Studenten im Foerster-Garten
Studierende der Universität Potsdam des Sommersemesters 2001
am 15.06.2001 Gartendenkmal Karl Foerster in Potsdam
Es war einst eine anspruchsvolle Prinzessin, die erst den heiraten wollte, der
ihr ein Gewand so weich wie Wollziest schenkte... So geschah es dann....
Seitdem gibt es in Potsdam einen Garten
mit ganz verschiedenen Staudenarten.
Angelegt von einem Herrn,
den mögen, denke ich, alle gern!
Karl Foerster wurde er genannt
und daher allen wohlbekannt.
Wir fuhren hierher und staunten nicht schlechtein Meer von Blumen und alles war echt.
Wir freuten uns auf den Foerster-Garten
und konnten es bis dahin kaum erwarten.
Rot, blau, gelb und violett- so viele Farben und Arten,
herrlich begegnet uns dieser Garten.
Die Farben unverändert pur,
malen ein Bild unserer schönen Natur.
Wir betrachten voller Lust und Wonne,
die Blüten, Gräser, Bäume, Sträucher in der Sonne!
Dieser Garten ist sehr reichmit seinen Blumen, Bäumen und dem Teich.
Stauden, Blumen, schöne Farbendas kann man doch nur gerne haben!
Phlox, Rittersporn und Rudbeckien sind hier zu sehen,
es lohnt sich sehr, hierher zugehen.
Farben, Formen einfach wunderschön,
hat man sowas je gesehn?
Emotionen und Klänge, die ich nur genieß!
Ein Mann mit einer bunten Glatze,
Schmetterlinge, Vögel und ne süße Katze.
Milch, Sterne, Augen, Perücken, Delphine und Flammenin Foersters Garten sind alle zusammen.
Weiß, gelb, rosa, lila, silber und blausie alle bilden des Gartens prächtige Schau.
Diese bunte Farbenpracht hat uns um den Verstand gebracht
In diesem wunderschönen Garten
gibt es viele Staudenarten.
Einen Ort der Ruhe und der Stille,
findet man in der Idylle.
Hier konnten wir uns alle laben
an tollen Blumen, Düften und Farben.
Wir danken für den schönen Garten,
bis zum nächsten Mal können wir es kaum erwarten.
Wir hoffen, der Garten ist noch lange hier,
dann können viele Menschen staunen wie wir.
Es grünt und blüht hier überall. Wir kommen wieder noch einmal.

