
Der Wanderweg hier ist sehr fein,
wir treffen Leute groß und klein.
Der steile Pfad gefällt uns sehr,
wir kommen gerne noch mal her.
Doch sind wir nur im Urlaub hier.
Wir wünschen auch viel Freude dir.
Nun wollen wir aber weitergehn
und den Rest des Weges sehn.

Isabel, Papa, Oma und der Rest
02.05.2018

Kühl ist‘s und frisch,
aber das stört uns nisch ....

2 Dichter und Denker aus dem Norden
(wie sind dieses Wetter gewöhnt)
30.04.2018

Der Mond schein in voller Pracht.
Die Höhle verleiht große Macht.
Vampire werden echt,
sicher ist vor ihnen nun kein Knecht.

Elisabeth (12) & Wiebke (11)
19.05.2018

Es war einmal ein kleiner Wald
und zwei Mädels mit komischer Gestalt.
Wir fanden diese Dichterbank
und hören nun den Vogelsang.
Nun weiß ich nicht mehr weiter,
aber das Wetter bleibt hoffentlich heiter.
Scheiße! Kommt doch ein Gewitter

Milena & Feli, 13.05.2018 Heute waren wir hier
an diesem wunderschönen Örtchen,
ohne Bier und ohne Törtchen. 

Marie, Kuki und Hildegard
06.05.2018

Abendspaziergang
Wir wandern heut‘ zu später Stunde
eine kleine Abendrunde.
Ganz schaffen wir es heute nicht,
denn hier brennt kein einziges  Licht.
Wir müssen jetzt auch weitergehen,
sonst werden wir bald nichts mehr sehen.
Doch heu‘ ist nicht aller Tage -
wir kommen wieder keine Frage.

Noel + Vera, 11.05.2018

Ein Dichter mit einem Palmenzweig,
saß aufrecht auf der Bank am Patensteig.
Die Dichterin saß daneben
und wunderte sich eben.
Er dichtet Zeile um Zeile,
den: Er hatte keine Eile.
Ich bin doch nicht blöd, ich höre Stimmen,
die da durchs Dickicht dringen -
Es sind Wanderer, die da die Berge erklimmen,
mit Rucksack, Hund und Kuchen,
sie ebenfalls Erholung suchen.
Ein „Alibi-Kind“ ist auch dabei,
denn heut‘ ist Vatertag, juchei.
Die nächste Gruppe naht sogleich,
auch diese ist sehr kinderreich.
Nun wird es gleich recht hühl und kalt,
wir verlassen bald den Zauberwald ...
So, nun ist Schluss,
dieser Platz war ein Genuss!

Thorvi und Riana grüßen, 10.05.2018
© delphin@teleos-web.de

Zwei Wanderer aus Velbert grüßen alle Leute,
die hier Rat machen. Es ist herrlich hier im
Wald mit Vogelsang, welches einen begleitet.

Grüße Birgit und Mark
09.05.2018

Schön ist‘s hier oben,
die Sitzkissen müssen wir loben.
Der Himmel ist heut‘ nicht klar,
dennoch ist‘s hier wunderbar.
Die Wassermenge ist recht spärlich,
dennoch ist‘s hier total herrlich.
Wir haben keinen Segen,
nun kommt auch noch der Regen.
Wir kommen sicher wieder
und lassen uns hier nieder.
Mit einer schöneren Wetteraussucht
und einem besseren Gedicht (hoffentlich).

Noel, Michel, Aliyah, 10.05.2018

Es sollte nie jemand in meinem Leben sein,
mein Herz war Stein.
Den Schmerz werd‘ ich noch ewig spür‘n.
Schließe meine Augen und seh ihn.
Er schlich sich langsam in mein schwermütiges Herz,
so dass ich‘s kaum ertrug.
Er bereitete mir viel Schmerz,
doch gab mir immer neuen Mut.
Ich hatte Angst, mich zu verlieben
und Angst, dass jemand mich zerbrach.
Auch Menschen lernen und auch ich
bin nun nichts mehr ohne dich.

unbekannt, 20.05.2018



Die Sonne scheint, der Himmel blau,
der Patensteig der macht uns schlau!
Die Maja verdreht die Augen
und der Erik will immer rauben.
Drum gehen wir nun weiter,
dann werden wir ganz heiter.

