
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 Years 5 to 9 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 Open 
 

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, 
denn der eine fuhr hinauf 
und der andere fuhr hinab.  
 
 

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. 
 

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

  



AGTV Years 4 to 9 Poetry Competition 2018 

 

Upper Primary Open 
  

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 a Platze 
zurück mit einer Glatze. 
 
 

Die Mücke  
Lutz Rathenow 
 
Die Mücke saugt  
Zeigefingerblut. 
Meins. Mückenruhig.  
Das bekam ihr gar nicht gut.  
 
Schon fliegt die nächste ran.  
Und fängt zu saugen an.  
Menschensaft pur,  
saugt sie stur.  
 
Eitel meldet sich das Gewissen:  
Du bist, für Mücken, ein Leckerbissen.  
Nein, ich töte keine Mücken mehr.  
Denn sie verehren mich zu sehr. 
 

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. 
 

Das Fräulein stand am Meere 
Heinrich Heine 
 
Das Fräulein stand am Meere 
und seufzte lang und bang, 
Es rührte sie so sehre 
Der Sonnenuntergang. 
  
“Mein Fräulein! Sei’n Sie munter, 
Das ist ein altes Stück; 
Hier vorne geht sie unter 
Und kehrt von hinten zurück.” 
 

 

 

  



AGTV Years 4 to 9 Poetry Competition 2018 

 

Lower Secondary Open 
 

Dreitausend Dias 
Roswitha Fröhlich 
 
Herr Kunkel, Matthias 
hat dreitausend Dias 
mit allem Komfort. 
Für jede Reise 
hat Kunkel Beweise 
in Agfacolor! 
 
Er war in Mallorca, 
er war auf Menorca 
er war auch in Capri, 
in Rom und Athen, 
und alle Bekannten 
und Onkel und Tanten 
und arme Verwandten, 
die sollen das sehn! 
 
Kaum ist man bei Kunkel, 
da macht er schon dunkel 
und bittet um Ruhe, 
und dann geht es los. 
Da sieht man im Bilde 
Die Gattin Mathilde 
Und Schwägerin Hilde 
In lebensgroβ. 
 
Mal speisen sie Pizza 
In Ibiza, in Nizza, 
mal sind sie zu Wasser, 
mal sind sie zu Land, 
und alle Bekannten 
und alle Verwandten, 
die rufen ganz neidisch: 
„Hochinteressant!“ 
 

Beim Kaufmann 
James Krüss 
 
Marmelade, Schokolade  
kaufen Sie bei mir! 
Groben Zucker, feinen Zucker, 
alles gibt es hier! 
  
Weiße Knöpfe, schwarze Knöpfe, 
Bänder für die Schuh', 
Garn und Faden, 
gibt's im Laden, 
greifen Sie nur zu! 
  
Vogelfutter, Markenbutter, 
Mehl und Fett und Grieß, 
große Gurken, kleine Gurken, 
sauer oder süß! 
  
Tag, Herr Seemann! 
Tag, Herr Lehmann! 
Womit kann ich dienen? 
Meine Eier sind nicht teuer, 
die empfehl' ich Ihnen! 
  
Grüne Seife, gelbe Seife, 
Ata und Persil! 
Kommen Sie und kaufen Sie! 
Es kostet gar nicht viel. 
  
Geben Sie mir diese Wurst hier 
und ein Viertel Quark! 
Gern geschehen, Handumdrehen, 
kostet eine Mark! 
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Year 9 Open 
 

Sehnsucht nach dem Frühling 
Heinrich Hofmann von Fallersleben 
 
O wie ist es kalt geworden 
und so traurig, öd' und leer! 
Rauhe Winde wehn von Norden, 
und die Sonne scheint nicht mehr. 
 
Auf die Berge möcht' ich fliegen, 
möchte sehn ein grünes Tal, 
möcht' in Gras und Blumen liegen 
und mich freun am Sonnenstrahl. 
 
Möchte hören die Schalmeien 
und der Herden Glockenklang, 
möchte freuen mich im Freien 
an der Vögel süßem Sang. 
 
Schöner Frühling, komm doch wieder, 
lieber Frühling, komm doch bald, 
bring uns Blumen, Laub und Lieder, 
schmücke wieder Feld und Wald! 
 

Wie sieht es im Universum aus? 
Julie Lake 
 
Im Universum, wie sieht es da denn aus? 
Werde neugierig und finde es heraus! 
 
Was gibt es da zu entdecken? 
Ob sich dort auch Außerirdische verstecken? 
 
Und was passiert, wenn wir durch die 
Atmosphäre sind? 
Das weiß sicher nicht jedes Kind! 
 
Wie kommt man da eigentlich hin? 
Mit Raketen, aber macht das Sinn? 
 
Wie atmet man auf dem Mond? 
Ob da vielleicht jemand wohnt? 
 
Was zieht man dort an? 
Wie kommt man an einen Raumanzug ran? 
 
Gibt es dort auch Schwerelosigkeit? 
Was war denn dort in der Vergangenheit? 
 
Was kann man auf dem Mond so machen? 
Da gibt es sicher eine Menge Sachen! 
 
Diese Gedanken machst du dir? 
Dann geht es dir genauso wie mir! 
 

 


