
AGTV Years 4 to 9 Poetry Competition 2018 

Brief Information for Teachers 

• A school nominated teacher from AGTV member schools register online with 

the AGTV for their school’s intention to participate  
o Schools are allocated to AGTV Regional Finals in mainstream, Community/VSL, 

bilingual schools and Distance Education. The Committee passes contact details to 

the AGTV Network Leaders and Regional Final Coordinators. 

o The Regional Final Coordinators will notify relevant schools of how many students 

can enter for each year level in each section. 
 

• Teachers determine for which section each student is eligible 
o The Committee relies on the cooperation of teachers and their understanding of the 

distinction between DaF and OPEN.  

Eligibility for the OPEN Section 2018 

Any student learning German at an AGTV member school may enter the OPEN section. 
 

Eligibility for the DaF Section 2018 

Students learning German as an additional NEW language primarily from classroom exposure 
at an AGTV member school. 
 

• Students select a poem to learn to recite by heart from the relevant list 

provided by the AGTV for DaF or Open sections. 
o Many teachers use this as an assessment task for pronunciation.  

▪ Some students may just read the poem for the assessment task, but do not 

want to enter the Regional Final.  

▪ Some teachers ask students to prepare a presentation/illustration of the 

poem as a classroom activity. 
 

• The school determines which students will enter the Regional Final. 
o The school registers its entrants with the relevant Regional Final Coordinator 

o Students compete for Gold, Silver and Bronze medals 

▪ some Networks may organise other prizes 

o Students are judged at Regional Finals using the AGTV Criteria 

AGTV Criteria for Judging - NB: No props. The judges’ decision is final. 
 

Pronunciation and Intonation 

The words are pronounced correctly with confidence. 
 

Diction and Phrasing 

The phrases are distinct and appropriately emphasized e.g. tempo, stress, pauses. 
 

Interpretation and Insight 

How effectively her/his understanding of the mood and meaning of the poem is conveyed. This 

includes the overall tone and use of voice, eye contact, facial expressions and, 

in some instances, limited gestures as appropriate for a recitation to a German-speaking 

community.   
 

 

• Eligible prize-winners from Regional Finals will be able to compete in the 

AGTV State Final on Saturday 18th August in Melbourne. 
o Regional Final Coordinators notify the Committee of eligible entrants (Not Year 4) 

o Primary judging in the morning and Secondary in the afternoon 

o Students compete for perpetual shields (1st place) and trophies (1st to 6th place) 

Further Information and Dates for the AGTV Poetry Competition 

https://aogtovi.wildapricot.org/page-1435560 

https://aogtovi.wildapricot.org/page-1435560
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Year 4 DaF 
 

 
Lächeln 
Mona Hieb 
 
Bist du traurig 
hast du Sorgen 
kann ich dir 
mein Lächeln borgen. 
 
Macht´s dich happy 
bringt´s dir Glück 
gib´s mir irgendwann 
zurück! 
 
 

 
Mein Ball 
Josef Guggenmos 
 
Mein Ball 
zeigt, was er kann, 
hüpft  
hoch wie ein Mann, 
dann 
hoch wie eine Kuh, 
dann 
hoch wie ein Kalb, 
dann 
hoch wie eine Maus, 
dann 
hoch wie eine Laus, 
dann 
ruht er sich aus. 
 

 
Schuhe 
Josef Guggenmos 
 
Eine Dame war reich 
Ganz und gar. 
Sie kaufte sich Schuhe. 
Sie kaufte sich gleich 
In sieben Hauptstädten 
Achthundert Paar. 
Doch haperte es mit den Füßen 
(sie hatte nur ein Paar von diesen). 
 

 
Der Regenbogen 
Josef Guggenmos 
 
Ein Regenbogen, 
komm und schau´, 
rot und orange, 
gelb, grün und blau. 
 
So herrliche Farben 
kann keiner bezahlen, 
sie über den halben 
Himmel zu malen. 
 
Ihn malte die Sonne 
mit goldener Hand 
auf eine wandernde 
Regenwand. 
 