Papa, Erik, Maja
07.04.18

Kathi und Thomas auf ersten Wanderpfaden,
wo sind sie da nur hingeraten.
Von Sonne und Wasser ließen sie sich leiten,
gemeinsam in die Unendlichkeit der Liebe und Weiten.

Kathi        Thomas
07.04.18

Von Antonia
1.4.2018

Bunt das Osterei,
das bunte Osterei.
Ich mag bunte Ostereier.

Hendrik
01.04.18

Der Erlkönig - Classic Sandwich

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind.
Es ist der Bauer auf seinem Rind.
Er will zusammen mit seinem Sohn
einen Kasten kühles Heineken hol‘n.

 Auf dem Rückweg komm‘n Banditen und droh‘n.
Der Bauer muss wählen: Bier oder Sohn.
Er wählte weise in letzter Not,
in seinen Armen das Kind war tot.

Tanja, Thomas saßen hier,
tranken hier ein Fläschen Bier!
Und nach der 2ten Pulle
aßen wir noch ‘ne Stulle.
Belegt war sie mit Leberwurst
und prompt hatten wir schon wieder Durst.

Thomas + Tanja
31.3.2018

Wir sitzen hier, das ist ‘ne Wonne
am Patensteig hier in der Sonne -
ein gutes Lüftchen weht dahin
und gibt dem ganzen einen Sinn ...
wir steigen hoch und steigen runter
und fühlen uns beschwingt und munter!
Die Bäume sind noch kahl und leer,
im Sommer komm‘ ich wieder her ...
im Sommer komm‘ ich wieder her,
wenn alles blüht, wächst und rankt,
setz ich mich wieder auf die Bank
und schreibe weiter bis zum Schluß,
weil dies‘ Gedicht hier enden muß.

Irmgard Finke, 8.4.2018

Heißt hier jemand Ogel?
Der hat schon einen Vogel. Hans, 7
Wildpfad Es knistert draußen im Wald. 
Spannend ist jeder Schritt. Sabine, 42
Yo diggah, lass mal Shisha Bar
Alle Brüder sind schon da, 
yallah, yallah, Hoppsasa. Juli, 13
Wuffwuffwuff. Pucky the Köt, 10 - 14
Ein suchte ich in Extertal
einen Wal. 
Dabei fiel ich von der Dichterbank
und lachte mich so krank. Kai, 42
Auf der süßen Verlobungsbank,
gaben wir unsere Verlobung bekannt.
Es gab ein Schlückchen Liebestrank,
der stank. Maya,20
See, Tee, Schnee. Niki, 20
8.4.2018

Oh wunderschöne Maid,
welch Glück um dich gefreit...
Ein wunderschöner Tag im April 2018

DUFF 8.4.2018

Wir sitzen hier, oh wie schön,
vergessen haben wir unseren Fön!

Ania & Jörg

Der Weg ist fein. Ich fühl mich rein.
Oh wie schön kann Natur sein!

Sarah, Sam, Daggi und Jürgen
21.4.2018

J.S. 22.4.2018

Der Weg ist das Ziel,
aber nun müssen wir weiter,
weil sonst schaffen wir das Ziel nicht.
Vorsicht .... die Ostfriesen waren hier!.

Nehmt das Leben nicht zu ernst,
denn lebend kommt ihr da nicht raus.
Wer glaubt, etwas zu sein,
hat aufgehört, etwas zu werden.
Sich Sorgen zu machen, 
ist wie im Schaukelstuhl zu sitzen.
Man ist beschäftigt, 
kommt aber nicht vorran.

29.4.2018



Hier steht ein Baum,
ich glaub es kaum.
Der Weg für uns ein Traum.
Wir kommen wieder
lassen uns hier nieder 
und singen lustige Lieder.

Vivian, Emily, Niklas, Lea
30.3.2018

Rosen sind rot, ich heiße nicht Peter,
das ergibt keinen Sinn, Thermometer.
Noch weiterhin viel Spaß bei unserer Wanderschaft
auf dem wunderschönen Patensteig.

