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Mit dem Glücksrondell zum
Glückspoeten
Und jetzt kommt
ein Gedicht!

Du bist schon ein echter Glücksprofi: Was du über das Glück denkst,
weißt und fühlst, kannst du auch leicht in ein Gedicht verwandeln.
Damit daraus ein tolles Klassen-Event wird, könnt ihr eine Lesung
veranstalten! Reihum darf jedes Gedicht vorgetragen werden. Das
kann lustig werden.
Danach könnt ihr aus allen Gedichten ein kleines Buch „Über das
Glück“ gestalten: „Gedichtband“ nennt man so etwas. Das ist auch
ein schönes Geschenk für andere, die man mit dem Glück
anstecken möchte.

Es geht ganz einfach!
So funktioniert das Glücksrondell:
Ein Rondell ist ein Gedicht, das aus 8 Zeilen besteht,
wobei die Zeilen 1 ●, 4 ● und 7 ● gleich sind.
Ebenso stimmen die Zeilen 2 ◆ und 8 ◆ überein.
●● Suche dir zum Beispiel aus einem Liedtext über das Glück einen Satz aus, der dir besonders

gefällt.

Es kann auch eine Zeile über das Glück aus einem Märchen oder einer Geschichte sein. Oder ein
philosophischer Satz von Knietzsche, ein schöner Glücksgedanke aus einem Interview oder von
einem Mitschüler. Nimm einen Satz über das Glück, den du magst.
Schreibe diesen Satz in die 1., 4. und 7. Zeile.
●● Lies dir deinen ersten Satz noch einmal durch. Was fällt dir dazu noch alles ein?

Das, was dir dazu einfällt, wird nun der 2. Satz in deinem Rondell.
Schreibe diesen Satz auch in die 8. Zeile.

●● Jetzt ergänze die übrigen Zeilen.

Fertig ist dein Glücksgedicht!
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