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Am 14.04.2021 und am 21.04.2021 fand online

unter der Leitung der Profi Slammerin Pauline Füg
ein Poetry Slam Workshop für die 7. Klassen des

Gymnasium Veitshöchheim statt. Neben der
Einführung in die Kunst des Slammen, haben sich

die Teilnehmenden inhaltlich mit den
Veränderungen durch Corona und den Vor- und

Nachteilen der Coronabeschränkungen
beschäftigt. Ja, richtig gehört, die Teilnehmenden

haben auch Vorteile, die durch diese spezielle
Situation entstanden sind, gefunden. 

 



Hier könnt ihr die erarbeiteten Ergebnisse sehen:
 

Welche Veränderungen sich ergeben haben, könnt
ihr hier sehen: 



Welche Vorteile daraus entstanden sind seht ihr
hier: 

 



Natürlich gibt es aber auch Nachteile, bzw.
Sachen, die die Schüler_innen in diesen Zeiten

nerven:
 
 

 
Vielen Dank an Pauline Füg, für die tolle

Durchführung dieser AG. 
 
 
 
 
 



Die Teilnehmer_innen der AG waren hochmotiviert
und mit viel Freude dabei. Sie haben auch eigene
Texte verfasst, die ihr im folgenden lesen könnt:

 
 
 
 
 
 

Text von David entstanden im Rahmen der AG Poetry Slam am
Gymnasium Veitshöchheim :

 

Ode an den Tesa-Film
 

Tesa-Film.
Wird hergestellt von Tesa GmbH.

Wenn ich etwas kleben muss, ist er für mich da.
Er hilft uns bei der Büroarbeit und 

spart dabei noch sehr viel Zeit.
Er ist lang, aus Plastik, durchsichtig –

und für viele Menschen ziemlich wichtig.
Kristallklar in einer runden Form
hilft er uns täglich ganz enorm.

Auf dem Schreibtisch steht er jeden Tag –
eine Hilfe, auf die man nicht verzichten mag.



Text von Marie entstanden im Rahmen der AG Poetry Slam am
Gymnasium Veitshöchheim : 



Text von Phil entstanden im Rahmen der AG Poetry Slam am
Gymnasium Veitshöchheim : 

 
Zusammen.   

 
Corona hat uns allen gezeigt: wir müssen zusammenhalten.

Dann können wir die Pandemie meistern. Wir sollten die
härtesten Beschränkungen annehmen und einhalten, dann

können wir Leben retten. Denkt an andere. Denkt an die
Auswirkungen, die eure Verhalten auf andere haben kann.
Corona ist ein Beispiel. Wenn wir uns nicht an die Regeln

halten, müssen andere mit ihren Leben dafür bezahlen. Das
gleiche mit dem Klimawandel. Wenn wir nicht jetzt einig

werden und etwas gegen die Erderwärmung tun, ist es zu
spät. Klar bekommt ihr dann davon nichts mehr mit. Aber was

ist mit uns? Dann müssen wir das ausbaden, was ihr hättet
verhindern können. Denkt an andere. Und seht doch auch mal

die positiven Seiten einer Situation wie Corona: weniger
Stress in der Schule, die Digitalisierung schreitet schneller

voran, ein Impfstoff ist gefunden. Es gibt Licht am Ende des
Tunnels. Darum lasst uns die Hoffnung nicht aufgeben, die
Lage zu meistern. Zusammen können wir den Klimawandel

stoppen. Zusammen können wir das Virus bekämpfen.
Zusammen schaffen wir das. 

 
  


