
  

  
  
  
Ich bin *Sternchen* Ina aus Düsseldorf.   
  

Veröffentlichungen:   

"Geschichten in Gedichten, Alltägliches von A-K, Band I"  
sowie 2019   
"Geschichten in Gedichten, Alltägliches von L-Z wie nett, Band II"   

Unter meiner Mail-Adresse können die Bände gerne bestellt werden.  

  
 

Ich bin gerne bereit, auf Anfrage, individuelle Texte in Reimform zu 

verfassen.   

Für besondere Anlässe wie Silber- oder Goldhochzeit, runder 

Geburtstag,  Hochzeit, Geburt/Taufe, Jubiläum.   

  

 

 
 

Kontakt:  
 

inastern54@web.de   
  

  

 

 

 



 

G E D I C H T E    v e r f a s s e n  

  

  

Gedichte schreiben, ist ein Hobby von mir,                                      

egal ob von Sachen, Mensch oder Tier.  

  

Es macht einfach Spaß, mein Hirn arbeiten zu lassen, und so oft 

wie möglich, etwas Neues zu verfassen.  

  

Ich schreibe auch Gedichte auf speziellen Wunsch, sei das Thema 

Geburtstag, Hochzeit, Tee oder Punsch.  

  

Des Öfteren hör' ich dann lobende Worte, nur leider 

gibt’s dafür weder Brot noch Torte!  

  

Das Leben ist teuer, wer will das bestreiten, früher gab es 

mal preiswertere Zeiten....  

  

Miete, Nebenkosten, Strom und Monatskarte gar, alles wird immer 

teurer, teils zweimal im Jahr!  

  

Ferner kommt zum großen Graus, eine 

Gebührenrechnung der GEZ ins Haus.  

  

Egal ob Du Fernsehen oder Radio hast, jedem Haushalt 

wird eine Rechnung verpasst.  

  

Umsonst gibt es fast nichts auf dieser Welt, auch Papier 

und Druckfarbe kosten viel Geld.  

  

Von meiner Geistesarbeit will nicht reden, Vortragen 

mach' ich kostenlos für fast Jeden...  

  

Da bleibt für kulturelles Vergnügen kaum was zurück,  

Theater, Musical genießen können, wär' so ein Glück.  

  

Doch an Derartiges konnte ich bislang nur denken und träumen, 

mir wird wer 'ne Karte schenken.  

  

Im Traum ist eigentlich möglich recht viel und manchmal 

erreicht ein Traum die Realität als Ziel:  

  

Dreimal bekam ich Eintrittskarten geschenkt, welch 

großes Glück, war in zwei Musicals und kam mit 

schönen Erinnerungen zurück.  

  

Auch für Museumsbesuche bekam ich eine ARTCARD da konnte 

ich öfter hingehen, das war echt stark.  

  

Da hatte ich dann endlich was, mich echt zu freuen und brauchte 

den Traum auch nicht zu bereuen.  

  

Also werde ich nun weiter dichten und denken, und Euch dann 

diese Zeilen schenken.   

*  
  



Magische    M U F F I N S 

          

Muffins sind leckere, hübsche, kleine Kuchen,  

die sollte ein Jeder mal versuchen.  

  

Muffins locken mich einfach an ganz magisch,   

das finde ich aber gar nicht tragisch.  

  

Es gibt verschiedene Sorten zum Probieren,   

da braucht sich Niemand zu genieren.  

  

Man kann sie mit hellem oder dunklem Teig backen   

und Kokosraspeln oder noch Schokolade rein packen.  

  

Ich gebe manchmal auch etwas Obst hinein,   

z.B. Ananas oder Mandarinen schmecken da fein.  

  

Beides habe ich schon ausprobiert   

und verschiedene Muffins euch kreiert...  

  

Bei mir gibt’s Muffins mal mit, mal ohne Guß   

und beide Arten sind ein echter Genuß.  

  

Zum Schluß noch eine hübsche Dekoration als Zier -   
Jaaa, solche Muffins, die mögen wir!  

  
  
  
  