  



AGTV Years 4 to 9 Poetry Competition 2018 

 

Year 5 DaF 
  

 

Verblühter Löwenzahn 
Josef Guggenmos 
 
Wunderbar 
stand er da im Silberhaar. 
 
Aber eine Dame 
Annette war ihr Name, 
machte ihre Backen dick, 
machte ihre Lippen spitz, 
blies einmal, blies mit Macht, 
blies ihm fort die ganze Pracht. 
 
Und er blieb am Platze 
zurück mit einer Glatze. 
 
 

 

Wiedersehen 
Hans Manz 
 
Zwei Freunde, 
sie hatten sich lange nicht gesehen, 
trafen sich auf einer Rolltreppe wieder. 
Sie freuten sich ehrlich 
und blieben stehen, 
Doch ihr Wiedersehen war kurz und knapp, 
Den der eine fuhr hinauf 
und der andere fuhr hinab. 
 

 
Frau Nascherin 
Monika Minder* 
 
Da ist sie wieder, 
Die Frau Nascherin. 
Steckt ihre Nase wieder 
In die Dose mit den Keksen drin. 
 
Sie weiss genau, wo die Dose steht, 
Eins, zwei, drei, hat sie sie aufgedreht. 
Vier, fünf, sechs in den Mund gesteckt 
Und den Rest ganz schnell in der 
Hosentasche versteckt. 
 

 
Die Feder 
Joachim Ringelnatz 
 
Ein Federchen flog über Land; 
ein Nilpferd schlummerte im Sand. 
Die Feder sprach: “Ich will es wecken!” 
Sie liebte, andere zu necken. 
Aufs Nilpferd setzte sich die Feder 
und streichelte sein dickes Leder. 
Das Nilpferd öffnete den Rachen 
Und mußte** ungeheuer lachen. 
 
 

*Monika Minder is Swiss and the ess-tsett is not used in Standard Swiss German., therefore it is ‘weiss’ 

** ß = poem written pre-spelling reform (now musste) – a talking point for ‘Language variation and change’. 
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Year 6 DaF 
 

 
Die drei Spatzen 
Christian Morgenstern 
 

In einem leeren Haselstrauch, 
da sitzen drei Spatzen, Bauch an Bauch. 
 

Der Erich rechts und links der Franz 
und mittendrin der freche Hans. 
 

Sie haben die Augen zu, ganz zu, 
und obendrüber, da schneit es, hu! 
 

Sie rücken zusammen dicht an dicht, 
so warm wie der Hans hat's niemand nicht. 
 

Sie hör'n alle drei ihrer Herzlein Gepoch. 
Und wenn sie nicht weg sind, so sitzen sie noch. 
 

 
Die Wohnung der Maus 
Johannes Trojan 
 
Ich frag' die Maus:  
Wo ist dein Haus?  
Die Maus darauf erwidert mir:  
Sag's nicht der Katz', so sag ich's dir:  
 
Treppauf, treppab.  
Erst rechts, dann links,  
Dann geradeaus,  
Da ist mein Haus.  
 
Du wirst es schon erblicken!  
Die Tür ist klein  
Und trittst du ein,  
Vergiss nicht, dich zu bücken. 
 

 
Der Winter  
Mascha Kaléko  
 
Die Pelzkappe voll mit schneeigen Tupfen,  
behäng ich die Bäume mit hellem Kristall.  
Ich bringe die Weihnacht und bringe den 
Schnupfen.  
Silvester und Halsweh und Karneval.  
Ich komme mit Schlitten aus Nord und Nord-Ost.  
Gestatten Sie: Winter. Mit Vornamen: Frost. 
 
 
 
 

 
Der Schmetterling 
Heinz Erhardt 
 
Es war einmal ein buntes Ding 
ein so genannter Schmetterling. 
Der flog wie alle Falter 
recht sorglos für sein Alter. 
Er nippte hier – er nippte dort 
und war er satt, so flog er fort. 
Flog zu den Hyazinthen 
und schaute nicht nach hinten. 
Er dachte nämlich nicht daran,  
dass was von hinten kommen kann.  
So kam’s, dass dieser Schmetterling 
Verwundert war, als man ihn fing. 
 
