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Gedichte 
 
 
Herbstlied  

(August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, 1798–1874) 

 

Der Frühling hat es angefangen, 

Der Sommer hat's vollbracht. 

Seht, wie mit seinen roten Wangen  

So mancher Apfel lacht! 

 

Es kommt der Herbst mit reicher Gabe, 

Er teilt sie fröhlich aus, 

Und geht dann, wie am Bettelstabe, 

Ein armer Mann, nach Haus. 

 

Voll sind die Speicher nun und Gaben, 

Dass nichts uns mehr gebricht. 

Wir wollen ihn zu Gaste laden, 

Er aber will es nicht. 

 

Er will uns ohne Dank erfreuen, 

Kommt immer wieder her: 

Lasst uns das Gute drum erneuen, 

Dann sind wir gut wie er.  

 
 

Herbstgedicht  

(Theodor Storm) 

 

Der Nebel steigt, es fällt das Laub. 

Schenk ein, den Wein, den holden. 

Wir wollen uns den grauen Tag  

vergolden, ja vergolden! 

 

Und wimmert auch einmal das Herz, 

stoß an uns, lass es klingen! 

Wir wissen's doch, ein rechtes Herz  

ist gar nicht umzubringen. 

 

Wohl ist es Herbst, doch warte nur, 

doch warte nur ein Weilchen! 

Der Frühling kommt, der Himmel lacht, 

es steht die Welt in Veilchen. 
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Im Herbst  

(Wilhelm Busch) 

 

Der schöne Sommer ging von hinnen, 

der Herbst, der reiche, zog ins Land. 

Nun weben all die guten Spinnen  

so manches feines Festgewand. 

 

Sie weben zu des Tages Feier  

mit kunstgeübtem Hinterbein 

ganz allerliebste Elfenschleier 

als Schmuck für Wiese, Flur und Hain. 

 

Ja, tausend Silberfäden geben 

dem Winde sie zum leichten Spiel, 

die ziehen sanft dahin und schweben 

ans unbewusst bestimmte Ziel. 

 

Sie ziehen in das Wunderländchen, 

wo Liebe scheu im Anbeginn 

und leis verknüpft ein zartes Bändchen 

den Schäfer mit der Schäferin. 
 

 
 
Erde ... 

(Christian Morgenstern) 

 

Erde, die uns dies gebracht, 

Sonne, die es reif gemacht. 

Liebe Sonne, liebe Erde, 

Euer nie vergessen werde. 

 

Wir haben volle Teller  

und voll sind Scheune und Keller, 

wir leiden keine Not. 

 

Gesichert ist das Brot, 

die Äpfel sind knallrot  

und auch der süße Wein  

lief ein ins Fass hinein. 

 

Die Ernt' ist geborgen, 

wir haben keine Sorgen, 

drum sei heut Dank gebracht, 

Sonne, die es reif gemacht. 

Liebe Sonne, liebe Erde, 

euer nie vergessen werde. 