Darleen
26.3.2018

Es ist mal wieder soweit,
wir durchwandern den Patensteig.
Die Vögel zwitschern zart im Chor
uns auf der Dichterbank was vor.
Das Auto, was dort unten fährt,
hört nichts von diesem Frühlingskonzert.
Unser Sinn ist froh und heiter,
Glücklich gehen wir jetzt weiter.

Maitrii + Sara  devi + Dietrich 
+ Aurelius und Elke
25.3.2018

Nach dem langen Winter sind wir hergekommen
und haben den Patensteig wieder erklommen.
Der Sturm hat ganz, ganz stark geweht
und viele Bäume umgelegt.
Der Bach ist auch nicht unbetroffen,
denn viele Zweige sind in ihn gebrochen.
Der Bach der staut aber nicht,
denn das Wasser sucht sich immer seinen Lauf.
Tschüss bis zum nächsten Mal, 
nach Ostern sind wir wieder da!!!

Kira und Eric und Oma Gitti
25.3.2018

Es war einmal ein Hase
mit einer lila Nase 
und auch ein rotes Ohr,
das kommt so selten vor.

Von Louise
1.4.2018

Der Frühling

von S. Hütte & K. Voigt
2.4.18

So langsam erwacht das Leben,
das uns Gott hat gegeben.
Das Wasser und die Sonne
lassen die Erde ergrünen.
Dies erfüllt uns mit voller Wonne.
Der Geruch des Frühlings schwebt in der Luft
und lässt unsere Seelen erblühen.
Die leichte Frühlingsbrise
weht sachte über die Frühlingswiese.
Oh Frühling, wie wahrhaft wunderschön du bist!

Auf einer kleinen Bank
saß ich im schönen April.
Zum Glück war ich nicht krank
und im Meer gibt es viel Krill.
Die nahe Straße allerdings
(von mir aus gesehen links)
stört den Gedankenstrom.
Doch alle Wege führen nach Rom.
Jetzt will ich weiter wandern
und sehen die schöne Natur.
Ich bin wohl etwas neben der Spur
- genau wie all die andern.

Debora Wall
02.04.2018

JOSEFINE, FRANK, ANDREA 
hier saßen auf dieser schönen Bank
- Josefine mit dem Frank
Andrea stand daneben
- das war‘s - eben -
ha ha ha

Der Patensteig ist wunderschön,
man kann so vieles sehen.
Der Weg führt auch am Bächlein lang,
und manchmal sitzt man auf einer Bank.
Wir sind schön spazieren gegangen
und haben uns gute Laune und frische Luft eingefangen.
Bestimmt kommen wir mal wieder hier,
denn der Patensteig gefällt uns sehr.

Omi + Jason + SWIFFER
30.3.2018

Hier sitzen wir und sind ganz froh,
und hoffen, dass beißt kein Floh.
Das Wasser plätschert, die Sonne scheint,
wir finden nix, was sich drauf reimt.
Drum geh‘n wir jetzt und wandern weiter
und wünschen allen: Bleibt immer heiter....

Sandra, Bjarne, Ole
3. April 2018



Trotz Wintermonat eiseskalt
machen wir am Bänklein halt.
Die Finger frieren und ein Gedicht
gelingt dabei halb oder nicht.
Doch fänden wir es wirklich nett,
wenn die Bank ein Polster hätt.
Noch größer wäre unser Dank,
wäre es ‘ne Ofenbank.
Doch merk dir, auf ‘ner Dichterbank
da wirst du hintenrum nur krank.

15. Januar 2018
Dichtertrio aus Fischbeck

Die Heilung liegt in diesem Ort,
dafür find‘ ich kein anderes Wort.
Es führt mich her, es führt mich fort,
ich will zurück an diesen Ort.

Unbekannt

Ohne Plan und Ziel
erwarteten wir nicht viel.
Googelten Wandern in OWL
und fanden dadurch schnell
den Patensteig.
Der beschert uns nun ‘ne Zeit,
entspannt uns, läßt uns lachen,
Natur genießen, Wanderung machen.

Herzlichen Dank dafür,
wir waren nicht zum letzten Mal hier.

Ingrid grüßt aus Lippling

Hinter meiner Stirn,
da hab ich ein Gehirn.
Und dass das funktioniert,
hat mich schon manchmal irritiert.

