
      Die Vögel warten im Winter vor dem Fenster  Bertolt Brecht 
 
Ich bin der Sperling. 
       Kinder, ich bin am Ende. 

Und ich rief euch immer im 
vergangnen Jahr 
Wenn der Rabe wieder im Salatbeet 
war. 

       Bitte um eine kleine Spende. 
       Sperling, komm nach vorn. 
       Sperling, hier ist dein Korn. 
       Und besten Dank für die Arbeit!  
 
Ich bin der Buntspecht. 
      Kinder, ich bin am Ende. 
      Und ich hämmere die ganze Sommerzeit 
      All das Ungeziefer schaffe ich beiseit. 
      Bitte um eine kleine Spende. 
      Buntspecht, komm nach vorn. 
      Buntspecht, hier ist dein Wurm. 
 Und besten Dank für die Arbeit! 
 
Ich bin die Amsel. 
       Kinder, ich bin am Ende. 
      Und ich war es, die den ganzen Sommer lang 

Früh im Dämmergrau in Nachbars Garten sang. 
 Bitte um eine kleine Spende. 
 Amsel, komm nach vorn. 
       Amsel, hier ist dein Korn. 
       Und besten Dank für die Arbeit!   
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Und hier sind einige Strophen der Klasse 5a :  
 

 
Ich bin der Igel. 
Kinder, ich bin am Ende. 
Ich habe immer Kunststücke in eurem Garten 
gemacht. 
Bitte um eine kleine Spende. 
Igel, komm nach vorn. 
Igel, hier ist dein Wurm. 
Vielen Dank für die Arbeit.    

von Joel 
 



 
Ich bin die Kuh. 
Kinder, ich bin am Ende. 
Und ich gab euch das ganze Jahr 
Milch und Biogas. 
Ich bitte um eine kleine Spende. 
Komm her, Kuh, komm nach vorn. 
Komm her, hier ist dein Gras und Korn. 
Und besten Dank für die Arbeit. 
 
von Jonas 
 

 
 

Ich bin der Hahn. 
Kinder, ich bin am Ende. 
Und ich krähte im vergangenen Jahr, 
wenn ich euch wecken sollte. 
Bitte um eine kleine Spende. 
Hahn, komm nach vorn. 
Hahn, hier ist dein Korn. 
Und vielen Dank für die Arbeit. 

 
      von Tobias 
 
 
 

Ich bin das Schaf. 
Kinder, ich bin am Ende. 
Und ich gab euch Wolle 
Und ihr machtet euch daraus eine Knolle. 
Ich bitte um eine kleine Spende. 
Schaf, komm zur Weide. 
Schaf, hier ist dein Getreide. 
Und besten Dank für die Wolle.  
 
von Luisa B. 
 

 
Ich bin der Hase. 
Kinder, ich bin am Ende. 
Ich habe euch den ganzen Löwenzahn weggefressen. 
Bitte um eine kleine Spende. 
Hase, komm nach vorn. 
Hase, hier sind deine Löwenzahnblätter. 
Und vielen Dank für die Arbeit. 
 
       von David 
 
 



 
Ich bin der Kater. 
Kinder, ich bin am Ende. 
Und ich aß die Mäuse im vergangenen Jahr, 
wenn sie wieder am Käseklauen warn. 
Bitte um eine kleine Spende. 
Kater, komm nach vorn. 
Kater, hier ist dein Fisch.  
Und besten Dank für die Arbeit. 
 
von Christian  

 
 
 
Ich bin das Huhn. 
Kinder, ich bin am Ende. 
Ich habe euch immer Eier gegeben. 
Bitte um eine kleine Spende. 
Huhn, komm nach vorn. 
Huhn, hier ist dein Korn. 
Und besten Dank für die Arbeit. 
 
von Anh  
 
 
 
 

Ich bin das Pferd. 
Kinder, mir ist so kalt. 
Und ich trug euch im vergangenen Jahr, 
wenn es schlecht für euch zu laufen war. 
Ich bitte um eine kleine Decke. 
Pferd, geh in die Ecke. 
Dort liegt deine Decke. 
Und besten Dank für die Arbeit. 
 
von Ramon  

 
 
Ich bin der Hund. 
Kinder, ich bin am Ende. 
Und ich belle jeden Tag. 
Ich habe Hunger und will Speck. 
Bitte um eine kleine Spende. 
Hund, komm nach vorn. 
Hund, hier ist dein Speck. 
Und besten Dank für die Arbeit. 
 
   von Sophia 
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