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GERMAN: LEVEL I 
 
Die deutsche Sprache 
Von: Friedrich von Logau 
 
Kann die deutsche Sprache schnauben, schnarchen, poltern, donnern, krachen, 
Kann sie auch spielen, scherzen, liebeln, gütteln, kürmeln, lachen.  
 
 
 
GERMAN: LEVEL II 
 
An die Deutschen 
Von: Friedrich Hölderlin 
 
Spottet ja nicht des Kinds, wenn es mit Peitsch' und Sporn 
  Auf dem Rosse von Holz mutig und groß sich dünkt, 
    Denn, ihr Deutschen, auch ihr seid 
      Tatenarm und gedankenvoll. 
 
Oder kömmt, wie der Strahl aus dem Gewölke kömmt, 
  Aus Gedanken die Tat? Leben die Bücher bald? 
    O ihr Lieben, so nehmt mich, 
      Daß ich büße, die Lästerung. 
 
 
 
GERMAN: LEVEL III 
 
Blinde Flecken  
Von: Ulla Hahn  
  
Daß wir so uneins sind hält uns zusammen  
du dort ich hier – wir sind auf andrer Fahrt:  
Dein Istgewesen mein Eswirdnochkommen  
zwei blinde Flecken in der Gegenwart  
die uns gehört wie Träume vorm Erwachen  
wenn wir schon wissen daß wir Träumer sind  
die mit uns spielt ein Weilchen in den Winden  
bis jedes hier und dort sich wiederfindet.  
Zum Garten trug ich’s 
Am hübschen Haus. 
 
Und pflanzt’ es wieder 
Am stillen Ort; 
Nun zweigt es immer 
Und blüht so fort.  
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GERMAN: LEVEL IV/NATIVE 
 
Das Karussell (Jardin du Luxembourg) 
Von: Rainer Maria Rilke 
 
Mit einem Dach und seinem Schatten dreht  
Sich eine kleine Weile der Bestand 
Von bunten Pferden, alle aus dem Land,  
Das lange zögert, eh es untergeht.  
 
Zwar manche sind an Wagen angespannt,  
Doch alle haben Mut in ihren Mienen:  
Ein böser roter Löwe geht mit ihnen  
Und dann und wann ein weißer Elefant. 
 
Sogar ein Hirsch ist da ganz wie im Wald,  
Nur daß er einen Sattel trägt und drüber  
Ein kleines blaues Mädchen aufgeschnallt. 
 
Und auf dem Löwen reitet weiß ein Junge  
Und hält sich mit der kleinen heißen Hand,  
Dieweil der Löwe Zähne zeigt und Zunge. 
 
Und dann und wann ein weißer Elefant. 
 
Und auf den Pferden kommen sie vorüber,  
Auch Mädchen, helle, diesem Pferdesprunge  
Fast schon entwachsen; mitten in dem Schwunge  
Schauen sie auf, irgendwohin, herüber – 
 
Und dann und wann ein weißer Elefant. 
 
Und das geht hin und eilt sich, daß es endet,  
Und kreist und dreht sich nur und hat kein Ziel.  
Ein Rot, ein Grün, ein Grau vorbeigesendet, 
Ein kleines kaum begonnenes Profil –. 
Und manchesmal ein Lächeln, hergewendet,  
Ein seliges, das blendet und verschwendet  
An dieses atemlose blinde Spiel ... 


