
„Sprache ist der Schlüssel zur Welt.“ (W. Humboldt) – 

Gedichtauswahl zum Thema „Mehrsprachigkeit“ des D LK Q2 (Ibing) 

 

Mehrsprachigkeit 

Sie beherrscht 

die Welt unterliegt  

doch sie verwirrt Menschen 

sprachlos 

(Luzie Bröckers) 
Alltag  
 
Zuhause sprechen ist nicht leicht 
 
ெமாழிகள் கற்றதின் விைளவு 
 
Eine Sprache sprechen reicht 
 
என்று நான் ெசால்ேலன் 
 
Mehrere Einflüsse umgeben einen 
 
kann schwierig werden, meinen die einen 
 
ஆனால் இரு ெமாழியும் அவசியேம 
 
என்ெனன்றால் இைவ தான் என் அைடயாளேம ! 
 
 
Übersetzung: 
 
Zuhause sprechen ist nicht leicht  
dies ist eine Folge, wenn man mehrere Sprachen lernt  
Eine Sprache sprechen reicht  
werd ich nicht sagen  
Mehrere Einflüsse umgeben einen 
kann schwierig werden, meinen die einen.  
Aber beide Sprachen sind notwendig , 
weil sie meine Identität "sind" (ausmachen)! 
 
(Thanusiha Krishnamoorthy) 
 



Das Leben in zwei Sprachen ist kompliziert. 
Du beherrschst beide. 

Du verstehst beide. 
Du fühlst beide. 

Doch weißt nicht, welche deine ist. 
 

(Jana Lazarus) 
 

Ich möchte schreiben ein Gedicht 
in a way which reflects myself 
me gabime ka me qen sigurisht 
aber als Teil der Nationalelf 
po me perzihen fjalt e mendimet shum 
in a way I can‘t control anymore 
aber ganz ehrlich, je m‘en fous darum 
cause we‘re all standing on the same floor. 
 
(Krenare Kastrati) 
 
 

Leistungskurs 
 
Montag, Dienstag, Donnerstag 
 
5 Stunden in der Woche 
 
Schwierigkeiten überwinden. 
 
Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag 

mercredi, vendredi, samedi, dimanche 
 
160 heures par semaine 
 
avoir du temps libre. 
 
lundi, mardi, jeudi 

(Shania Podien) 
 

I don't know. 
Manchmal leb' ich hier, 
Sometimes I live there. 
Zwei Sprachen vermischt. 
Auf Deutsch unterwegs, 
in Englisch digital. 
I can't decide which to use. 
Ich weiß es nicht. 
 
Jona Winkens 
 
 
 

Philipp Zöller�




 
Wir verstehen einander nicht, 
Ich nicht Sie und Sie nicht mich 
Die Eltern kommunizieren für mich. 
Mit Händen und Füßen, sagen was ich möchte  
Und ab und zu ein Wort.  
Zu weit ist die Distanz  
und doch Familie.  
 

(Anna Jedrychowski) 
 

 
Zwei Sprachen 

Zwei Köpfe 
Zwei Gedanken  

Für die Möglichkeiten hier kann ich mich nur bedanken  
Ein Land, in dem der Erfolg in deiner Hand liegt  

Ein Land, in dem du kriegst, was du gibst  
Ein Land, in dem die Faulheit dich kriegt  

Ein Land, in dem du die Faulheit besiegst.  
 

Colpan Atis 
 
Sprache  

 
Eigene Sprache haben 
Ketten der Gesellschaft mit sich tragen  

Eingebunden in verschiedenen Räumen  
Wo Laute nur aus uns schäumen  

Jeder mit einem Bericht aus der Vergangenheit  
Doch welcher gibt uns Sicherheit  

 
Sprache etabliert sich als so wandelbar  

Identitäten ändern sich jedes Jahr  
Mehrsprachigkeit ist keine Seltenheit mehr  

Doch warum fällt uns die Integration von Menschen so schwer  
Sprache soll nicht Grund für Privilegien oder Ausgrenzung sein  

Der Sprache sollte man das Gute verleihen  



 
( Akzeptieren und Integrieren ist das Wort  

So findet man Mehrsprachigkeit an jedem Ort  
Ob ,,Hello welcome“ 

      ,,Bonjour bienvenue“ 
      ,,Merhaba hoşgeldin“ 

Oder ,,Hallo willkommen“  
So weiß man, ich bin angekommen  ) 

(Pia Kücking) 
 

Unbekanntes Wissen 
 

Du kennst mich noch nicht, 
You don’t know me yet. 

Umso mehr du dich mit mir befasst, 
Even more you deal with me 

Und du gut aufpasst, 
And you concentrate yourself, 

Desto früher führe ich dich ins Licht, 
So earlier i’ll bring you to the light, 

Welches dir die Erkenntnis und das Wissen 

Mediates about me 
(Selina Carmanns) 

 
 

 
 


