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Datum: 26.12.2002 um 14:59:27  

E-Mail: cinderella.schnucki@gmx.net  

Name: Sin  

Inhalt der Mitteilung: Kann man dir Gedichte zukommen lassen oder hast du 

deine Favoritem? Ansonsten ist die Poesie deiner Seite wie ein Lied welches 

seine Klänge nicht verliert nach einiger Zeit, sondern in den Herzen der Leser 

bleibt.  

 

 

Datum: 24.12.2002 um 01:43:06  

E-Mail: peterhoffmann@onlinehome.de  

Name: peter hoffmann  

Inhalt der Mitteilung: Ich bin sehr beeindruckt.Später mehr.  

 

 

Datum: 17.12.2002 um 10:47:37  

E-Mail: Sertini@gmx.de  

Name: Nini  

Inhalt der Mitteilung: Schade,das du keine süßen Jugendgedichte hast!!!  

 

 

Datum: 15.12.2002 um 21:02:55  

E-Mail: Karmuffel@web.de  

Name: melanie  

Inhalt der Mitteilung: ich hab ein Gedicht, welches gut auf deine Seite passen 

würde: Sehsucht von Eichendorff: Es schienen so golden die Sterne, Am 

Fenster ich einsam stand... Falls du es nicht kennst, kannst du dich ja melden  

 

 

Datum: 12.12.2002 um 22:40:28  

E-Mail: Todesengel1456@gmx.net  

Name: Renya  

Inhalt der Mitteilung: Wunderschöne Gedichte in einer passenden 

Zusammenstellung ... was will man mehr? weiter so Renya  

 

 

Datum: 06.12.2002 um 11:45:26  

E-Mail: webmaster@alles-rund-um-die-liebe.de  

Name: Sammie  

Inhalt der Mitteilung: hallöle, ich hab hier leider keine mailaddy gefunden, 

darum schreib ich ins gb. du solltest dir mal die seite 

http://www.beepworld.de/members39/sweetgirlie16/index.htm anschauen, 

dort sind bilder mit deinem server verlinkt grüßerle sam  

 

 



Datum: 26.11.2002 um 19:14:32  

E-Mail: ya.bari@t-online.de  

Name: Norbert  

Inhalt der Mitteilung: Liebe Frau Hoffmann, Ihre Website hat mir sehr gut 

gefallen. Einen herzlichen Gruß sendet Ihnen ein Lyrikliebhaber  

 

 

Datum: 22.11.2002 um 12:45:32  

E-Mail: ur-be@web.de  

Name: ursula besendörfer  

Inhalt der Mitteilung: ganz zauberhafte Aufmachung hat mir sehr gut 

gefallen,danke.  

 

 

Datum: 12.11.2002 um 22:29:13  

E-Mail: bmwaa@aol.com  

Name: Micha  

Inhalt der Mitteilung: ich stehe auf Gedichte , weiter so , lg, micha  

 

 

Datum: 29.10.2002 um 10:39:59  

E-Mail: xxeinfremderxx@aol.com  

Name: ein Fremder ?  

Inhalt der Mitteilung: kam, sah und staunte. SEHR SCHÖN GEMACHT!! 

GANZ SICHER KEHRE ICH AN DIESEN ORT ZURÜCK....  

 

 

Datum: 28.10.2002 um 15:30:32  

E-Mail: cruexshadows@freenet.de  

Name: layla  

Inhalt der Mitteilung: die gedichte sind einfach nur schön!  

 

 

Datum: 16.10.2002 um 10:04:59  

E-Mail: siter@lycos.de  

Name: Tanja Böhm  

Inhalt der Mitteilung: Diese Homepage ist einsame Klasse. Wunderbare 

Gedichte in bester Fassung und klasse ausgeschmückte Seiten. Ein riesen lob 

und Kompliment für diese Mühe. Ich werde mich weiterhin hierher begeben 

und mir dabei Zeit nehmen. MfG  

 

 

Datum: 11.10.2002 um 00:41:40  

E-Mail: maria.rothe@web.de  

Name: Maria  

Inhalt der Mitteilung: Hallo, wohin mich die Sehnsucht in dieser Nacht doch 

getrieben hat...auf diese wunderschöne Seite...1000 dank...für die traumhafte 

zusammenstellung von Gedichten und Bildern...wie wär's noch mit musik 

dazu? Lieben Gruß Maria  

 

 



Datum: 09.10.2002 um 16:13:10  

E-Mail: gogojay@firemail.de  

Name: Goran (16)  

Inhalt der Mitteilung: Die Gedichte sind ziemlich schön, doch ich brauche ein 

Gedicht womit ich das Herz von meiner Freundinn wiedergewinnen kann. 

Könnten sie mir vieleicht eins schicken? BITTE  

 

 

Datum: 08.10.2002 um 21:21:30  

E-Mail: Andreas@artmovement.de  

Name: Andreas  

Inhalt der Mitteilung: Wunderbare Gedichte, die gerade in dieser kalten und 

dunklen Jahreszeit meinem sehnsuchtsvollen Herz ein wenig Wärme 

schenken, indem sie es auf eine Reise in die Vergangenheit schicken und in 

den Traum der Zukunft wiegen.  

 

 

Datum: 24.09.2002 um 13:44:26  

E-Mail: emotianer@aol.com  

Name: Chris  

Inhalt der Mitteilung: Hallo Karo,ich finde deine Seite sehr schön und wer 

was anderes meint hat keine Ahnung oder soll es besser machen.Ich bin ein 

Fan von schönen und besinnlichen Gedichten und suche immer wieder 

Neue.Habe selber auch schon welche verfasst.Komme gerne auf deine Seite 

zurück!Gruß von Chris aus dem Allgäu  

 

 

Datum: 07.09.2002 um 21:05:19  

E-Mail: drachenfrau@t-online.de  

Name: Drachenfrau  

Inhalt der Mitteilung: Hallo, die Gedichte sind schön, doch wäre es für das 

Auge angenehmer wären sie nicht gänzlich in Großbuchstaben verfasst. 

