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Meine Definition: Liebe

Liebe ist…

… was ganz Besonderes
… wenn man sich liebt
… was Romantisches
… auch wie Zuneigung
… wenn man sich nach dem Anderen sehnt
… mit Gefühlen
… nicht genau definierbar
… für jeden anders
… nicht zum Anfassen da
… oder kann eine schöne Zeit sein
… unbeschreiblich
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Gedichte zum Thema Sehnsucht

Allein am Strand 

Ich sitze hier allein im Sand,
keiner da der hält meine Hand.

Die Sonne versinkt nun im Meer,
ich wünschte du kämst wieder her.

Die Tränen die ich jetzt vergieß,
und die du leider nicht siehst.

Die Sehnsucht macht mich ganz krank,
bitte halte endlich wieder meine Hand. 

Sonnenschein 

Die Sehnsucht ist so nah,
doch du bist nicht da.

Ich muss dich finden jetzt,
und fühle mich so verletzt.

Bitte komm zu mir ganz schnell,
damit es wird wieder hell.

Du bist doch mein Sonnenschein,
und solltest wieder bei mir sein. 

Sehnsucht 

Oft sehne ich mich nach dir
und wünschte du wärst hier.
Oft sehne ich mich danach 

dich zu berühren,
einfach nur deine Nähe zu spüren.

Oft wäre ich dann zufrieden,
nur in deinen Armen zu liegen.

Oft denke ich an dich und frage mich
ob du auch so fühlst wie ich?

(Alle Verfasser der drei Gedichte sind unbekannt)
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Liebesgedicht zum Thema Sehnsucht von Goethe: 

Nähe des Geliebten 

Ich denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer
vom Meere strahlt;

Ich denke dein, wenn sich des Mondes Flimmer
In Quellen malt.

Ich sehe dich, wenn auf dem fernen Wege
Der Staub sich hebt;

In tiefer Nacht, wenn auf dem schmalen Stege
Der Wandrer bebt.

Ich höre dich, wenn dort mit dumpfem Rauschen
Die Welle steigt.

Im stillen Haine geh' ich oft zu lauschen,
Wenn alles schweigt.

Ich bin bei dir; du seist auch noch so ferne,
Du bist mir nah!

Die Sonne sinkt, bald leuchten mir die Sterne.
O, wärst du da!

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
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Johann Wolfgang von Goethe 

• * 28.08.1749 in Frankfurt am Main
• † 22.03.1832 in Weimar
• Familie: Seine Mutter Catharina 

Elisabeth kam aus einer 
Beamtenfamilie: sein Vater Johann 
Caspar war ein Jurist aus einer 
bürgerlichen Familie. Goethe hatte 
fünf Geschwister.
Seine Familie war eine wohlhabende 
und angesehene Patrizierfamilie.

• Goethe wird zunächst mit seiner 
Schwester von seinem Vater und 
später von einem Hauslehrer 
unterrichtet

• Auf Wunsch seines Vaters beginnt er 
1765 in Leipzig ein Studium der 
Rechtswissenschaften.

• Wegen einer schweren Erkrankung reist er drei Jahre später (1768) nach 
Frankfurt zurück. 

• Nach Fortsetzung seines Studiums in Straßburg schließt er es 1771 ab und 
arbeitet 4 Jahre in seiner eigenen Anwaltspraxis.  

• Schon jetzt schreibt er Werke: z.B. „Die Leiden des jungen Werthers“.
• 7.11.1775: Ankunft in Weimar; dort entscheidet er für 10 Jahre zu bleiben 

und Verwaltungsaufgaben nachzugehen
• 1776: Goethe folgt dem Ruf des Herzogs Karl August von Sachsen-

Weimar zu einer ministeriellen Tätigkeit in Weimar und verliebt sich in 
die unglücklich verheiratete Charlotte von Stein.

• Goethe wird 1782 der Adelstitel vergeben.
• 10 Jahre (1786) später macht er sich zu einer Italienreise auf, von der er 2 

Jahre später wieder zurückkehrt. In dieser Zeit hat er ein Verhältnis mit 
Christiane Vulpius, mit er auch einige Kinder hat.

• Im Jahre 1794 beginnt die Freundschaft zwischen Goethe und Friedrich 
Schiller.

• 1803: Oberaufsicht über die naturwissenschaftlichen Institute der 
Universität Jena

• 1804: Ernennung zum Wirklichen Geheimen Rat (Exzellenz)
• 1806 heiratet er Christiane Vulpius auf Grund der französischen Invasion 

und der Dankbarkeit, weil sie sein Leben in der Schlacht bei Jena retten 
kann. In diesem Jahr schließt er den ersten Teil seines Werkes „Faust“ ab. 

