
ede Zeit hat ihre guten Zeiten. 

Wichtig ist, was jeder Mensch draus macht. 

Freunde, Feinde,  werden sie begleiten, 

alles andre gleicht sich –  

ag    und    acht. 
Werner Schlierf  * 17. Mai 1936 † 1. März 2007 

„Zeitrost“ 

 

 

Wie äume, die zusammenhalten: 
wenn es Höhen und Tiefen gibt,  

helfen wir uns gegenseitig. 

Wie die Liebe zu seiner Mutter, die niemals endet. 

Wie die Müllabfuhr, die sauber macht. 

 

 

Wenn ich in Giesing lebe, kann ich fühlen. 

Wenn ich in Giesing lebe, kann ich spüren. 

Leben kann ich in iesing nicht ewig, 

denn ich ziehe nach Venedig. 
Ivan und Igor . Ichoschule .  Klasse 6g 

und mit Buchstabenbildern der Klasse 3b 
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lles andre wird sich        

wieder finden, 

dort wo keine Zeit mehr tätig ist. 

 

mit verschwinden, wenn der est der Zeit 

die Zeit zerfrisst. 
Werner Schlierf  * 17. Mai 1936 † 1. März 2007 

„Zeitrost“ 

ie Zeit ist heutzutage eine Seltenheit, 

denn jeder ist beschäftigt und hat keine Zeit. 

Doch jeder sagt – ich brauche Zeit für mich. 

Doch niemand nimmt sich diese Zeit. 

Das tut mit leid, denn ich hab́ 

viel Zeit – doch leider die anderen nicht. 
 

Die Zeit wird in Lichtjahren verschwinden, 

und die gute Zeit, die man hier lebt,  

wird man mal wieder finden. 

Und nicht wichtige Sachen - ird man nicht mehr 

erfinden.                Kristian und Priscilla . Ichoschule .  Klasse 6g 
und mit Buchstabenbildern der Klasse 3b 
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lles Wichtige wird 

 



lles andre wird sich  

                                      wieder finden, 

dort wo keine  eit mehr tätig ist. 

 

mit verschwinden, wenn der est der Zeit 

die Zeit zerfrisst. 
Werner Schlierf  * 17. Mai 1936 † 1. März 2007 

„Zeitrost“ 

:   Giesing ist meine Stadt 

                              Da wo ich lebe und vieles erlebe. 

An der Isar gehen wir chillen und auch grillen. 

In Giesing bin ich aufgewachsen. Hier mache ich auch viele Faxen. 

Wir halten zusammen wie eine Nation, denn wir sind eine Region. 

Wir sind zwar klein und fein. ür uns ist hier die Welt ganz groß. 

Und: Giesing ich liebe dich. Darum schrieb ich dieses Gedicht. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

   eder andere auf der Welt würde die Reste seines Lebens 

mit dir zusammen sein. 

Aber es ist schade – die Zeit zerfrisst sich.  

Und wird immer schneller. 

     ie Zeit vergeht zu schnell im Leben. 
Michelle und Teniaa . Ichoschule .  Klasse 6g 

und mit Buchstabenbildern der Klasse 3b . Juni 2015 
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lles Wichtige wird 



ch passte mich nirgendwo an. 

An keine Stadt und kein Leben. 

Denn alles ist zu schnell vertan. 

nd Anpassung wird nicht vergeben ! 
Ich liebte und hasste die Stadt; 

Sie bleibt die Geliebte fürs Leben. 

Hat man diese Liebe auch satt, 

würde man sie doch ungern vergeben 

für eine andre auf dieser Welt... 

Werner Schlierf  * 17. Mai 1936 † 1. März 2007 

„An Stelle eines Vorworts“ 

 

ein Leben hier in Giesing ist sehr schön, 

weil ich mich hier gut auskenne. 

Und wenn mich Leute fragen      wo das ist und das ist 

dann helfe ich denen auch. 
 

Nun räum ich auf und passe auf die Umwelt auf. 

Ich schaue in den immel 

Und denke mir:  da ist Schimmel. 
   

Fatima und Ilhan . Ichoschule .  Klasse 6g 
und mit Buchstabenbildern der Klasse 3b 
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orbei äuslhüpfen, 
mit Scherben auf Zehen, 

denn die gesamte         elt schaut auf uns. 

Bleiben wir unter  uns in der Stadt ? 

Oder öffnen wir Tore ? 
-Ich bestell mir ein Helles, 

denn ich weiß keinen Rat. 