Gruß, die Drachenfrau  

 

 

Datum: 05.09.2002 um 20:42:59  

E-Mail: sliderkai@uboot.com  

Name: kai  

Inhalt der Mitteilung: Du bist so Lebenswichtig für mich, Wie die Luft zum 

atmen, Denn es ist nicht mein Leben das zählt, Sondern das Du bei mir bist. 

Für Doro  

 

 

Datum: 04.09.2002 um 18:35:06  

E-Mail: ginchen1@feierabend.com  

Name: Regine  

Inhalt der Mitteilung: Hallo Karolina, wunderschöne Gedichte. Ich danke 

Dir. Grüßle Regine  

 

 

Datum: 22.08.2002 um 10:17:15  



E-Mail: chipei@freenet.de  

Name: Jana 

 

Inhalt der Mitteilung: Hallo ist eine sehr schöne Seite, endlich findet man mal 

richtig schöne Gedichte gefällt mir sehr gut. Liebe Grüße J  

 

 

Datum: 16.08.2002 um 09:45:36  

E-Mail: elkobek@aol.com  

Name: Elke  

Inhalt der Mitteilung: Hi Carolina habe Deine Seite gefunden und sie hat mir 

sehr gut gefallen. Darf ich mir die Gedichte auch auf meinen PC holen ?? 

Viele Grüße ELKE  

 

 

Datum: 14.08.2002 um 12:30:46  

E-Mail: hadit@macnews.de  

Name: WAI  

Inhalt der Mitteilung: Schöne Seite. Hat mich tief berührt. 

http://hairesis.de.vu  

 

 

Datum: 11.08.2002 um 20:56:39  

E-Mail: bille1984@gmx.de  

Name: Sibylle  

Inhalt der Mitteilung: ich finde das echt klasse so schöne viele gut gedicht zu 

schreiben ,schaue ihr oft vorbei und offe immer das wieder mal was neues 

dirin steht, weiter so!  

 

 

Datum: 10.08.2002 um 14:31:07  

E-Mail: Whity17@gmx.de  

Name: Nicole  

Inhalt der Mitteilung: Hallo, deine Seite finde ich wirkclhi gut. Ich 

interessiere mich sehr für Gedichte und deshalbt würde ich mich freuen, 

wenn du auch mal auf meiner Site vorbei schaust. 

http://www.beepworld.de/members24/poetress19 Gruß Nicole  

 

 

Datum: 08.08.2002 um 18:17:37  

E-Mail: ostperle@gmx.de  

Name: Ramona  

Inhalt der Mitteilung: Ich finde Deine Seite wunderbar. Sehr einfallsreich und 

nicht zu schnulzig. Mach weiter so.... Gruss Ramona  

 

 

Datum: 06.08.2002 um 14:42:55  

E-Mail: andab.@gmx.de  

Name: Dein Freund  

Inhalt der Mitteilung: Einen meiner Kritikpunkte muß ich wohl 

zurücknehmen,aber die Schriftart"Monotype Corsiva" ist auf meinem Compi 



nicht installiert.So konnte ich auch nicht in den Genuß dieses Schriftbildes 

kommen. Ois Guade?Respect:Andal  

 

 

Datum: 04.08.2002 um 13:10:34  

E-Mail: lilly@maira.com  

Name: Lillian  

Inhalt der Mitteilung: hallo Karolina, mein bester freund ist für ein halbes 

jahr nach afghanistan vom bund aus und er fehlt mir sehr. ich weiss nur nicht 

wie ich ihm das schreiben soll und dachte das du vielleicht ein gedicht für 

eine besondere freundschaft auf deine seite setzen könntest. ich wäre dir sehr 

dankbar :)  

 

 

Datum: 16.07.2002 um 22:16:30  

E-Mail: f.x.feistenberger@t-online.de  

Name: Franz Feistenberger  

Inhalt der Mitteilung: eine der schönsten seiten, die ich jemals gesehen habe. 

ich freue mich auf mehr!  

 

 

Datum: 15.07.2002 um 15:07:07  

E-Mail: Nicky@gmx.de  

Name: Nicky  

Inhalt der Mitteilung: um ehrlich zu sein,habe ich schon mal bessere 

Gedichte gelesen.diese Gedichte sind für mich nichtssagend!!!!!!!  

 

 

Datum: 14.07.2002 um 17:38:34  

E-Mail: EnglarAlheimsins@gmx.de  

Name: Stefanie  

Inhalt der Mitteilung: Im Liebbruchfühlen danke ich Dir für die schöne 

Wortereise...  

 

 

Datum: 14.07.2002 um 11:24:14  

E-Mail: andalb.@gmx.de  

Name: DeinFreund  

Inhalt der Mitteilung: Liebe Lilli! Schöne Homage,doch sind,wenn ich mir 

diese Kritik erlauben darf,die Schriftarten einiger Verse recht lieblos 

ausgewählt und meiner Ansicht nach zu groß gehalten.Englische Lyrik würde 

ich im Original wiedergeben.Alles in allem jedoch muß ich Dir großen 

Respekt und meine Hochachtung für diesen Beitrag im Datendschungel 

aussprechen.M .f.G.:Andi  

 

 