Humor Sapiens 
Nov. 2017

Es regnet, es plitschert und plätschert daher.
Ich muss euch sagen, der Wald weihnachtet sehr.
Aus‘m Pott da komm‘ mia wech,
so sagen wir euch nun ganz frech.
Ohne Reue geht‘s nun weiter.
Hier ist‘s wirklich sehr schön.

Danke
Wittiko Noll und Carina Lüchtefeld
21.12.2017

Wir sitzen hier und schauen herab.
Sehen Leute andern auf und ab.
Die Sonne scheint,
die Leute strahlen -
und wir sollten besser malen.
Die Stimmung, die ist heiter,
drum gehen wir setzt weiter.

18. Februar 2018
Carlo & Alinak

Zu Fuß an diesen Platz,
gingen wir ohne Rast,
mit Hund und meinem Spatz,
völlig ohne Last!

Leo (Hund)
Alisa & Robin

Ich sitze hier und blick hernieder
auf diese Tal und vernehm‘  leis die Vogellieder.
Erblicke  Gestalt im Gäst,Wuldors*
dessen Weg mich in die Wälder blicken lässt.
Igel, Nymphe, Wassergeist,
schmäht so sehr das alte Eis.
Frühling, Blüte und auch grün ist unser Traum,
will ich nur erhaschen einen Saum.
Ein Streich von Fruchtbarkeit, ,  Heiterkeit.Ostaras** Freyas***

 rufen wir an, lange Zeit dies nicht getan.Saxnot****
Ein Prost auf Familie und Freundschaft.
Auch auf die schöne Frühlingszeit.

Dankrad
07.02.18

Für alle, die sich in der nordischen und germanischen Mythologie
nicht so gut auskennen: 
* Wuldor: nordischer Gott des Winters, der Jagd, des Zweikampfes, 
  der Weide und des Ackers
** Ostara: germanische Frühlingsgöttin
*** Freya: nordische Wanengöttin der Liebe und der Ehe
****Saxnot: Kriegsgott (Stammesgott) der Sachsen
                                                                         Euer Patensteigteam

O wunderschönes Extertal,
deine Wasserfälle sind einfach wunderbar.

Marie-Luise

Bäumlein, Bäumlein, wunderschön ...
glitzer, glitzer, Schnee...
zwitscher, zwitscher ...
Vögelein! Fiara und Lady

aus Bremen



Fremd du mir geworden bist
Kinder das einzige Bindende Glied 
                          geworden sind
Ohne gäbe es kaum Gründe
tagein tagaus 
das UNS gemeinsam zu ertragen ...
Du Dir selbst unwichtig geworden bist ...
etwas von deinen Gedanken zu sagen -
                nicht zu wagen -
                gefährlich es ist.
Nähe ist nicht zu ertragen
und die Ferne schmerzt.

Swantje Brock
10. September 2017

Lieber Odin,
Verzeih mir, das ist unser letzter 
gemeinsamer Weg durch den Patensteig.
Du als „Badenser“ und ich als „Schwabe“
ein tolles Team.
Deine letzten Jahre, wollten zusammen
das Lipperland erkunden.
11 Jahre gingen wir durch Dick und Dünn.
Du bist das Wichtigste für mich.
Mein „ein und alles“.
Doch legen uns beiden immer wieder
ignorante Menschen Knüppel in den Weg.
Aus diesen Gründen muß ich dich jetzt
ins Tierheim bringen.
Dieser Weg wird kein leichter sein.
Dieser Weg wird steinig und schwer!
Hoffentlich findet du einen tollen Menschen,
der dir Deine letzten Jahre „artgerecht“ gestaltet.
Ob ich das durchhalte, weiß ich nicht.

In ewiger Liebe
Dein Fraule 
Angie

5. September 2017
Ich werde dich
            nie vergessen!

Die Zeit fliegt fort.
Wie Sand rinnt sie aus jeder Hand.
Vergessen und verlor‘n ist manches Wort,
es bleibt ein Schatten an der Wand.
Ein Schritt zurück,  ein Schritt nach vorn,
der Weg zum Ziel scheint für immer verlor‘n.
Nur Hoffnung lässt uns weiter zieh‘n.
Das Schicksal lässt sich nicht betör‘n
und Träume sind leicht zu zerstör‘n.
Doch wer kann ohne Licht schon Farben seh‘n. 

unbekannt

Wir sitzen hier auf diesem Stein,
ein Reim fällt uns nicht schnell ein!
Dann gehen wir weiter zum nächsten Ort,
dann sind wir dort und von hier fort.