Werner Schlierf  * 17. Mai 1936 † 1. März 2007 

„München“ 

Als ich noch nicht mal geboren war, war Giesing 

trotzdem ein Zuhause. Mit  1 Jahr meinen ersten Schritt 

gemacht. Dort      ahrrad fahren gelernt.  Meine ersten             

 reunde in Giesing gefunden.  Meine erste Freundin und 

meine erste Schule. Oh Giesing, du bist unbeschreiblich. 
 

Der lkohol.                     lkohol ist schlecht für die 

Gesundheit - aber auch lustig. Besoffene hüpfen herum, labern 

und machen nur Dreck. 

 ber wenn sie aufwachen, mach´ ich einen Lärm und 

versüße ihnen den Kater.  

 

Daniel und Kristian . Ichoschule .  Klasse 6g 
und mit Buchstabenbildern der Klasse 3b . Juni 2015 
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ch passte mich nirgendwo an. 
An keine Stadt und kein Leben. 

enn alles ist zu schnell vertan. 

nd Anpassung wird nicht vergeben ! 
Ich liebte und hasste die Stadt; 

Sie bleibt die Geliebte fürs Leben. 

Hat man diese Liebe auch satt, 

würde man sie doch ungern vergeben 

für eine andre auf dieser Welt... 

Werner Schlierf  * 17. Mai 1936 † 1. März 2007 

„An Stelle eines Vorworts“ 

 

Ich weiß nicht was ich schreiben soll. Ich kann ned 

immer raus.Die Schule ist schwer zu verstehen.  

     ND DIE KLEINEN KINDER WERDEN  

EDEN TAG LTER. 

. . .  
Meine Liebe zu dir ist wie ein Vogel im Wind.  

Wie ein lachendes  ind. 

Wie der Schein der Sonne. Wie das Glück des Glückklee. 

Deine Liebe zu mir ? Du hältst sie versteckt.  

at sie dich erschreckt ? 
   

Enis und Teniaa . Ichoschule .  Klasse 6g 
und mit Buchstabenbildern der Klasse 3b . Juni 2015 
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Die rde wird kleiner.  

Der Mensch düngt sie zu. 

Doch sind wir nicht eine 

einzige menschliche  asse ? 

- Irgendwie sind wir alle  asylsuchend tätig, 

und bleiben im Ernstfall 

nicht stehn vor der Tür. 
Werner Schlierf  * 17. Mai 1936 † 1. März 2007 

„München“ 

 

Wir können froh sein, daß wir nicht betroffen sind. 

chade, daß die Welt nicht perfekt sein kann. 

Ich hoffe , sie ändert sich. Und ich hoffe , die Menschen 

sehen ein wie schlimm es sein kann ohne Familie, ohne 

Essen und ohne Heimat zu sein. 

Hier wo ich lebe gibt es Rassen, die ich nicht enne. 

Und ich frage mich ?Genau hier in Giesing ? aus 

anderen Ländern, die Asyl suchen, haben in Giesing 

bestimmt was zu suchen. 
Ester und Harisa . Ichoschule .  Klasse 6g 

und mit Buchstabenbildern der Klasse 3b 

 

 

 
 

 

 

 

Ein Projekt von    https://poesiepark.wordpress.com/ 

 

Gefördert mit Mitteln der Städtebauförderung 

im Bund-Länder-Programm 

„Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – Soziale Stadt“ 

und mit Mitteln der Landeshauptstadt München. 

 

 

 



Die osen sind verblüht, 

ein ommer ging. 

Den Mond, der messinggleich 

am Himmel hing, umgarnt nun schon 

ein nebelgleicher Hof. 

Und an der Hauswand steht verblichen: 

Du bist d f.  

Werner Schlierf  * 17. Mai 1936 † 1. März 2007 

„Verblüht“ 

IN  GIESING  IST  ES  SCH N 

UCH  WENN  MAL  SCHLECHTWETTER  IST 

BLEIBTS  IN  GIESING  SCH N 

UCH  WENN  ICH  STREIT  MIT  FREUNDEN  HAB 

DIE  STADT  FÜHRT  UNS  WIEDER  ZUSAMMEN 

 

Vor lauter Nebel konnte man nichts sehen,  

 da wollten alle sofort gehen.   n.  

Es war sehr finster und auch sehr trüb, 

das kennt doch jeder, ganz bestimmt. 

Man konnte nichts mehr sehen und alles  blieb stehen.  
 

Kristian und Lucy . Ichoschule .  Klasse 6g 
und mit Buchstabenbildern der Klasse 3b . Juni 2015 
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enn ich manchmal durch das 

                                      iertel gehe, 

dort, wo ich einst aufgewachsen bin. 

Und die alten Hinterhöfe sehe, 

ziehts mich zu den onnenhäusl hin. 
…………. 