Datum: 08.07.2002 um 00:54:45  

E-Mail: joernwerner@t-online.de  

Name: Joern  

Inhalt der Mitteilung: Hallo Karolina Deine Seite ist sehr schön und Deine 

Gedichte einfühlsam und romantisch. Ich komme bald wieder um neues zu 



lesen. Einfach toll !!!... Hab Dir hier ein kleines Gedicht von mir 

hinterlassen,daß du natürlich wieder löschen kannst weil es hier vielleicht 

nicht reingehört.- Abschied Der Abendnebel legt sich gleich einer tiefen 

Traurigkeit auf meine Seele Die untergehende Sonne Deiner Liebe Sie 

vermag mich nicht mehr zu trösten Es wird Nacht um unsere Liebe Der stille 

Fluß in trügerischer Friedlichkeit Er trennt nur unsre Seelen. Der Abschied er 

tut weh,er wird mich nur noch quälen. Ich fühle schmerzhaft meine Liebe zu 

Dir "Hoffnung" auf den neuen Tag läßt mich leben "Hoffnung" auf die Sonne 

Deines Herzens dafür würd ich alles geben. Ich hab Dir weh getan und reuh 

es sehr Ich will doch alles tun,doch ohne Dich geht garnichts mehr. "Ich liebe 

Dich" und sind dies meine letzten Worte die Du vernimmst weil Du sie nicht 

mehr willst nach allem was auch war ,ich kann Dich gut verstehen dennoch 

mein allerletzter Gedanke gilt Dir "in Liebe"  

 

 

Datum: 03.07.2002 um 13:37:40  

E-Mail: Bad-angel-1984@web.de  

Name: Janett  

Inhalt der Mitteilung: Also ich find die seite klasse hier findet man echt 

schöne gedichte zur inspiration!  

 

 

Datum: 03.07.2002 um 09:09:51  

E-Mail: kureka@gmx.de  

Name: Kurek A  

Inhalt der Mitteilung: eine wunderschöne Seite  

 

 

Datum: 23.06.2002 um 13:21:39  

E-Mail: Angela-Gordon@t-online.de  

Name: Gordon Hennecke  

Inhalt der Mitteilung: sehr schön  

 

 

Datum: 22.06.2002 um 22:59:56  

E-Mail: pad@fto.de  

Name: Pascale  

Inhalt der Mitteilung: sehr schöne Gedichtauswahl !  

 

 

Datum: 19.06.2002 um 23:05:43  

E-Mail: kr.neumann@gmx.de  

Name: kristin  

Inhalt der Mitteilung: richtig schöööööööööööööööööön!!  

 

 

Datum: 16.06.2002 um 00:38:17  

E-Mail: damien@georgehuxley.net  

Name: georgehuxley  

Inhalt der Mitteilung: sehr schöne gedichte :-) freut mich immer wieder, auf 

poes ;-) zu stossen ein bisschen bescheidene eigenwerbung erlaubt? *fg der 



weg ist das ziel wird die liebe uns wohl je verzeihn um das geschehene zu 

lassen, geschehenes sein mit balsam einstreichen die klaffenden wunden um 

gemeinsam den weg der liebe zu erkunden das tor des glücks steht zum 

durchschreiten bereit jedoch durch jede hast, verlieren wir zeit zu grosse 

schritte in richtung des glück könnte entgegenwirken, uns treiben zurück 

gemeinsam aufzubauen um den frieden zu finden uns voneinander zu lösen, 

um uns stärker zu binden die probleme dieser welt nicht in die beziehung zu 

tragen liebe, vertrauen, zärtlichkeit – all dies hinterfragen es ist nicht einfach 

,diesen pfad einzuschlagen mit seinen hässlichen fratzen, allein zu ertragen 

aus verzweiflung nicht zu denken, dies ist mir zuviel das wichtigste nie 

vergessen – der weg ist das ziel liebe grüsse georgehuxley.net  

 

 

Datum: 12.06.2002 um 13:24:37  

E-Mail: www.suesspower@aol.de  

Name: Szewczyk Diana  

Inhalt der Mitteilung: Sie haben sehr viele schöne gedichte, aber es wäre 

schön man auch eigene gedichte verfassen könnte. mfg diana  

 

 

Datum: 06.06.2002 um 16:31:45  

E-Mail: blumerl@gmx.at  

Name: Blümchen  

Inhalt der Mitteilung: Hallo Karolina, eine wunderschöne Hp hast Du.Vor 

allem die Gedichte haben es mir angetan*gg* Wenn Du einmal etwas Zeit 

und Muse findest besuche uns einmal. In diesem Sinne, alles Liebe 

Bluemchen Super-Moderator www.jumaworld.de Das Europäische Info 

Forum http://jumaworld.de/

http://jumaworld.de/ 

 

 

Datum: 03.06.2002 um 20:34:48  

E-Mail: donald881502@aol.com  

Name: donald881502  

Inhalt der Mitteilung: Die seite ist voll cooes müsste mehr von dir gebrn bye 

bye  

 

 

Datum: 30.05.2002 um 16:15:59  

E-Mail: knuddelbaervomdienst@yahoo.de  

Name: Jenny  

Inhalt der Mitteilung: Was ich schreibe hier und jetzt hab ich mir in den Kopf 

gesetzt ein Gedicht so klar und rein kann schöner als das Kino sein. Ein 

Gedicht-auch noch so klein- ist nicht schwachsinn,ist nicht schein ist ein 

Gedanke,eine Welt die die unsre zusammenhält.  

 

http://jumaworld.de/
http://jumaworld.de/
http://jumaworld.de/


 

Datum: 28.05.2002 um 22:06:24  

E-Mail: freakwg@t-online.de  

Name: Daniel  

Inhalt der Mitteilung: Hi Karo! Den vielen positiven Meinungen zu Deiner 

Seite braucht man ja gar nichts mehr hinzufügen. Trotzdem: Sie ist 

wundervoll sehnsüchtig und so bitter süß wie so viele Dinge im Leben. 

Peace, Dein Daniel.  

 

 

Datum: 28.05.2002 um 01:20:16  

E-Mail: KubilayYildam@hotmail.com  

Name: Kubilay Yildam  

Inhalt der Mitteilung: Hallo Frau Hoffmann, ich muß ihnen an dieser Stelle 

meinen Respekt mitteilen. Sie beweisen einen sehr guten Geschmack bei der 

Wahl Ihrer Gedichte und den dazugehörigen Hintergrundbilder. Ihre Seite hat 

mich sehr beeindruckt. Danke  

 

 

Datum: 16.05.2002 um 22:03:25  

E-Mail: little_shark@gmx.ch  

Name: Denise  

Inhalt der Mitteilung: schöne Gedichte mit sehr viel sinn. mal eine Frage, 

kann man auch eigene Werke zusenden für diese seite?  

