
»Es ist also ein Mädchen«
Poesieworkshop für SchülerInnen der 4. - 6. Klasse der Erika-Mann-Grundschule
von Nicola Caroli und dem Poesiepanther

Die Idee für den Workshop stammte von einem Briefzitat Thomas Manns über seine erstgeborene Tochter 
Erika Mann, „Es ist also ein Mädchen; eine Enttäuschung für mich, wie ich unter uns zugeben will, denn ich 
hatte mir sehr einen Sohn gewünscht und höre nicht auf, es zu thun. […] Ich empfinde einen Sohn als poesie-
voller, mehr als Fortsetzung und Wiederbeginn meinerselbst unter neuen Bedingungen.“
Das Zitat diente als Ausgangspunkt für die SchülerInnen über die Bedeutung als Junge oder als Mädchen 
geboren zu sein, zu reflektieren. Sie sammelten ihre Assoziationen dazu und recherchierten die Umstände ihrer 
Geburt. Aus ihrer Wortsammlung, inklusive Zitaten über die eigene Geburt, verfassten sie ein Gedicht. 
Die SchülerInnen der 6. Klasse machten zusätzlich Prognosen für das eigene Leben und das Leben Erika 
Manns. Zum Abschluß des Workshops lasen die SchülerInnen einen Text über Erika Manns Leben und stell-
ten ihre Ideen den biographischen Fakten gegenüber.

Eindrücke aus dem Workshop:

Fragen rund um die Geburt der 4a 

* Wie hast du dich gefühlt, als ich geboren wurde?

* Hast du mir ein Küsschen gegeben, als ich auf die Welt kam?

* Welche Hautfarbe hatte ich, als ich auf die Welt kam?

* Warum bin ich ein Mädchen?

* Wer war bei meiner Geburt dabei? 

* An welchem Wochentag hast du mich geboren?

* Was hast du gedacht, als ich geboren war?

* Wie sah ich aus?

Fragen rund um die Geburt der 6b

* Kam ich rechtzeitig zum Termin?

* Seid ihr gerne Eltern?

* Wer gab mir meinen Namen?

* Wie verlief die Geburt?

* Waren meine Geschwister glücklich als sie mich sahen?

* Wer hat mich zuerst getragen?

* Wie habt ihr euch mich vorgestellt?

* Wurde ich nach jemandem benannt?



Beispiel Gedichte der 4a 

Meine Geburt

Hebamme: „So viele Haare und Strähnchen

dafür gehen manche zum Frisör.“

Ich bin dünn.

Warum bin ich dünn?

Weil ich dünn geboren bin!

Ich gehöre zu den Mädchen

(was für ein Glück.)

Mara

******

Wenn ich meine Mama sah

fühlte es sich schön an

alte Zeiten

als ich klein war

vor Freude geweint

Mädchen Mädchen Freude

Kardelen

******

Ich bin Sebastian

Genetische Informationen

Geräusche und Fotospaß

Große und viele Fotos

Hallo Papa

Dein Sebastian

Sebastian

******

Ich sah wie meine Schwester aus

still wie die Bäume

weich wie der Schnee

fröhlich wie die Welt

und dünn wie die Blätter

Yosra

******

Warum bin ich ein Mädchen

Weil es so ist

Ich bin ein Mädchen

Hamsterbacke dick dünn

Hautfarbe rot

Küsschen gefühlt und bekommen

„Ich habe eine neue beste Freundin“

Bennur
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Beispiel Gedichte der 6b

Der Name

Nicht rechtzeitig

kam ich zu meiner Geburt

mein Vater nahm mich in die Arme

„ich nenne ihn nach einem Propheten“

Zakkaria

mein Vater reichte mich zu meiner Mutter

sie sah mich

und fing an zu weinen

Zakkaria

******

Meine Geburt

„Sehr schön“

ein Junge kein Mädchen

flüsterte meine Tante

Mein Papa sagte:

So ein großes Baby

nicht zu ersetzen für mich“

Nicht krank, sondern gesund!

Glücklich und fürsorglich

waren Mutter, Vater und alle Tanten

Überraschend kam mein Onkel

Sehr schön, aber zu spät

„Herzlichen Glückwunsch!“

Besjan

******

Mädchen Honig süß blond

Kurz vor Weihnachten sollte ich kommen

macht es gut, schnell wie Staffel laufen

Papa lauert wie ein Tiger im Schlafzimmer

Ich bin zu Hause geboren

Gleich die Augen aufgemacht aus der Traum-

welt

Drei Hebammen, Frauen aus alter Zeit

„Die Rosa ist ein bisschen lila“

und „sieht aus wie Frank“

Im Radio lief ein Lied von Johnny Cash

mit dem Namen „Rosa“

Rosa

******



Die Revolutionärin

Ein Mädchen

„ich habe mir ein Mädchen gewünscht“

eine sogenannte Wassergeburt

mein Wunsch ging in Erfüllung

sie ist blond

hat neugierige strahlende Augen

Sarah Inessa Niklaus

Inessa - eine russische Revolutionärin

eine enge Mitarbeiterin von Lenin

Ich habe sie mir so vorgestellt

gesund, glücklich, kämpferisch

Sarah

******

 Mama, Papa, Schmetterling

Ostern als davon wussten alle

gekommen Besuch zu:

mein Patenonkel, die Großeltern

und ich Zucker Kind.

