Gedichtwettbewerb am Tag der Liebenden
Auch dieses Jahr fand wieder zum Valentinstag der Gedichtwettbewerb der Ludwig-ErhardSchule statt. Rund um das Thema „Liebe“ wurden viele unterschiedliche Gedichte
eingereicht. Insgesamt haben sich 15 Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen
Schulformen am Wettbewerb beteiligt. Durch die Unterstützung des Fördervereins der
Ludwig-Erhard-Schule und die großzügige Bücherspende der Stadtbücherei Frankfurt gab es
auch in diesem Jahr für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer attraktive Preise zu gewinnen.
Die Organisation und Durchführung übernahmen die Schülerinnen und Schüler des WPU Kurses „Kulturlandschaft Frankfurt“. Vom Einkauf der Geschenke bis zum Bühnenaufbau
und –abbau, von der Ausformulierung der Moderation bis zur Bepunktung der Gedichte durch
die Jury – alles wurde bis ins kleinste Detail geplant.
Am Tag des Wettbewerbs schmückten die Schülerinnen und Schüler des WPU-Kurses das
Forum der LES liebevoll mit Luftballons in Herzform, roten Luftschlangen und
Blütenblättern.
Die vorgetragenen Gedichte wurden mit der Begeisterung der Zuschauer belohnt. Es wurde
mitgefiebert, applaudiert und angefeuert und somit Spannung und Spaß erzeugt. Dies
verdeutlichte auch den hohen Unterhaltungsfaktor des Wettbewerbs. Auch die Organisatoren
hatten sichtlich viel Spaß!
Die ersten drei Plätze wurden von Yasar aus der 12F2, Duygu aus der 12F8 und Alexandros
aus der 12F3 belegt. Yasar, der Gewinner des Gedichtwettbewerbs, überzeugte die Jury mit
einem Gedicht auf seinen Lieblingsfußballverein und durfte sich unter anderem über zwei
Kinokarten freuen.
Shayan, Konstantin, Ayhan, Mehmet, Elif, Semra und Sinem (WPU/Kulturlandschaft
Frankfurt)

1. Platz
Auch wenn alle untreu werden,
bleib ich dir treu!
Meine größte Liebe auf Erden.
Die Entscheidung, die ich nie bereu.
Liebe, Hingabe und Aggression,
du bist die beste Sache der Welt,
pure Passion.
Aktuell vielleicht nicht die Nummer eins,
aber in meinen Herzen schon.
Ich bin der zwölfte Mann des Vereins,
dieses Gedicht soll meine Liebe beton`.
Mein Dasein
besteht ganz allein
Für dich –mein Herzensverein
Fenerbahce Istanbul

Yasar (12F2)

2. Platz
Liebe
Mir ist kalt,
und wird immer kälter.
Hass da, Hass dort…
Egal was kommt,
der Wind in uns verweht.
Ein Blick auf die Uhr,
die Zeit vergeht…
Mit Höhen und Tiefen,
werden wir älter,
aber nur,
bis der Tod vor uns steht.
Liebe!

Duygu (12F8)

3. Platz
Ich möchte dich nochmal sehen,
dich noch einmal in meinen Armen halten,
dich noch einmal küssen,
denn ich kann gar nicht beschreiben,
wie ich das alles vermisse.

Ich kann nur noch an dich denken,
an unsere gemeinsame Zeit,
wie schön sie war.
Ich habe genossen, sie mit dir verbringen zu dürfen.

Die Entfernung ist so groß –
doch ich glaube daran,
wir werden uns nicht los.

Ich würde alles dafür geben,
jetzt bei dir sein zu dürfen.
Ganz einfach – nur ganz nah bei dir.
Die Tage, Wochen, Monate, Stunden und Sekunden
ohne dich sind schwer.
Doch bald werde ich dich wieder sehen dürfen – dich in die Arme schließen.
Es sind nur 327 km zu viel zwischen uns – doch trotzdem sehen wir uns.

Alexandros (12F3)