 

 

Datum: 15.05.2002 um 08:14:21  

E-Mail: sweetlittle16@hotmail.com  

Name: Caroline Stein  

Inhalt der Mitteilung: Die seite ist toll  

 

 

Datum: 14.05.2002 um 15:57:23  

E-Mail: kyeks@t-online.de  

Name: Peter Siegfried Kyek  

Inhalt der Mitteilung: suche Verlag für meine Gedichte und Kurzgeschichten 

erfreue mich jeder Nachricht bis bald p.s.kyek  

 

 

Datum: 14.05.2002 um 14:25:31  

E-Mail: SabrinaVogl@gmx.net  

Name: Sabrina  

Inhalt der Mitteilung: hallo ich finde die gedichte schön könntest du sie mir 

nicht an meine mail adr.schicken wenigstens ein paar 

bitte!!SabrinaVogl@gmx.net danke im vorraus  

 

 

Datum: 12.05.2002 um 13:06:32  

E-Mail: turowroute66@aol.com  

Name: Avari Isil  

Inhalt der Mitteilung: Eine echt schöne Site, die sich lohnt mal anzusehen! 



Kompliment an die Macher! Macht weiter so!!!  

 

 

Datum: 09.05.2002 um 19:39:56  

E-Mail: t_obi_w@gmx.de  

Name: Tobias  

Inhalt der Mitteilung: Gigt es auch Muttertags gedichte wenn ja mailt mir 

doch eins oder ein paar mehr. Danke euer Tobi  

 

 

Datum: 05.05.2002 um 12:34:04  

E-Mail: zaubermaus332002@yahoo.de  

Name: anke  

Inhalt der Mitteilung: Hallo, ich suche dringend ein Gedicht. Vielleicht 

können Sie mir weiterhelfen. Ich kann es inhaltlich nur noch teilweise wieder 

geben. "Als Du geboren wurdest, standen alle um dich herum und lachten, 

während Du weintest.... Drum lebe so, wenn Du einst aus dem Leben 

scheidest, alle weinen, während du lachst." Vielen Dank für Ihre Hilfe! Mit 

freundlichen Grüßen von der Nahe Anke  

 

 

Datum: 22.04.2002 um 20:10:47  

E-Mail: Alexandra5387@aol.com  

Name: Alexandra  

Inhalt der Mitteilung: Ein gedicht von mir: Ich kenn sie eigentlich gar nicht, 

doch hab sie gern, find sie nett, mag sie sehr. Sie geht mir nie aus dem Kopf, 

nie aus dem Herz, nie aus meinen Gedanken. Wie kann das bloß, wie? Mag 

sie sehr, doch was ist mit ihr? Nun ist es über ein Jahr her, als wir uns das 

erste mal sahn. Nun ist es über ein Jahr her, als ich merkte wie gern ich sie 

hab. Nie werd ich sie vergessen, nie werd ich sie verstehn, nie! Liebe sie 

nicht, mag sie nur, mag sie einfach nur zu gern. Jede Träne die ich weinte, 

jedes Lachen das ich lachte, war doch nur für sie... Kann nicht denken, kann 

nicht essen, kann sie einfach nicht vergessen. Wieder einmal ein Gedicht für 

sie, wieder einmal tausende Gedanken, wegen ihr. Wieder einmal... Alles 

Glück der Welt, lässt mich sie nie vergessen, denn ich hab, hatte und werde 

sie immer gern haben. Mit ihrem lachen, das mich zum lachen bringt, mit 

ihrer Träne, die mich zum weinen bringt, mit ihrem schmerz, der meinen 

schmerz hervor ruft. Doch muss ich sie wohl irgendwann vergessen, 

vergessen im Kopf und in den Gedanken, doch nicht in meinem Herzen, denn 

dort wird sie immer sein.  

 

 

Datum: 19.04.2002 um 22:53:02  

E-Mail: danibarto@firemail.de  

Name: Daniela  

Inhalt der Mitteilung: Elfenkind ! Traumseite, seh ich mir oft vor dem 

Schlafen an. Weiter so ! Silbersand & Muschelgold wünscht Ela  

 

 

Datum: 16.04.2002 um 14:59:51  

E-Mail: the_girl_who_wants_to_be_god@yahoo.de  



Name: aesthetic debris  

Inhalt der Mitteilung: seid gegrüßt, coole seite!!!!!! schaut mal auf meiner 

seite vorbei und schreibt mir was ins gästebuch! http://www.aesthetic-

debris.de.vu schönen gruß, caro  

 

 

Datum: 05.04.2002 um 09:34:05  

E-Mail: AndreasFuessel@t-online.de  

Name: Andreas Füssel  

Inhalt der Mitteilung: Habe eure Seite zufällig gefunden.War begeistert.Tolle 

Aufmachung und Gedichte die einen treffen können.Weiter so!!  

 

 

Datum: 03.04.2002 um 20:09:38  

E-Mail: hludwig@cqc.net  

Name: Helena  

Inhalt der Mitteilung: Servus Karonina! Was für eine wunderschöne 

Zusammenstellung von Sehnsuchtsgedichten! Dankeschön! Ich bin über 

Google zu Dir gelangt - Suchbegriff "Gedichte über die Sehnsucht" - und 

Deine Page war Hit No. 1. Viele liebe Grüße aus Wien HELENA 

http://www.cqc.net/helena/  

 

 

Datum: 24.03.2002 um 18:10:10  

E-Mail: darkhase@web.de  

Name: Tobias Weissenborn  

Inhalt der Mitteilung: Ich mag diese romantischen, aber auch düster-

melancholischen Gedichte sehr.  