Kind braucht am Abend, 7 Uhr

nach der Geburt: Mama

Papa hat mich auf dem Arm.

„Du kleiner Schmetterling“

Es ist die Bibel, Ariane,

nichts ist fertig.

Es hat doch gerade erst angefangen.

Ariane

******

Meine Geburt

Herzlichen Glückwunsch

ein Junge geboren.

Etwas Spannendes war passiert.

Am gleichen Tag Geburtstag und Geburt,

Opa wie ICH.

Meine Schwester rief: „Er ist da!“

Mein Bruder wusste nicht warum

meine Mutter wieder dünn aussah.

Mein Vater filmte aufgeregt

- von dick bis dünn -
die ganze Zeit.

Fabian
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Beispiel Prognosen der SchülerInnen zum Leben von Erika Mann

Ich glaube als Erika etwas älter war, dass sie sich sehr gut mit ihrem Vater verstanden hat. Sie hat sich wahr-
scheinlich auch über ihre Geschwister gefreut. Ich glaube Erika hatte ein schönes Leben, auch wenn ihr Vater 
sich als erstes nicht über sie gefreut hat. Ich glaube ausserdem, dass Erika ein Lehrerin oder Dichterin gewor-
den ist. Ich würde vermuten, dass sie auch eigene Kinder hatte. Als älteste Schwester musste sie wahrschein-
lich viel beim Haushalt mithelfen und sich um ihre Geschwister kümmern. Ihr Vater war wahrscheinlich stolz 
auf seine Tochter. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube Erika ist nicht sehr alt geworden und ist an einer 
Krankheit gestorben. Nach ihrem Tod ein paar Jahre später wurde eine Schule nach ihr benannt.

Selina

******

Erika Mann ist als Arbeit eine Lehrerin geworden. Nach ein paar Jahren hat sie ihre eigene Schule bauen las-
sen und deswegen heisst unsere Schule Erika-Mann-Grundschule. Erika Mann las auch den Brief ihres Vaters 
und sie bekam raus, dass ihr Vater sie gar nicht mochte, ausser seine Söhne. Und starb, weil es für sie viel zu 
viel war für sie.

Melda
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Erika Mann hatte ein hartes Leben mit dem Vater. Sie gründete eine Grundschule unter ihrem Namen, deswe-
gen heisst unsere Schule Erika-Mann-Grundschule. Erika Mann erfährt von dem Brief, den ihr Vater über sie 
geschrieben hatte und seinem Bruder schickte. Als Erika Mann das wusste, baute sie ein Haus und zog um. 
Mit 22 Jahren heiratet sie mit Max Rünger und bekam einen Sohn, den sie Leo nannte. Zwei Jahre später 
bekam sie eine Tochter, die sie Lea nannte.

Nur

******

Erika Mann ging sehr schnell von zuhause weg, denn ihr Vater war enttäuscht von ihr. Ihr Wunsch war es 
schon immer eine Schule zu führen. Also ging sie zu einem Vorstellungsgespräch und bewarb sich als Lehrerin. 
Sie bekam die Stelle und machte eine Klasse sehr glücklich. Mit 40 Jahren verließ sie die Schule und gründe-
te ihre eigene Schule: die Erika-Mann-Grundschule! Und eine mit sehr vielen glücklichen Kindern. Vielleicht 
darum wurde sie fast 100 Jahre alt.

Ariane

******

Sie hatte wahrscheinlich eine schwere Kindheit, weil ihr Vater eigentlich einen Sohn wollte und sie deswegen 
wie einer behandelt wurde. Sie wurde vielleicht auch eine Schriftstellerin und eine Schule wurde nach ihr 
benannt. Sie wohnte in einer Villa, weil sie reich war. Sie hatte einen Lamborghini und fuhr mit ihrem Mann 
359 km und starb dann, weil sie einen Unfall hatte, weil sie im Gegenverkehr fuhr.

Fabian
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******

Ihre Kindheit verbrachte sie in München. Sie ging sehr gerne zur Schule. Sie beschloss Lehrerin zu werden und 
arbeitete an der Schule. Eines Tages schrieb sie Gedichte und wurde Schriftstellerin. Sie gründete eine Schule. 
Als sie den Brief von ihrem Vater las machte sie Selbstmord.

Nilay

******
 
Sie musste sich viel kümmern und ist früh ausgezogen. hat studiert und ist Schriftstellerin geworden. Hat 
keine Kinder und einen Mann. Eine Schule wurde nach ihr benannt. Ihr Vater wollte sie nicht, sie hatte wenig 
Geld und lebte in Wien. Also kein bestimmtes gutes Leben. Ihr Leben endete wegen eines Brustkrebs im Jahr 
1970. Erst als sie gestorben ist wurde sie berühmt. Wie Picasso.

