok. Ich ging raus, es war
unangenehm heiß.
Kaan