 

 

Datum: 24.03.2002 um 16:34:02  

E-Mail: nudes_veritas@hotmail.com  

Name: Chistiane  

Inhalt der Mitteilung: Hallo Karolina! Ich danke dir tausendfach, dass du 

diese Seite ins Leben gerufen hast! Ich war auf der Suche nach "Als wir uns 

trennten" von Byron und du warst schließlich die einzige Adresse, bei der ich 

fündig wurde. Jetzt habe ich sie meinen Favoriten hinzugefügt, denn ich bin 

total begeistert! Danke, Christiane A.  

 

 

Datum: 22.03.2002 um 11:40:28  

E-Mail: Annegret39@yahoo.de  

Name: Annegret  

Inhalt der Mitteilung: Guten Tag, ich find Eure Seite so toll das ich 

regelmäßig rein schau, macht weiter so Grüße Euch ANNE  

 

 

Datum: 18.03.2002 um 16:00:28  

E-Mail: welidzynda@foni.net  

Name: Walid Zynda  

Inhalt der Mitteilung: ich bin Ausländer und lebe und arbeite seit 10 Jahren in 



Deutschland.Ich lese gerne Gedichte.Den sie werden immer noch in guten 

alten Deutsch geschrieben und nicht mit der Heutigen quasi deutsch ich 

bedanke mich Herzlich das ich bei euch ein blick werfen dürfte.. Grüße an 

Alle Welid Zynda  

 

 

Datum: 14.03.2002 um 19:48:03  

E-Mail: forkatrin@u-boot.com  

Name: Katrin  

Inhalt der Mitteilung: Ich finde diese Seite einfach fantastisch. Super 

zusammengestellt! Ich freue mich schon auf weitere Gedichte.  

 

 

Datum: 13.03.2002 um 20:27:19  

E-Mail: hotaru001@gmx.de  

Name: kathrin  

Inhalt der Mitteilung: Dás ist die beste Seite die ich je gesehen habe!Die 

Gedichte und Bilder sind sehr gut zusammen kombiniert worden!!!!Eine tolle 

Leistung!  

 

 

Datum: 16.02.2002 um 13:56:49  

E-Mail: patrick.tupy@chello.at  

Name: patrik tupy  

Inhalt der Mitteilung: ich dachte ich schau einmal einen sprung vorbei den 

wir machen in der schule ein projekt über Balladen schöne grüße patrick  

 

 

Datum: 13.02.2002 um 16:49:24  

E-Mail: bluemchen333@aol.com  

Name: Fienchen  

Inhalt der Mitteilung: Hallo! Ich finde deine Seite echt klasse..auch die 

Bilder...ich wollte fragen ob ich einige auf meine HP bringen kann? Bitte sag 

mir doch bescheid ob das ok ist..liebe Grüße Jasmin  

 

 

Datum: 10.02.2002 um 04:38:05  

E-Mail: graycliff1123@msn.com  

Name: baerbel  

Inhalt der Mitteilung: Sehr schoene Seite. Suche Muetterlein, Muetterlein. 

Vielleicht haben Sie es?  

 

 

Datum: 06.02.2002 um 11:50:23  

E-Mail: jflores@web.de  

Name: Jacqueline  

Inhalt der Mitteilung: Ich fand das zu wenige Gedichte von Johann Wolfgang 

von Goethe da waren!!!!Ich bin gerade mit meiner Klasse im Computerraum 

und suchen Informationen über Goethe!!!Ich hoffe das es bald mehr Gedichte 

von ihm zu finden gibt!!!! CIAO Jacqueline  

 



 

Datum: 04.02.2002 um 09:07:09  

E-Mail: mirandaliemen@web.de  

Name: Stephanie Liemen  

Inhalt der Mitteilung: Es sind wunderschöne Gedichte auf dieser Seite. Mach 

ruhig weiter so. Auch die Bilde sind einsame Spitze. Ich wünsche Dir viel 

Glück toi toi toi In gedenken Stephanie  

 

 

Datum: 02.02.2002 um 18:02:32  

E-Mail: elischmidt@hotmail.com  

Name: Eli  

Inhalt der Mitteilung: einfach wunderbar einmal ein passendes und 

gefühlvolles gedicht zu finden.bin immer auf der suche  

 

 

Datum: 31.01.2002 um 17:28:02  

E-Mail: kevin55@krone.at  

Name: Fritz  

Inhalt der Mitteilung: Hallo Gerhard Ich finde das supper was Du da gemacht 

hast. Respeckt. Mfg.Fritz  

 

 

Datum: 27.01.2002 um 21:52:14  

E-Mail: stefan.haut@gmx.at  

Name: Dreamcastle - Lordchen Stefan  

Inhalt der Mitteilung: Wooooooooooow, die page ist ja klasse... würde Sie 

gerne in den Phantasy-webring meiner Schwester einladen, 

http://members.tripod.de/mydreamcastle sie können ja mal unverbindlich 

hinschaun... Liebe Grüsse Lordchen Stefan 

http://members.tripod.de/LordchenStefan  

 

 

Datum: 27.01.2002 um 11:45:09  

E-Mail: franzi990@hotmail.com  

Name: Franziska Gerber  

Inhalt der Mitteilung: die gedichte gefallen mir sehr!  