Lina
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Beispiel Eigenprognosen der SchülerInnen, anhand eines eigenen Steckbriefs 
und dem Gedicht, das die Kinder über ihre Geburt geschrieben haben:

Ihr Name ist Melda Taktak. Sie wurde am 1.5. 2004 in der Charité geboren. Ihr Vater ist Auditor und ihre 
Mutter ist bis jetzt arbeitslos, aber bald fängt sie wieder an zu arbeiten. Sie hat eine Schwester und zwei Brü-
der. Sie war ruhig aber seitdem sie in die Schule ging wurde sie albern und frech. Sie lebt in Berlin. Sie will, 
wenn sie groß ist, in der Türkei leben und da sterben. Sie will immer leben wollen.
Melda

******

Besjan war ein Kind, das sehr groß ist und alle dachten, dass er der größte Mann der Welt wird. Er wurde am 
16.1.2004 geboren und war 53 cm groß. Er hatte 9 Geschwister. Seine Eltern heissen Sofye und Ekrem Uka. 
Er wurde in Berlin geboren. Als er ein bisschen älter wurde, also 6, dann ging er auf die Erika-Mann-Grund-
schule. Als er 12 wurde ging er auf die Heinrich-von-Stefan-Schule. Er wünschte sich einmal ein Kripo zu 
werden und das wurde er auch. Mit 21 heiratete Besjan und kriegte 2 Kinder und einen Hund namens Johnny 
und Bekim und der Hund hieß Buba. Als er 26 wurde, wurde er zu einem Auftrag geschickt und da stirbt er.
Besjan

******

Ich stelle mir bei Eda vor, dass sie in eine Oberschule geht und dass sie arbeitet und in verschiedene Länder 
reist, zum Beispiel New York, Paris, Los Angeles u.v.m.,  reist um zu arbeiten und größer und größer wird 
und netter wird und gut arbeitet und dass ich nicht wie Fabian ein Computergenie werde. Ich will Designerin 
werden. 

Eda 

******

Kutay hatte eine schöne Kindheit. Er will ein Erzieher werden. Er hat ein Haus, 1 Hund und einen Bugatti. 
Als er eine Fahrt macht, war die Ampel grün, aber von den anderen rot. Da flitzt ein Porsche gegen sein Auto. 
Er lag im Krankenhaus. Er hat alle Knochen gebrochen Doch später wurde er entlassen und war heil und 
gesund.

Kutay

******

Als Baby wurde sie immer Schmetterling genannt. Das fand sie sehr toll und machte es später zu ihrem Zei-
chen. Ihre Eltern glaubten an Gott und lasen die Bibel. Sie hatte eine Schwester und lebte in Berlin. Sie war 
eine gute Schülerin. Von ihrem Vater lernte sie das Drucken, arbeiten am Computer und gut mit Technik 
umgehen. Sie brachte es im Leben sehr weit und wurde eine bekannte Schriftstellerin. Sie wurde sehr alt und 
schrieb viele Bestseller. Ihr Leben war angenehm und sie hatte eine Familie, die ihr beim schreiben immer hal-
fen. So wurden die Geschichten noch toller und sie blieben vielen Buchliebhabern im Gedächtnis. 

Ariane



ch glaube Sarah Niklaus wird ein schönes Leben haben, zwei Kinder und einen Mann, der sie liebt. Sie will 
auf jeden Fall studieren. Sie wird bei der Mordkommission arbeiten oder Meeresbiologin werden. Sie will 
wahrscheinlich sehr viel mit der Politik zu tun haben, denn sie hatte schon als Kind sehr viel mit Politik zu tun 
gehabt. Sie will auf jeden Fall ein tolles Leben führen.

Sarah

******

Fabian wird Programmierer sein. Er wird Roboter bauen, die manchen Menschen die Arbeit erleichtern kön-
nen. Er wird in einem großen Haus leben mit Robotern als Diener. Dann stirbt er im Alter von 92. Aber die 
Roboter, die Fabian gebaut hat, werden weiter funktionieren und irgendwann regieren sie die ganze Mensch-
heit und lernen selber Roboter zu bauen um die Menschen zu ersetzen.

Fabian

******

Ich glaube, dass Selina sehr sehr lange noch bei ihren Eltern leben wird, weil sie ihre Eltern so sehr mag. Sie 
wird Jura studieren, danach macht sie eine Ausbildung und wird Anwältin oder Richterin. Sie ist nämlich sehr 
gesprächig und kann sehr gut diskutieren. Sie wird wahrscheinlich sehr lange Haare haben und sehr gerne 
mit Kindern spielen. Das heisst sie könnte auch Erzieherin werden. Mit ihrem Bruder wird sie wahrscheinlich 
auch als erwachsene Person noch sehr viel Kontakt haben und Sachen zusammen unternehmen. Sie will wahr-
scheinlich viel reisen und die Welt kennenlernen, weil sie als Kind nicht so oft gereist ist, ausser in die Türkei. 
Allein wird sie aber bestimmt nicht reisen, sondern mit ihren besten Freundinnen. Sie wird sehr alt.

Selina
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