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Mit Lust schreiben? 
Schreiben mit Lust! 

 
Schreibimpuls No. 7 
 
Ich schenke dir die Farben des Winters 
 
Kuriosum - 15. Februar 2021 - Tag des Regenwurms! 
 
 

 
 

 
 

 
Ein Regenwurm an der Erdoberfläche. Der Tag zu Ehren des Regenwurms findet am 15. Februar 
2021 statt. Er wurde um das Jahr 2005 von Naturschützern eingeführt. Die Regenwürmer sind im 
Erdboden lebende, gegliederte Würmer aus der Ordnung der Wenigborster. 
 
Schreibe eine Regenwurmgeschichte in Form eines Fadengedichts J 
 
 
 
 
 
 
Fundstücke und Wissenswertes!  http://www.regenwurm.ch/de/einfhrung/willkommen.html  
 



Traum vom Fliegen    yome 15.2.21 

Ein	Regenwurm	ein	langer	
Dem	wurde	immer	banger	
Lebt	seit	Jahren	im	Komposthaufen	
Es	wird	Zeit	davonzulaufen	
	
da	kommt	eine	riesige	Krähe	geflogen	
hat	den	neugierigen	Wurm	aus	der	Erde	gezogen	
dieser	beginnt	sich	vor	Freude	zu	biegen		
Freut	sich:		statt	laufen	darf	ich	jetzt	fliegen	
	
Die	Krähe	jedoch	setzt	sich	auf	einen	Baum	
										-		und	aus	ist	der	Traum		-	
	

	
	
Für	E-Mail	



Liebe Christine,Liebe Christine,   hier meine hier meine Beiträge ... Beiträge ...   
  
  
Der RegenwurmDer Regenwurm  ––   (Fadengedicht)(Fadengedicht)   
  
  
Ein RegenwurmEin Regenwurm  
mit Fernwehmit Fernweh  
hasste die hasste die   
ewige Langeweile.ewige Langeweile.   
  
Er grubEr grub   
bis er inbis er in   
Neuseeland war.Neuseeland war.   
  
Ruhte auchRuhte auch   
hier nicht aushier nicht aus   
sondern machtesondern machte   
einfach weitereinfach weiter   
  
RichtungRichtung   
Göttingen.Göttingen.   
  
  
und hier noch ein kleiner Reim, der mir sozusagen als Abfallprodukt bei und hier noch ein kleiner Reim, der mir sozusagen als Abfallprodukt bei 
Brüten über einem Fadengedicht noch einfiel ...Brüten über einem Fadengedicht noch einfiel ...   
  
  
Der RegenwurmDer Regenwurm  
  
Es war einmal ein Regenwurm,Es war einmal ein Regenwurm,   
  
der lebte nah bei Solothurn.der lebte nah bei Solothurn.   
  
Er lebte dort mit Frau und Kind,Er lebte dort mit Frau und Kind,   
  
und wenn sie nicht gestund wenn sie nicht gestorben sind,orben sind,   
  
dann buddeln sie noch heut’ herumdann buddeln sie noch heut’ herum  
  
ganz in der Näh’ von Solothurn.ganz in der Näh’ von Solothurn.   
  
  
GrüssleGrüssle   
FF   
  



Regenwurm - reger  
 
Regenwurm, fleissiger Erdbewohner 
Bewohner mit Zauberkraft 
kräftig lockert er den Boden 
Boden ein Wirrwarr von Gängen 
Gänge lüften die Erde 
Erde wird fruchtbar 
Fruchtbarkeit durch unsichtbares Schaffen 
Schafft gesunde Lebenskraft 
kräftigen Dank, Regenwurm! 
 
 
 
 
s‘ Würmli und s‘Vögeli 
 
ds Vögeli kehrt jedes Blättli um 
macht gar flissig pick, pick, pick 
pick, da luegt es Würmli us sim Loch 
och... du arms Würmli 
isch pick, pick im Nu ä Läckerbisse für‘s Vögeli! 
 
M 
 
 
 

    



Wie	heisst	es	so	schön:	Der	frühe	Vogel	fängt	den	Wurm!	Wie	heisst	es	so	schön:	Der	frühe	Vogel	fängt	den	Wurm!	
Oder	gleich	zwei!Oder	gleich	zwei! 		
		 		
Mit	 l ieben	Grüssen	undMit	 l ieben	Grüssen	und 		 e	schöne	Dag,	herzl ich	M.	R.e	schöne	Dag,	herzl ich	M.	R. 		
		 		
		 		

RegenwurmRegenwurm 		
		 		
WurmlöcherWurmlöcher 		
Löcher	im	BodenLöcher	im	Boden 		
BodenverbessererBodenverbesserer 		
Besserwisser?Besserwisser? 		
Wisse	Wisse	–– 		 er	 ist	dein	hilfreicher	Gartenheld	!er	 ist	dein	hilfreicher	Gartenheld	! 		
		 		
		 		
		 		

Regenwurm	oder	reger	Wurm?Regenwurm	oder	reger	Wurm? 		
		 		
Fleissiger	und	l ichtscheuer	GeselleFleissiger	und	l ichtscheuer	Geselle 		
Gesellt 	sich	gern	bei	Regen	ans	OberlichtGesellt 	sich	gern	bei	Regen	ans	Oberlicht 		
Lichtscheu	verlässt	er	seine	Behausung,	Lichtscheu	verlässt	er	seine	Behausung,	 		
Haust	dann	für	eine	Weile	auf	GartenHaust	dann	für	eine	Weile	auf	Garten -- 		 und	und	
Gehwegen	und	Gehwegen	und	–– 		
weg	ist	er	wieder	!weg	ist	er	wieder	! 		
		 		
		 		
		
		
17.2.202117.2.2021   



	

	

	

Wurmiges Vergnügen 
 
Na, du kleiner Regenwurm, 
magst du die Musik? 
Kriechst vergnügt im Kreis 
herum. 
Mutig ist dein Spiel. 
Lauernd liegt der Kater rum, 
mach dich schnell davon. 
 
H.	

	
	

	

	