 

 

Datum: 24.01.2002 um 22:51:16  

E-Mail: blumerich@myday.cc  

Name: thilo  

Inhalt der Mitteilung: Wunderschöne Gedichte... wahrhaftig ein Kleinod 

diese homepage Danke  

 

 

Datum: 16.01.2002 um 13:34:07  

E-Mail: www.daniel.p.fickt.euch.alle.mal@web.de  

Name: DanPo  

Inhalt der Mitteilung: Super Gedichte nur etwas wenig  

 



 

Datum: 15.01.2002 um 22:16:38  

E-Mail: marina@gmx.de  

Name: Marina  

Inhalt der Mitteilung: ich finde die gedichte alle wunderschön macht alle so 

weiter  

 

 

Datum: 23.12.2001 um 13:12:23  

E-Mail: hbmann0402@aol.com  

Name: Horst  

Inhalt der Mitteilung: Hallo, schöne Homepage..... vieleicht kannst du mir 

Seiten sagen wo man etwas veröffentlichen kann ohne immer gleich 

Gebühren zu zahlen... liebe Grüße Horst  

 

 

Datum: 11.12.2001 um 04:29:23  

E-Mail: wish@no-fate.net  

Name: Andy  

Inhalt der Mitteilung: huhu, nett  

 

 

Datum: 09.12.2001 um 18:03:03  

E-Mail: keine@gmx.de  

Name: schnecki  

Inhalt der Mitteilung: eine traumhafte page. ich bin echt beeindruckt . bei dir 

kann man noch was lernen. dein aufbau ist echt klasse. besuch mich doch 

auch mal....http://beam.to/schnecki  

 

 

Datum: 04.12.2001 um 21:19:24  

E-Mail: thomas@jingjang.de  

Name: thomas  

Inhalt der Mitteilung: jeder mensch hat einen garten, und meiner ist gleich 

hinterm haus. und niemand hier, der möchte warten, ich schliess' mich da 

auch gar nicht aus. und jeder mensch hat seine streicher, sie spielen ein so 

schönes lied. es singt von hoffnung und von liebe, und von dem, was dann 

geschieht. und jeder mensch hat seine ängste, angst vor dem was wohl 

passiert. angst vor all' den schatten und vielleicht, daß man sich gleichauf 

verirrt. angst vor'm sehnen und vor'm schweigen. angst vor'm flüstern und 

vor'm scheiden. und nur die wolken sind ein himmelszelt, angst vor'm warten 

und am anderen ende dieser welt. und jeder mensch hat einen garten, und ich 

wünsch ihn mir gleich um mein haus. ach, heut ist wieder so'n abend...wie so 

oft... Danke für deine nette kleine sammlung, ja? Thomas (meateating-

orchid.de.vu)  

 

 

Datum: 01.12.2001 um 11:24:10  

E-Mail: lostdreamer@lycos.de  

Name: lostdreamer  

Inhalt der Mitteilung: eine wunderschöne seite die mich aus diesem trüben 



grau das im moment über uns schwebt herrausgerissen hat. ...danke  

 

 

Datum: 21.11.2001 um 00:47:57  

E-Mail: nu@nu.nu  

Name: nuschel  

Inhalt der Mitteilung: so auch mal eintrag mache.. mm.. diese gedichte.. 

mmm... könnte jemand damit zuschütten... mmmm.... 

http://www.nuschel.de.vu  

 

 

Datum: 20.11.2001 um 21:54:55  

E-Mail: anke@thegteam.de  

Name: anke  

Inhalt der Mitteilung: theodor storms gedicht hat mir sehr gut gefallen genau 

das was ich grad für meine phsyche brauchte :-) mehr davon  

 

 

Datum: 18.11.2001 um 20:58:21  

E-Mail: LaTobias@web.de  

Name: Tobias  

Inhalt der Mitteilung: Karolina, es gibt Momente im Leben, in denen die 

Erkenntnisse so messerscharf sind, daß sie in der Lage sind zu schneiden. In 

dem Augenblick als es blutete fand er den Hafen Deiner Poesie und Lyrik. 

Und jetzt da der Steuermann wieder gestärkt ist, kann er in seiner 

Rastlosigkeit erneut auf das tosende Meer hinaus, wo der unbarmherzige 

Wind lauert, um dort die Route selber zu bestimmen, denn er hat die Kraft 

die Segel (druchzu-)setzten. Danke Dir.  

 

 

Datum: 14.11.2001 um 14:23:45  

E-Mail: schweinehund@lockdog.de  

Name: dreckiges schwein  

Inhalt der Mitteilung: keiner wiss warum ich gerade hier diesen eintrag 

vornehm!  

 

 

Datum: 02.11.2001 um 03:23:20  

E-Mail: astendar@freenet.de  

Name: Karoline  

Inhalt der Mitteilung: Gefällt mir außerordentlich gut, diese Seite, zumal 

Lord Byron zu meinen Lieblingsdichtern gehört... hoffe, es geht noch weiter, 

werde auf jeden Fall öfter mal vorbei schauen. Alles Liebe, Karoline  

 

 

Datum: 29.10.2001 um 19:52:06  

E-Mail: Nayela@uboot.com  

Name: Nayela  

Inhalt der Mitteilung: Ich bin entweder durch Zufall auf diese Seite gestoßen 

oder vom Schicksal hierhergeführt worden. Ich weiß nur nicht genau, was 

von beiden...Auf jeden Fall ist diese Seite wunderschön.Ich wünschte, ich 



könnte meine Gefühle ebensogut ausdrücken wie die Dichter, deren Werke 

man hier findet...das wünschen wohl sehr, sehr viele. Für sie alle ist dies hier 

ein Zufluchtsort...  

 

 

Datum: 28.10.2001 um 11:52:21  

E-Mail: woodward@gmx.de  

Name: Karin  

Inhalt der Mitteilung: Danke für die schönen Gedichte, die mir mehr geholfen 

haben als vieles andere! Es ist schön zu sehen, dass Schmerz und Sehnsucht 

immer da waren und immer da sein werden. Liebe Grüße, Karin  

 

 

Datum: 28.10.2001 um 11:48:35  

E-Mail: woodward@gmx.de  

Name: Karin  

Inhalt der Mitteilung: Danke für die schönen Gedichte, die mir mehr geholfen 

haben als vieles andere! Es ist schön zu sehen, dass Schmerz und Sehnsucht 

immer da waren und immer da sein werden. Liebe Grüße, Karin  

 

 

Datum: 27.10.2001 um 03:20:11  

E-Mail: fbhalma@gmx.de  

Name: Felix-B. Sprung  

Inhalt der Mitteilung: ...Und ist das Feld einst abgemäht, Die Armut durch 

die Stoppeln geht, Sucht Ähren, die geblieben; ... Liebe Karolina, Dein 

schönes Angebot begegnete mir über "Die Einsame" bei meiner Suche nach 

"Sternenmantel". Ich möchte gern ein paar Gedanken mit Dir austauschen.  