• 1810: Abschluss der Farbenlehre
• 1812 begegnen sich Johann Wolfgang von Goethe und Ludwig van 

Beethoven (1770 - 1827) bei einem Kuraufenthalt in Karlsbad.
• Goethe wird 1815 zum Staatsminister ernannt.
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• Am 6.06.1816 stirbt seine Ehefrau 
Christiane Vulpius.

• 1816 – 1829: Arbeit an der 
Italienischen Reise. Er veröffentlicht 
Zeitschriften über Kunst und 
Altertum.

• Fünf Jahre später verliebt er sich in 
die 17jährige Ulrike von Levetzow; 
1823 macht er ihr einen 
Heiratsantrag, aber Levetzow hält 
dies für einen schlechten Scherz und 
bleibt ihr Leben lang unverheiratet. 
Außerdem findet der Erste Besuch 
von seinem späteren Sekretär 
Johann Peter Eckermanns (1792-
1854) in Weimar statt.

• 1829 findet eine Uraufführung von „Faust“.
• Am 22.03.1832 stirbt Goethe vermutlich an einem Herzinfarkt.
• Goethe gilt als Lyriker der Epoche „Sturm und Drang“

Goethe verfasste in seinem gesamten Leben viele Dramen (z.B. „Faust“), 
Romane und Novellen (z.B. „Die Leiden des jungen Werthers“), Gedichte 
und Balladen (z.B. „Der Erlkönig“) und auch naturwissenschaftliche Schriften 
(z.B. „Farbenlehre“). 

 
Goethes „Farbenlehre“

„Die Leiden des jungen Werthers“
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Alte Zeiten

Ich denk zurück an alte Zeiten,
wenn wir durch die Wälder reiten, 
erzählen, Spaß haben und Picknick machen
und viele andere schöne Sachen!

Wir kamen uns immer näher,
jeden Tag deine wunderschönen Augen
die blickten in meine Augen:
Es waren traumhafte Zeiten!

Doch was ist nun?
Du hast mich verlassen
wegen jemand anderem
Warum bliebst du nicht bei mir?

Was mache ich nun?
Allein sein, traurig sein?
Das kann doch nicht sein.
Wärest du doch bei mir!

Helena Riemen, 2010
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Liebe in verschiedenen Sprachen

Ich möchte dir zeigen,
dass ich dich liebe.
Ich werden sie dir schreiben
in verschiedenen Sprachen.

Ich liebe dich!
- Du fehlst mir so sehr.

Je t’aime!
- Warum konntest du mich verlassen?

I love you!
- Ich weine jeden Tag um dich.

Ti amo!
- Bitte komm zu mir zurück!

Ich möchte, du kannst es verstehen
und mich wiedersehen.
Das bereitet mir noch Schmerz,
aber du bleibst in meinem Herz!

Helena Riemen, 2010
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Sehnsucht nach dir

Ich sehe das Wasser zurückgehn,
bei wunderschönem Sonnenuntergang.
Aber ich kann es nicht verstehen,
ich leide mit Schmerz und Bang.

Warum kannst du mir so etwas antun?
Ich will dich wieder zurück
und ich möchte so nicht ruhn.
Du bist und bleibst mein bestes Stück!

Jeden Tag weine ich um dich,
warum lässt du mich im Stich?

Helena Riemen, 2010
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Informationen zur Epoche „Sturm und Drang“

• auch Geniezeit oder Genieperiode genannt
• Beginn der Epoche durch das Erscheinen der Herderschen 

Fragmente: 1767
• Der Sturm und Drang endet mit dem Wandel Goethes und Schillers zu 

Klassikern, der durch Goethes Bildungsreise in Italien und Schillers Kant-
Studien ausgelöst wurde: 1785

• Shakespeare galt als Vorbild für viele Dichter, weil sie durch ihn starke 
Impulse erhielten.

• Mit dieser Epoche trat die Aufklärung in eine neue Phase ein. Die 
aufklärerische Rationalität wurde durch die Gefühlsregungen der Stürmer 
und Dränger erweitert. So bildeten Gefühl und Verstand eine Einheit.

• Die bevorzugte Form war das Drama, sodass das deutsche Theater durch 
verschiedenste Autoren (z.B. Goethe und Schiller) dem englischen und 
französischen Theater immer mehr gleichgestellt werden konnte.

• Die Gedichte in der Zeit des Sturms und Drangs handelten hauptsächlich 
von Liebe und Natur.