 

 

  



AGTV Years 4 to 9 Poetry Competition 2018 

 

Year 7 DaF 
 

Morgens früh um sechs 
 
Morgens früh um sechs 
kommt die kleine Hex’; 
morgens früh um sieben 
schabt sie gelbe Rüben; 
morgens früh um acht 
wird der Kaffee gemacht; 
morgens früh um neune 
geht sie in die Scheune; 
morgens früh um zehne 
holt sie Holz und Späne; 
feuert an um elfe, 
kocht sie bis zum zwölfe 
Fröschebein und Krebs und Fisch. 
Hurtig Kinder, kommt zu Tisch! 
 

Die Monate 
 
Im Januar beginnt das Jahr. 
Im Februar ist Fasching da. 
Im März die Frühlingssonne lacht. 
Im April das Wetter ärger macht. 
Im Mai die schönen Blumen blühen. 
Im Juni wir ins Schwimmbad ziehen. 
Im Juli ist der Sommer da. 
Im August gibt's Ferien mit Papa. 
Im September gibt es reife Früchte. 
Im Oktober steigen Drachen in die Lüfte. 
Im November graue Nebel wallen. 
Im Dezember die Schneeflocken fallen. 
 

 
Fußball 
Kiki 
 
90 Minuten Uhren ticken, 
Leute die mit Bällen kicken, 
Spannung, Spaß im großen Spiel, 
dafür braucht es gar nicht viel. 
Fußball ist ne tolle Sache, 
und wenn ich sonst drüber lache, 
im Stadion sing ich lauthals mit, 
ein Fußballspiel hält auch beim zuschauen fit! 
 
 

 
Machen wir Frieden 
Georg Bydlinski 
 
Machen wir Frieden,  
fort mit dem Streit! 
Machen wir Frieden,  
hier und heut. 
  
Machen wir Frieden,  
fort mit dem Krieg! 
Frieden ist schöner  
als ein Sieg. 
  
Machen wir Frieden 
in Norden und Süden, 
Osten und Westen. 
Das ist am besten! 
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Year 8 DaF 
 

Die Brille 
Julian Tuwin 

Herrn Hilary hört man schrein: 

„Wo kann meine Brille sein?“ 

Hosen, Jacken und dazu 

linker Schuh und rechter Schuh, 

Mantel, Schlafrock, Ofenbank, 

alles wird durchwühlt, der Schrank. 

„Eine Schande! Nicht zu glauben: 

mich der Brille zu berauben!“ 

Unters Sofa, hinter Bilder 

blickt er, keucht, sucht immer wilder, 

stochert im Kamin, sucht hier, 

dort, im Mauseloch, Klavier, 

reißt den Boden auf, dabei 

ruft er nach der Polizei. 

Plötzlich – nein! Das ist nicht wahr! 

Sieht er sich im Spiegel. Klar! 

Ja, sie ist´s! Wie frech sie blitzt 

und mir auf der Nase sitzt! 

 

Wie man Muttis schnell zum „Kochen“ bringt 

Mascha Kaléko 
 
Eine Woche aus dem Haus: 
Hu, wie sieht die Küche aus! 
Töpfe, Pfannen und Bestecke 
wuchern wild in jeder Ecke. 
Küchenfliesen grau und speckig 
Küchenhandtuch kaffeefleckig. 
Essigflasche unverkorkt, 
Reibe- „unbekannt“ verborgt. 
Abfallkorb zum Bersten voll. 
Nicht ein Ding, wo es sein soll. 
Wein bespritzt die Damasttücher, 
aus den Ritzen krabbeln Viecher! 
Gläser, Teller, Untertassen 
türmen sich in nassen Massen. 
Kurz: Ein Abwasch von drei Wochen! 
Das bringt Muttis schnell zum „Kochen“. 
 

Die kleine Fußballmannschaft 
Herbert Erdmann 
 
Wir spielen überall. 
Es ist bei uns ein jeder 
ganz groß am runden Ball 
aus Gummi oder Leder. 
 
Wir spielen hinterm Haus 
und zwischen hohen Wänden. 
Bei uns gibt es kein Aus, 
nur Tore an den Enden. 
 
