
Schreibwettbewerb     Thema: Einfach mal blau machen 

 

 

Blau steht für: 

Klarheit, Ruhe, Sanftmut, Treue, Sicherheit ,Distanz, 
Unerreichbarkeit, Träume, Freiheit, Kälte, Ferne, Sehnsucht 

 

 

 

Wäre Blau da 

Wo Himmel und Meer sich schneiden, 

Kann man sie kaum noch unterscheiden. 

Wenn sich der Horizont endlos erstreckt, 

Ist die gelbe Sonne der komplementäre Fleck. 

Was blau ist, scheint unerreichbar und weit, 

Man braucht in alle Ewigkeit, 

Um dahin zu gelangen  

Und es zu fangen. 

Es bringt die Hoffnung, es dennoch zu versuchen, 

Denn die Sehnsucht ist gerufen. 



 

Legt sich auch ein Schatten nieder, 

Kehrt der blaue Himmel wieder  

Und das Meer wird wieder klar 

Es ist da 

Es bleibt uns treu 

Träume und Hoffnungen erblühen neu. 

Doch was wenn es sich gar entfernt, 

Nach dem Tristen nicht mehr wiederkehrt? 

Blau, das kann nicht blau machen! 

 

In allen Jahreszeiten würde es fehlen 

Im Frühling kein Vergissmeinnicht, 

Im Sommer wär‘ die Decke schlicht, 

Der Herbst trägt keine Weintrauben 

Und das winterliche Eis würde man rauben. 

 

Ohne warm gäbe es kein kalt, 

Ohne jetzt gäbe es kein bald, 

Ohne Krieg gäbe es kein Frieden, 

Die einen würden fehlen, wenn die anderen wegblieben 

Gäb‘ es diese Farbe nimmer mehr, 

Wäre jene Welt halb leer.  



 

Von den Höhen in den Lüften,  

Bis tief unten in der See, 

Erkunden Tiere in den Klüften, 

Steigen Blaureiher und gleiten Seesterne. 

In den Farben liegt eine Diversität, 

Wenn man das Fehlen bemerkt, ist es zu spät.  

Verwehen die Farben in Erinnerung und Distanz, 

Verliert der Bläuling gänzlich seinen Glanz. 

 

Dennoch wirkt es oft kühl und traurig 

Und sich darin zu verlieren, erscheint einigen schaurig 

Blau ist anders, aber trotzdem wichtig, 

Es zu vergessen, wäre nicht richtig, 

Denn Licht besteht aus allem Farben. 

Sei‘ froh, dass wir jede einzelne haben. 

 

Es ist bedeutend alle Farben zu differenzieren, 

Braun entsteht, würde man alle kombinieren. 

Dies erscheint bodenständig und traditionell, 

Ist aber in keinster Weise individuell 

In dieser Welt ist alles einzigartig  

Gleichzeitig schlecht und gutartig 



Beide Seiten zu tolerieren,  

Zu akzeptieren 

Lässt das komplette Wesen entfalten 

Und die Welt für sich gestalten. 

 

Für die Zukunft gehen wir ins Blaue hinein 

Und genießen den Regenbogenschein. 

 

 

Von Pseudonym: Lapislazuli 

 

 

 

 

 

 