 

 

Datum: 23.10.2001 um 11:51:17  

E-Mail: blackmedusa1@sms.at  

Name: Blackmedusa  

Inhalt der Mitteilung: Eine wundervolle Seite! War auf der Suche nach 

düsteren Gedichten und kam zufällig hierher.... Gratulation zu dieser 

Zusammenstellung, mich schauderte wohlig beim lesen! Auch die optische 

Gestaltung ist schlicht und einfach wundervoll!!!1  

 

 

Datum: 02.10.2001 um 14:23:13  

E-Mail: lebrun@gmx.de  

Name: lebrun  

Inhalt der Mitteilung: Karoline, es sind Texte, die bewegen und das Herz 

berühren, vielen Dank dafür. Ich will Dir Anmerkungen zu den Illustrationen 

schicken, bitte melde Dich.  

 

 

Datum: 27.09.2001 um 20:45:48  

E-Mail: clarissa@allesklar.de  

Name: clarissa  

Inhalt der Mitteilung: ist das schön, hat spaß gemacht,die gedichte zu lesen-



auch sonst eine gute aufmachung witer so  

 

 

Datum: 08.09.2001 um 08:43:18  

E-Mail: hj-see@t-online.de  

Name: Jürgen vom Seeblick  

Inhalt der Mitteilung: Sehnsucht hat mich getrieben, ich gab dieses Wort in 

Google ein und kam hierher. Und fand: Mehr Sehnsucht! Eine gute 

Zusammenstellung, macht weiter so! Hier ein Gedicht von mir: TANZ Das 

Leben tanzend erleben einem Seiltänzer gleich immer die Gefahr abzustürzen 

in einen der Abgründe: Wahnsinn und Sucht der eine Gewohnheit und Alltag 

der andere Tanzend mit Tönen, Wörtern und Farben spielend schufen Götter 

das Universum das ist die Hoffnung die Balance-Stange, die dich abhält dich 

fallenzulassen und zu versinken im Schlamm der Bequemlicheit www.see-

blick.de  

 

 

Datum: 01.09.2001 um 21:47:41  

E-Mail: Hoffmann_J@web.de  

Name: Johannes Hoffmann  

Inhalt der Mitteilung: Hallo liebes Schwesterlein, Vielen Dank für den Tipp 

noch mal auf deine Seite zu schauen. Die Gedichte sind wiklich eine große 

Hilfe für mich meine Trauer erst richtig raus zu lassen. Ich weiß jetzt was du 

meinst. Vielen Dank Bussi Hanno  

 

 

Datum: 31.08.2001 um 00:38:49  

E-Mail: zuludog@freakmail.de  

Name: Peter Brauers  

Inhalt der Mitteilung: eine schöne Gedichtsammlung, auch optisch sehr 

schön. Würde mich freuen, wenn Du mich auch mal besuchen kommst, 

www.gedankenprobe.de  

 

 

Datum: 24.08.2001 um 17:02:40  

E-Mail: dzickert@web.de  

Name: Dieter Zickert  

Inhalt der Mitteilung: Endlich kann ich weinen. Das hilft manchmal über 

Seelenschmerz hinweg. Danke  

 

 

Datum: 06.08.2001 um 21:16:43  

E-Mail: meshudi@freenet.de  

Name: conny  

Inhalt der Mitteilung: guten abend karolina, ich danke dir fuer den wunderbar 

traurigen, sehnsuchts- und hoffnungsvollen abend, den du mir mit worten und 

bildern beschert hast. mein liebster ist für drei wochen geographisch weit 

weg von mir (die haelfte der zeit habe ich mal mehr mal weniger leidend 

ueberstanden) und obwohl ich mir seiner seelischen und gedanklichen naehe 

bewusst bin, bereitet mir das fehlen seiner physischen nähe körperliche 

schmerzen. es ist schoen für mich zu erfahren, dass mich auch worte 



wildfremder menschen derart tief beruehren koennen. grüsse, conny  

 

 

Datum: 28.07.2001 um 22:13:25  

E-Mail: Cewerin@aol.com  

Name: cewerin  

Inhalt der Mitteilung: hallo liebe Frau Hoffmann die Gedichte sind 

zauberhaft  

 

 

Datum: 19.07.2001 um 19:59:11  

E-Mail: Katrin_Br@web.de  

Name: Katrin  

Inhalt der Mitteilung: Eine sehr romantische Seite, die dem kommerziellen 

und modernen Internet noch die wahren Gefühle zeigen kann, Gefühle von 

"Menschenhand"! Schön!*  

 

 

Datum: 18.07.2001 um 22:39:31  

E-Mail: beate8unicorn@aol.com  

Name: beate  

Inhalt der Mitteilung: ich bin durch zufall auf deine seite geraten, auf der 

suche nach bilder.... schlicht, einfach und deshalb schön...und wunderbare 

gedichte...und überhaupt :O) Ja! Gefällt mir richtig gut, werde Dich zu den 

Favoriten hinzufügen! Gruß, Beate  

 

 

Datum: 27.06.2001 um 23:45:01  

E-Mail: Ulowetz_Ramona@accor-hotels.com  

Name: Ramona Ulowetz  

Inhalt der Mitteilung: Es ist beinahe Mitternacht und ich sehne mich nach 

meinem Partner. Er ist viele Kilometer weg, denn ich bin wie immer während 

der Woche auf Dienstreise. Doch diese Seite hat mir irgendwie geholfen; 

vielleicht, weil auch andere ähnlich fühlen. Auch ich hätte ein schönes 

Gedicht über Sehnsucht, da ich aber kein grosser Dichter bin, wird es hier 

wohl fehl am Platze sein. Vielen Dank für diese Seite!  