• Die Empfindungslyrik spielte eine wesentliche Rolle, da sie das 
Gefühlsleben zum Ausdruck bringen konnte. 

        Goethe und Schiller
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Phantasiereise: Weiser Mensch in der Höhle

Stell Dir vor du stehst in einem schönen Tal. Überall um dich herum sind Berge.
In der Ferne kannst du Schnee auf den Gipfeln sehen. Die Sonne scheint. Ihre 
Strahlen berühren dich. Du kannst ihre Wärme spüren. Fühle ihre Berührung. 
Durch das Tal führt ein schmaler Weg. Der Weg führt die Berge hinauf. Du 
kannst langsam auf dem Weg gehen. Blumen wachsen am Rand. Sie duften 
ganz lieblich. Du kannst sie riechen. Der Weg führt langsam einen Berg hinauf. 
Es läuft sich ganz leicht. Die Luft ist klar. Du fühlst dich leicht. Hinter einer 
Biegung teilt sich dein Weg in zwei Pfade. Hier bleibst Du stehen. Fühle die 
Möglichkeiten... Ein unbetretener Weg führt geradeaus. Du kannst ihn fühlen. 
Folge einfach deinem Gefühl. Es zeigt dir den Weg zu einem ganz besonderen 
Berg. Du gehst zu dem Berg. Dort ist eine Höhle. Ein alter Mensch kommt aus 
der Höhle. Er winkt dir zu. Du kannst seinem Winken folgen. Es führt dich in 
die Höhle. Der alte Mensch setzt sich und lächelt dich an. Er freut sich, dich zu 
sehen. eine Freunde ist seine Liebe. Du kannst seine Liebe spüren.
Fühle die Liebe. Vielleicht entstehen Bilder oder Gefühle in dir. Der Mensch 
spricht so zu dir. Bilder und Gefühle voller Liebe. Du spürst, dass du ihm eine 
Frage stellen kannst. In dieser Liebe erhältst du eine Antwort. Der Mensch sitzt 
vor dir. Er reicht dir Tee. Der Tee ist lieblich und schmeckt einzigartig. Plötzlich 
kannst du den Menschen in einem anderen Licht sehen. Er berichtet dir, dass er 
eine Möglichkeit deiner Zukunft ist. Der alte Mensch bist du selbst. Du spürst 
seine Liebe, Seine Liebe ist deine eigen, Deine Liebe zu dir selbst. Dein älteres Ich 
erzählt dir, Dass es eins von vielen Wegen ist. Du hast viele Möglichkeiten, Viele 
Wege und kannst doch nur einen gehen. In diesem Leben hast du dich für 
deinen Weg entschieden. Der alte Mensch ist ein anderes Ich. Über die Kraft 
seiner Liebe spricht er mit dir. Er schenkt Bilder und Gefühle. Sie können dich 
führen, Führen auf deinen eigenen Weg. Fühle zu ihnen. Nimm sie in dich auf. 
Der Mensch sagt dir, dass es nun Zeit ist, Es ist Zeit auf deinen Weg 
zurückzukehren. Du kannst dich bei ihm bedanken, wenn du magst. Schau dich 
um. Du stehst wieder in dem schönen Tal. Überall um dich herum sind Berge. 
Die Sonne scheint und wärmt. Sie berührt deine Haut. Überall um dich herum 
kannst du jetzt viele Wege sehen. Sie führen durch das Tal in alle Richtungen. Es 
sind viele Möglichkeiten, zu vielen Zielen. Nur ein Weg ist deiner. Du gehst ihn 
schon dein ganzes Leben. Er liegt nicht in diesem Tal. Er ist dort, wo du gerade 
bist. Dein Weg, dein Leben. Nun wird es Zeit, langsam wieder 
zurückzukommen. Spüre zu deinem Körper. Du kannst ihn spüren, Spüren, wie 
du ihn ganz ausfüllst. Hier in deinem Körper bist du zu Hause. Du bist ein 
Ganzes. Hier ist auch dein Weg, auf dem du in diesem Leben gehst. Spüre 
deinen ganzen Körper. Fühle zu deinem Atem. Atem, der dich erfüllt. Atem, der 
dir Kraft gibt. Nimm jetzt einen tiefen Atemzug, und fühle die Kraft, die durch 
deinen Körper strömt. Du sitzt hier in diesem Raum. Du kannst die Erde spüren. 
Nimm den Raum um dich wahr. Nimm jetzt noch drei Tiefe Atemzüge und 
öffne beim dritten Ausatmen deine Augen.
Phantasiereise von René Lecoutré
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Songtext: „If a song could get me You” von Marit Larsen

