
 
 
 
 

Was tut wohl die Rose zur Winterszeit? 
Sie träumt einen hellroten Traum. 

Wenn der Schnee sie deckt um 
die Adventszeit, 

träumt sie vom Holunderbaum. 
 

Wenn Silberfrost in den Zweigen klirrt, 
träumt sie vom Bienengesumm, 

vom blauen Falter, und wie er flirrt... 
Ein Traum, und der Winter ist um! 

 
Und was tut die Rose zur Osterzeit? 

Sie räkelt sich, bis zum April. 
Am Morgen, da weckt sie  

die Sonne im Blau, 
und am Abend besucht sie  

der Frühlingstau. 
 

Und ein Engel behütet sie still 
- der weiß ganz genau, was Gott will! - 

Und dann über Nacht, wie ein Wölkchen, ein Hauch, 
erblüht sie zu Pfingsten am Rosenstrauch. 

 
Mascha Kaléko 



  
  

Elfchen:Elfchen:   
  

  
  

Rondel l :Rondel l :   
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Eisblumen Eisblumen --   
Winters' Rosen,Winters' Rosen,   
f i l igran gesponnene Träumefil igran gesponnene Träume  
aus Wasser und Kälte aus Wasser und Kälte --   
Eisblumen.Eisblumen.   
  
  
  
  
  
Und hier noch ein Text, der mir wahrscheinl ich einf iel,  weil  ich in den letzten Wochen eine Und hier noch ein Text, der mir wahrscheinl ich einf iel,  weil  ich in den letzten Wochen eine 
Reihe von (sehr guten und spannenden) historischen Krimis las, die al lesamt in den Jahren Reihe von (sehr guten und spannenden) historischen Krimis las, die al lesamt in den Jahren 
1929 bis 1935 1929 bis 1935 --   also bis weit in die Nazizeit hinein also bis weit in die Nazizeit hinein --   spielen.spielen.   
  
  
  
Die weissDie weisse Rose hoffte Rose hofft      mitten im Wintermitten im Winter   auf das Ende der Kälte.auf das Ende der Kälte.          
Die weisse Rose wartetDie weisse Rose wartet      mitten im Wintermitten im Winter   auf das Brechen des Eises.auf das Brechen des Eises.   
Die weisse Rose kämpftDie weisse Rose kämpft      mitten im Wintermitten im Winter   um neues Leben.um neues Leben.   
Die weisse Rose träumtDie weisse Rose träumt      mitten im Wintermitten im Winter   von der Rückkehr des Frühlings.von der Rückkehr des Frühlings.   
  
  
  
  
  
Bis Bis morgen!morgen!   
GrüssleGrüssle   F.F.   



 

 

   

 

 

 

Wintertraum 

 

Der Winter singt noch immer 

sein frostig-weisses Lied. 

 

Kein Wölkchen schwebt am Himmel, 

die Sonne lacht und strahlt. 

Der Schnee soll endlich weichen, 

die Blumen wollen blühn.  

 

Der Winter singt schon wieder 

ein frühlingshaftes Lied. 

 

H. 



WINTERTRAUM        
Wenn	sich	Tannen	verbiegen	
Unter	der	weissen	Last	
Die	Schneeflocken	fliegen	
denk	ich	leise:			Du	hast		
jetzt	viel	Zeit	zum	Schlafen,-	zum	Träumen	
Für	mich	gibt	es	heute	nichts	zu	versäumen	
Wie	ich	da	so	liege	und	die	Stille	geniesse	
Sanft	schwebend	ins	weisse	Niemandsland	fliesse…..	
Da	rasselt	erbarmungslos	mein	Wecker	
Ich	öffne	die	Augen	-	und	ziehe	den	Stecker	
will	meinen	Winterschlaf	durch	nichts	stören	
Väterchen	Frost	soll	mir	alleine	gehören	
die	weisse	Pracht	hab’	ich	sanft	auf	Rosen	gebettet	
Die	Winterruhe	laut	schnarchend	ins	Traumland	gerettet	
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      Leise deckt
osen sachte zu 

     geheime Liebe 
 
 
 
         

    yome     


