
Das Gröpelinger Sommerfest 

 

Stadtteilfest, Straßenfest, 

ein farbenfrohes Miteinander. 

Ein frohgestimmtes Durcheinander 

wenn ich so durch die Buden wander  

mit Köfte, Döner, Crepes und Wurst,  

und für den großen kleinen Durst 

Kaffee, Cay, Saft und Bier 

und ein paar Schritte weiter hier 

Gemüsebratlinge zum versuchen – 

herrschen Friede, Freude, Eierkuchen 

bei jung und alt, ob blond, ob braun 

bei Männern, Kindern und den Frau’n 

 

Schöne Worte spricht der Hodscha 

und der Pastor, der war auch da, 

predigt etwas vom Versöhnen 

und die Trommeln Pauken dröhnen, 

türkisch Volkstanz, danach Brechtanz, 

hebt die Bühne, bebt der Platz ganz. 

Hip und Hop  

und Rock und Pop 

lässt die jungen Glieder zücken, 

die Alten haben’s gleich im Rücken. 

Jetzt die Afrikaner grooven 

mit der Djembe einen Rhythmus, 

dass sogar Tanzmuffel moven, 

weil ein jeder bei dem mitmuss.  

Nun erklingt der Shantychor, 

so kriegt jeder was aufs Ohr. 

 

Nachbars Sohn trägt Adidas 

und der Vater sitzt im „Fass“. 

Wenn Anne noch das Kopftuch trägt, 

Ayshe sich mit lipgloss pflegt. 

Die Kleinsten sieht man basteln, malen 

und sich in den Farben aalen. 

Manche tun’s auf allen Vieren 

und sich das Gesicht beschmieren. 

Da es ja stets gut geklungen  

wird das schöne Lied gesungen 

von der Vielfalt der Kulturen, 

Eintracht, Glück auf allen Fluren. 

Zank und Streit sind aufgehoben, 

so lasst uns diese Tage loben. 

 

Doch wollen wir mal ehrlich sein 

trügt uns hier der schöne Schein? 

 

Ist das Fest zu Ende, 

geht es heim in die vier Wände. 

Es stellt sich mir die Frage, 

warum wir nicht alle Tage 

 



den Duft und Geist 

der weiten Welt 

mit bunten Fahnen 

aus den Fenstern wehen 

mit Luftballonen 

von Balkonen 

ins Himmelszelt 

hoch steigen lassen? 

 

Wer sagt da, das gelingt nicht? 

Wir sollten mal probieren, 

für jeden Tag verbindlicht 

Grußformeln einzuführen. 

Wir grüßen unsere Nachbarn 

auch die, die nur vorbeifahr’n 

 

mit Selam oder Merhaba 

am Samstag  

Namaste am Sonntag  

wortlos winken wir am Montag 

ein Hallo reicht uns am Dienstag – 

 

Kurz noch zwischendurch gesagt: 

Hallo, gilt an jedem Tag 

Das kennen alle Nationen 

ob in Russland, Tschechien, Polen, 

den balkanischen Regionen 

 

mit dem Mazeltoff  

am Mittwoch  

an den Donnerstagen  

Guten Tag wir sagen 

Freitagnachmittag  

vor der Moschee 

trinken wir zusammen Tee. 

 

Ab hier AKTION: 

 

 

Ich geb’ euch Zettel in die Hand 

hängt sie zuhause an die Wand 

Damit wir’s nicht vergessen 

kann jeder jede es nachlesen 

 

Zettel verteilen! 

 

Wir wollen gleich mal üben 

ich sage den Tag euch vor 

ihr antwortet den Gruß im Chor: 

 

Samstag = Merhaba/Selam 

Sonntag =  Namaste 

Montag = Winken 

Dienstag =Hallo und an allen Tagen 

Mittwoch = Mazeltoff 



Donnerstag = Guten Tag 

Freitag = Hallo, und Tee trinken vor der Moschee 