1. Strophe:
I could try you with a waltz 
I could try you Rock'n'Roll 
I could try you with the blues 
If a song would do

I could sing it high or low 
When I let you go you know 
I thought it was for the best 
Now it is so obvious

Refrain:
So here it is, here it goes 
I could try Rock'n'Roll 
Change-your-life-forever-tune 
If a song could get me you 
I could make it high or low 
Sing it on the radio 
If that is what I need to do 
If a song could get me you

2. Strophe:
I could run for miles and miles 
I take off and I start flying 
I could cross land and sea 
If you just believe me

I should not have hurt you so 
This old house is not a home 
Without you here, there's no use 
I've got no time left to lose

Refrain:
So here it is, here it goes 
I could try Rock'n'Roll 
Change-your-life-forever-tune 

If a song could get me you 
I could make it high or low 
Sing it on the radio 
If that is what I need to do 
If a song could get me you

3. Strophe:
If a song could get me through 
I'd sing my way, right back to you 
Tell me how, to make it right 
Tell me now, I'll start tonight 
I know I could make it last

I swear to you that if I knew 
What I was getting myself into 
I wouldn't answer to my fears 
I'd never leave you standing there

Just look at me 
If you'd only see me

4. Strophe:
I would prove my love for you 
I could swallow half the moon 
Just tell me where, tell me when 
I will have you back again

Refrain (2x):
Yeah, here it is, here it goes 
I could try Rock'n'Roll 
Change-your-life-forever-tune 
If a song could get me you 
I could make it high or low 
Sing it on the radio 
If that is what I need to do 
If a song could get me you
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Sprüche zum Thema Liebe / Sehnsucht:

„Die Liebe läßt uns an Dinge glauben, denen wir sonst mit höchstem 
Mißtrauen begegnen würden.“
Pierre Calet de Chamblain de Marivaux
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„Das höchste Glück im Leben besteht in der Überzeugung, daß wir 
geliebt werden.“
Victor Hugo (1802-1885), französischer Schriftsteller

„Sehnsucht ist etwas, deren Gegenwart, aber auch deren Fehlen uns 
nicht glücklich macht.“
Autor unbekannt

„Wenn auf Erden die Liebe herrschte,
wären alle Gesetze entbehrlich.“
Aristoteles

„Im Traum und in der Liebe gibt's keine Unmöglichkeiten.“
Janos Arany

„Die drei Eigenschaften der Liebe -
allumfassend, immerwährend, unbedingt.“
Autor unbekannt

„Die Liebe ist ein großartiges Schönheitselixier.“
Louisa May Alcott

„Ein Tropfen Liebe ist mehr, als ein Ozean an Wille und Verstand.“
August Hermann Franke



Selbstgestaltete Karten:
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„Ich liebe dich“ - in verschiedenen Sprachen 

Afrikaans: Ek is lief vir jou!
Albanisch: Unë të dua!
Arabisch: !أنا أحبك
Bulgarisch: Обичам те!
Dänisch: Jeg elsker dig!
Englisch: I love you!
Estnisch: Ma armastan sind!
Finnisch: Minä rakastan sinua!
Französisch: Je t'aime!
Griechisch: Σε αγαπώ!
Hebräisch: אני אוהבת אותך!
Indonesisch: Aku cinta kamu!
Irisch:  Is tú mo ghrá!
Isländisch: Ég elska þig!
Italienisch: Ti amo!
Katalanisch: T'estimo!
Kroatisch: Volim te!
Lettisch: Es mīlu tevi!
Litauisch: Aš tave myliu!
Malaysisch: Aku cinta kamu!
Maltesisch: Inħobbok!
Mazedonisch: Те сакам!
Niederländisch: Ik hou van jou!
Norwegisch: Jeg elsker deg!
Persisch: من شما را دوست دارم!
Polnisch: Kocham cię!
Portugiesisch: Eu te amo!
Rumänisch: Te iubesc!
Russisch: Я тебя люблю!
Schwedisch: Jag älskar dig!
Serbisch: Волим те!
Slowenisch: Ljubim te!
Spanisch: Te quiero!
Thailändisch: ฉ�น ร�ก เธอ!
Tschechisch: Miluji tě!
Türkisch: Seni seviyorum!
Ukrainisch: Я тебе люблю!
Ungarisch: Szeretlek!
Vietnamesisch: Tôi yêu bạn!
Weißrussisch: Я цябе люблю!
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Ein Liebesbrief:
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