Maja
&

Papa

Ganz weit weg von zuhaus‘
wanderten hier heute Christa & Klaus.
Sie machten viele Fotos und genossen die Ruhe,
zum Glück tragen sie Wanderschuhe.
Voller Heimweh kommen wir jedes Jahr her,
auf unsere endgültige Rückkehr freuen wir uns schon sehr.
Von dem fernen Nordseestrand
kehren wir bald zurück ins schöne Weserbergland.

Liebe Grüße an alle Wanderer & Dichter
Christa & Klaus
(zur Zeit noch in Stade)
20.08.2017

Hallo Leute,
ich hoffe, dass ihr immer jemanden habt,
der euch niemals anlügen wird. 
Ich habe niemanden, der so ist.

unbekannt 

Ein Mensch liest staunend
fast entsetzt
dass die moderne Technik jetzt
den Raum
die Zeit
total besiegt
drei Stunden man nach London fliegt.
Der Fortschritt herrscht in aller Welt
jedoch der Mensch besitzt kein Geld.
Für ihn liegt London grad so weit,
wie in der guten alten Zeit. 

unbekannt

Wolken schreiten über dir empor,
hinter ihnen sticht die Sonne hervor.
Du gehst weiter den Pfad entlang
und setzt dich auf eine Bank,
langsam hörst du den Wasserfall plätschern
und siehst Findlinge von Gletschern.
Jetzt ist dieses Gedichtes Schluss,
war mir ein Genuss.

Eva Lotta (10)
30.10.2017



Wir wanderten den Berg hinauf
und saßen auf dem Bänklein drauf.
Doch kamen wir nicht mehr runter,
denn dann ginge es hier drauf und drunter.
Deshalb war‘n wir bei der Verlobungsbank,
und ich dachte an den lieben Frank.
Aber dann ging es auch schon weiter,
denn das Wandern sollte nicht scheitern.

Von Sinead  Perkins aus Detmold03. Juli 2017

Ordensschwestern
Die Ordensschwestern waren da,
mit guter Laun‘ und tralala!
Gute Freunde, lange Nächte
hier im Extertal wirken besondere Mächte.

XOXO
29.10.2017

Im Advent des nachts
im Waldes tief da krachts.
Der Adventswolf kommt des Wegs!
Er wittert einen Spekulatiuskeks. 

Er schnüffelt hier und schnüffelt da,
findet drei Kinder und eins ist ihm klar,
eine List muss her.
Das ist nicht schwer.

Sein Zähnefletschen er ihnen zeigt,
Entsetzen in die Gesichter steigt.
Sie werfen ihm hin den Spekulatius
und springen eilig über den Fluss.

Der Adventswolf 

Leo (12 Jahre) 

Greta ist klein
und trinkt gerne Wein.
Gero ist gut
und er hat viel Mut.
Elke ist gut drauf,
darum hört das Gedicht hier auf. 

Mia

Im Steinbruch haben wir nach Gold gesucht
und leider keinen Erfolg verbucht.
Wir geben die Hoffnung aber nicht auf
und starten einen neuen Anlauf,
Wir kommen alle wieder, das ist klar,
bestimmt im nächsten Jahr

Kinder-Ferien im Extertal 

Oma + Opa    Emma, Kira, Leah, Eric Fritze steht an der Straße
und steckt sich den Finger 
in den Arsch ...
(Es reimt sich nicht aber es dichtet)

21.05.2017                Gustav Gänseklein

Ein Federchen flog übers Land,
ein Nilpferd schlummert im Sand.
Die Feder sprach: Ich will es wecken,
sie liebte es, andere zu necken.
Aufs Nilpferd setzte sich die Feder
und streichelte sein dickes Leder.
Das Nilpferd öffnete seinen Rachen,
und musste ungeheuer lachen!

07.05.2017                Unbekannt

Oase
Natur pur
Quelle der Erholung
Ich danke dir dafür
Patensteig

9.8.17       Mechthild aus Oberbayern