Wenn ich heute durch mein Viertel gehe, 

grüßen mich die Tonnenhäusl stumm. 

Und wenn ich darinnen Kinder sehe, 

schluck ich dreimal schwer und dreh mich um. 

 

Werner Schlierf  * 17. Mai 1936 † 1. März 2007 

„Das alte Viertel“ 

 

  ch geh dahin.  

Ich denk mir nur: können die Kinder nicht frei sein ? 

Wir wollen unser Leben genießen und nicht wie 

im Gefängnis eingesperrt sein. 
 

  ch wohne hier schon lange 

und finde es sehr schön. 

Die Läden sind hier klasse, 

drum geh ich gerne hin. 

Und treff mich mit Freunden in einem kleinen  Café. 

Ester und Priscilla . Ichoschule .  Klasse 6g 
und mit Buchstabenbildern der Klasse 3b .  Juni 2015 
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agger fressen gierig  

tück für tück. 

Tödlich drohen ihre scharfen ähne. 

Und für einen Augenblick, 

zerläuft auf meiner Wange eine Träne. 
Wohnkasernen werden dort erstehn, 

dort wo einst nur Gras wuchs und auch Bäume. 

Fremde Menschen werden drüber gehen – 

und darunter liegen Kinderträume. 

Werner Schlierf  * 17. Mai 1936 † 1. März 2007 

„Fortschritt“ 

 

iebes Giesing, wir hatten Höhen und Tiefen. 

Nun steh auf – auch wenn die Eltern was verbieten. 

Du und ich. Für immer eins  

und das ohne Kinderstreich. 

uf großen Bäumen wuchsen einst bunte 

Blätter. Menschen sind traurig, genauso 

wie Tiere. 

Doch trotzdem schauen alle Nacht für 

Nacht auf die Sterne.                              
 

Emre und Ilhan . Ichoschule .  Klasse 6g 
und mit Buchstabenbildern der Klasse 3b . Juni 2015 
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erde ich cool sein, 
wie bei brenzligen Dingen ? Werde ich grinsen ?  

Wird mir das noch gelingen ? 

Wird ´s mir das Herz in erzweiflung zerreißen ? 

Oder werde ich bloß in die Hosen scheißen ? 
 

Werner Schlierf  * 17. Mai 1936 † 1. März 2007 

„Letzte Gedanken“ 

 

…. NEIN !! in die Hosen nicht !! 

Immer lachen werde ich und  

keine traurigen Gefühle zeigen. 

Ich bleibe einfach ein cooler Mensch. 

 

in ich ein Junge ?  as mach ich ? 

Wie ist meine Familie ?   Was ist Giesing für eine Stadt ? 

Was bin ich : ein Streber oder ein C   ler ? 

I LOVE YOU GIESING ? 
 

Suham und Enis . Ichoschule .  Klasse 6g 
und mit Buchstabenbildern der Klasse 3b .  Juni 2015 
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an muß in einer      prache schreiben, 

die gut ist und die nicht erschreckt. 

In die man sich einwickeln kann. 

Man muß sich in einer Sprache wohlfühlen. Eine Sprache muß nicht 

nur lebendig sein, sondern weich wie ein Bett,  

in das man sich nach getaner Arbeit legt. 

                       ch wälze mich gerne in duftendem Heu. 

 ch wälze mich gerne in guter Sprache… 
Werner Schlierf  * 17. Mai 1936 † 1. März 2007 

„Gute Sprache“ 

 

Blind bin ich einer Person ausgewichen. Keine Zeit zum Hinschauen. 

Krakel Krakel Krakelschrift aus dem schönen Zauberstift. Ich denke 

an das woran ich gerade denken werde. Die Bodenfläche gewinnt meine 

Aufmerksamkeit in den Winkeln der Augen. Die Aufmerksamkeit wird 

kurz, nicht du.                   Kindergeräusch saugt mich vorwärts     

querfeldein über die Wiese. 

Da ist Vogelgezwitscher.    Ist Rabenkrächzen auch Gezwitscher ?  

Was wäre wenn man nicht so viel schreibt,  

  sondern immer nur  wenn sich ein Gedanke geformt hat ?  

as ist ein Gedanke schon wert ? 

ann ist ein Gedanke was wert ? 
 

Jonas Beutlhauser *1990 und Elena Carr *1991 

„GehSchreibe-Apparat“ Giesing 2014 

 

                    enn man sich wieder sieht,  

dann spürt man wie die Erinnerung niederkniet. 

Nun ist die Erinnerung da und ich hab schlechte Laune: JA  

Ilhan . Ichoschule .  Klasse 6g 

und mit Buchstabenbildern der Klasse 3b . Juli 2015 
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