
Gemeinschaftsgedicht entstanden bei der Aktionswanderung  

Der Grundschule Buckenhofen am 24. Juli 2021 

 

Heute wandern wir durch den Wald, 

uns ist’s egal, ob warm oder kalt. 

Alle Klassen laufen mit, 

die Kinder sind besonders fit. 

3, 2, 1  

da kommt, da kommt 

der alte Heinz. 

 

Wir nehmen das Schöne vom Walde mit, 

genießen das tolle Wetter 

uns geht es besser. 

An der Quelle wird jeder nässer, 

Die Maus sitzt vor dem Haus 

und da kommt der Nikolaus aus dem 

Haus. 

 

deswegen laufen wir  

froh, munter und heiter  

weiter 

1, 2, 3  

Sternchen kommt herbei, 

4, 5, 6  

jetzt kommt die Hex. 

Benjamin und Ben rennen voraus 

und sind wohl als erstes zu Haus. 

Tim und Jan laufen hinterher, 

laufen kreuz und quer. 

Wir stehen vor einen Baum, 

das ist ein Traum. 

 

Wir haben Hunde, Katzen, 

Schmetterlinge gesehen, 

wir müssen jetzt leider weitergehen. 

Jeha, ich bade im Geld, 

so lange wie es mir gefällt. 

 

Wir stehen im Wald  

und es ist nicht kalt. 

Wir laufen über Stock und Stein 

und brechen uns dabei kein Bein. 

Auf der Wiese fliegen tausend 

Schmetterlinge 

und sie tragen tausend Ringe. 

Ich bin groß und nicht ein Riese 

und auch kein Zwerg.  

 

1, 2, 3 nimmer dabei Eva Brütting 

 

Marie lebe glücklich lebe froh 

wie  der Mops im Haferstroh. 

Viele Kinder laufen durch den Wald  

und freuen sich auf die Ferien ganz bald. 

Die Schafe machen mäh, 

der Heimweg wird nicht zäh. 

Wir und unsere Kinder 

Sehen sogar Hochlandrinder. 

Das Reh macht einen Hopps, 

der Käfer fällt auf den Pops. 

Hochlandrinder  

mögen gerne Kinder. 

Schafe machen määh 

und die Kinder machen wääh! 

Heute ist es warm im Walde, 

wir halten uns am Arm 

uns wird dann nicht zu kühl. 

Jule und Mariella laufen mit 

und finden  

die Wanderung ist der Hit. 



Er ist groß und klein, 

denn er ist ein Reim. 

Insekten fliegen herum, 

der gefällte Baum macht bumm. 

Ich laufe durch den Wald und hoffe, 

Pilze wachsen bald. 

Der Wind ist schön. 

Die Sonne ist schön 

Ein Blatt im Wind, 

es fliegt geschwind. 

Das Wandern macht Spaß, 

das Brünnlein ist nass. 

Ringel, Ringel, Ringelrein 

Im Wald ist es recht fein. 

Wir sind aus der Klasse 4a, 

das ist wirklich wunderbar. 

Blätter finde ich viele im Wald. 

Das ist toll. 

Gießen muss man die Bäume, 

sonst haben sie keine Träume. 

Im Wald  

ist es im Winter kalt. 

Die Maus kommt aus dem Haus, 

und rennt dann schnell heraus. 

Die Quelle ist nass, 

wir hatten viel Spaß. 

 

Ich bin morgens aufgewacht   

und bin ein Hase  

und mache was der Hase macht. 

Im Wald stehen die Bäume, 

sie haben gute Träume! 

 

Ein Baum im Wind  

der singt und springt. 

 

Ich bin klein, aber ist mir egal. Hollerbrünnlein wir machen mit. 

Feuerfüchse auf Schatzsuche!  

 

 

 

 
 

 

 

 