Bei uns stürmt jeder vor. 
Wer will schon hinten bleiben? 
Oft treffen wir das Tor 
und auch die Fensterscheiben. 
 

DU UND ICH 
Gerda Anger-Schmidt 
 
Du bleibst hier, und ich geh fort. 
Du faulenzt gern, mich reizt der Sport. 
Ich ess’ gern Schnitzel, du isst Pizza. 
Ich flieg nach Rom, und du nach Nizza. 
Was mir leicht fällt, fällt dir schwer. 
Mein Glas ist voll, und deines leer. 
Was dir Spaß macht, lässt mich kalt. 
Du liebst die Wiesen, ich den Wald. 
Du gehst gern aus, und ich seh’ fern. 
Ich bin ein Esel, du ein Stern. 
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Year 9 DaF 
 

Rumpelstilz sucht Freunde  
Gerald Jatzek 
 
Ach wie dumm, dass niemand weiß, 
dass ich Rumpelstilzchen heiß. 
 
Niemand schreibt mir Liebesbriefe, 
niemand fragt, ob ich gut schliefe. 
 
Niemand schreibt mir Ansichtskarten, 
lädt mich ein in seinen Garten. 
 
Niemand wünscht mir frohe Feste, 
niemals kommen zu mir Gäste. 
 
Niemals schrillt das Telefon, 
so geht das seit Jahren schon. 
 
Doch so will ich nicht verweilen, 
deshalb schreib ich diese Zeilen. 
 
Damit nun ein jeder weiß, 
dass ich Rumpelstilzchen heiß. 
 

Komisches Land 

 

In diesem Land gibt’s nur Sonnenschein. 

    Was? Wirklich? Das kann gar nicht sein. 

Dort ist das Lachen für alle Pflicht. 

    Ist das wahr? Nein, das glaub’ ich nicht. 

Die Menschen haben Geld wie Heu. 

    Na, so was! Das ist mir völlig neu. 

Der Urlaub dauert ein ganzes Jahr. 

    Das gibt’s doch gar nicht! Ist das wahr? 

Jeder Mensch hat immer Recht. 

    Das ist ja unglaublich! Wirklich? Echt? 

Und wenn man sich wäscht, wird man nicht nass. 

    Ach so? Das gibt’s doch gar nicht! Was? 

Dieses Land gibt es schon, aber keiner weiß, wo! 

   Echt? Unglaublich! Wirklich? Ach so! 
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Year 9 DaF 
 

Was denkt die Maus am Donnerstag? 
Josef Guggenmos 
 
Was denkt die Maus am Donnerstag, 
am Donnerstag, 
am Donnerstag? 
  
Dasselbe wie an jedem Tag, 
an jedem Tag, 
an jedem Tag. 
  
Was denkt die Maus an jedem Tag, 
am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 
und jeden Tag, 
und jeden Tag? 
  
O hätte ich ein Wurstebrot 
mit ganz viel Wurst 
und wenig Brot! 
O fände ich, zu meinem Glück, 
ein riesengroßes Schinkenstück! 
Das gäbe Saft, 
das gäbe Kraft! 
Da wär ich bald nicht mehr mäuschenklein, 
da würd ich bald groß wie ein Ochse sein. 
Doch wäre ich erst groß wie ein Stier, 
dann würde ein tapferer Held aus mir. 
Das wäre herrlich, 
das wäre recht – 
und der Katze, 
der Katze 
ginge es schlecht. 
 

Du und ich 
Karlhans Frank 

Du bist anders als ich, 

ich bin anders als du. 

Gehen wir auf- 

einander zu, 

schauen uns an, 

und erzählen uns dann, 

was du gut kannst, 

was ich nicht kann, 

was ich treibe, 

was du so machst, 

worüber du weinst, 

worüber du lachst, 

ob du Angst spürst bei Nacht, 

welche Sorgen ich trag, 

welche Wünsche du hast, 

welche Farben ich mag, 

was traurig mich stimmt, 

was Freude mir bringt, 

wie wer was bei euch kocht, 

wer was wie bei euch singt. 

Und plötzlich erkennen wir 

- waren wir blind? - , 

dass wir innen uns 

äuβerst ähnlich sind. 

 

 