 

 

Datum: 27.06.2001 um 13:54:41  

E-Mail: 2-D-Jacky@gmx.de  

Name: daniela  

Inhalt der Mitteilung: gute zusammenstellung!!!respekt  

 

 

Datum: 26.06.2001 um 14:29:51  

E-Mail: KonniHans@aol.com  

Name: Konni Hans  

Inhalt der Mitteilung: Hallo, eine wirklich tolle Auswahl. Bitte noch ein paar 

Gedoichte von Lord Byron.  

 

 



Datum: 10.06.2001 um 22:54:08  

E-Mail: Coco2000@t-online.de  

Name: Corinna  

Inhalt der Mitteilung: Liebe Karolina, jetzt habe ich endlich gefunden, 

wonach ich die ganze Zeit gesucht habe:Es ist wieder ein Stück Poesie in den 

Alltag zurückgekehrt mit diesen Gedichten, die manchmal so unendlich 

traurig sind, aber auch so tröstlich. Wie wärs mit der "Mondnacht" von 

Eichendorff? Viele Grüsse, Corinna  

 

 

Datum: 24.05.2001 um 18:30:05  

E-Mail: Belle897900252@aol.com  

Name: Susanne  

Inhalt der Mitteilung: Hallo, nicht schlecht die Gedichte, aber sie wären 

besser zu lesen, wenn sie in gerader einfacher Schrift geschrieben wären. 

Gruß Susanne  

 

 

Datum: 23.05.2001 um 22:54:34  

E-Mail: e.munch@gmx.de  

Name: Vlad  

Inhalt der Mitteilung: Schön, sehr schön....  

 

 

Datum: 23.05.2001 um 08:15:11  

E-Mail: khilvert@web.de  

Name: Karolin  

Inhalt der Mitteilung: hi karolina, schöne seite aber hast du nix über 

eichendorff?? muß ein referat über ihn schreiben. bis dann dann  

 

 

Datum: 01.05.2001 um 20:39:24  

E-Mail: pach-h@freenet.de  

Name: Horst Pachonik  

Inhalt der Mitteilung: Ich stieß zufällig auf Ihre Seiten und blieb hängen, kam 

ins Schweben und landete in meinen jungen Jahren, in denen ich Lyrik 

verschlungen habe. Vielen Dank Horst(61 Jahre)  

 

 

Datum: 27.04.2001 um 23:42:41  

E-Mail: b_kronshage@web.de  

Name: Babsi  

Inhalt der Mitteilung: Bin durch Zufall auf diesen wunderschönen Seiten 

gelangt - und war bestimmt nicht das letzte mal hier. Vielen vielen Dank für 

die wunderbare Arbeit!  

 

 

Datum: 27.04.2001 um 22:13:28  

E-Mail: serviervorschlag@web.de  

Name: stefan s.  

Inhalt der Mitteilung: hmmmmmmmmmmmmmmmm - schön. dazu musik 



und die arbeit im atelier verliert sich in zeit und raum. merci  

 

 

Datum: 12.04.2001 um 09:34:03  

E-Mail: Solanacae@gmx.de  

Name: Lillith  

Inhalt der Mitteilung: Ich wollte Euch meinen Gruß und meine Hochachtung 

verehren, Ihr habt hier eine wundervolle Auswahl der schönen Worte 

getroffen! Ergebenst Lady Lillith S.  

 

 

Datum: 11.04.2001 um 13:01:09  

E-Mail: elvirafoedisch@hotmail.com  

Name: Elfi  

Inhalt der Mitteilung: Liebe Karo, ich sitze gerade in der Uni im 

Computerraum und habe eben auf Deiner Seite vorbeigeschaut. Was heißt 

vorbeigeschaut? Ich habe alle Gedichte gelesen und bin immer noch ganz tief 

beeindruckt und berührt von den wunderschönen Gedichten und den dazu 

ganz harmonisch abgestimmten Bildern ! Wirklich toll !!! Liebe Grüße, Elfi  

 

 

Datum: 09.04.2001 um 16:57:19  

E-Mail: vroni.mayr@handy-insel.de  

Name: Vroni  

Inhalt der Mitteilung: Hallo Karo, hab`s doch noch endlich gefunden.. :o) Bin 

schwer beeindruckt!! Konnte mir noch nicht alles durchlesen, aber allein das 

Design gefällt mir sehr gut! Wünsch Dir jedenfalls noch an schönen Tag und 

man sieht sich ja wahrscheinlich eh demnächst wieder.. Viele Grüße vom 

"Untergeschoss" Vroni  

 

 

Datum: 09.04.2001 um 00:50:05  

E-Mail: jananein@aol.com  

Name: Jana 

 

Inhalt der Mitteilung: Erst mal danke für die Poesie, wenn sie auch etwas 

einseitig melancholisch ausfällt. Nur die Konzentration auf das Inhaltliche 

fiel aufgrund der graphischen Ablenkung durch Schnörkelschrift und Bilder 

etwas schwer - vielleicht ist weniger auch hier mehr, zugunsten der wirklich 

guten Texte?  

 

 

Datum: 25.03.2001 um 22:51:48  

E-Mail: czyk@gmx.net  

Name: Thomas K.  

Inhalt der Mitteilung: Liebe unbekannte Karolina, fürchterlich schön Deine 

Seite. Alles Gute Thomas.  

 

 

Datum: 22.03.2001 um 14:10:09  

E-Mail: martus.family@web.de  



Name: Eva-Maria  

Inhalt der Mitteilung: Vielen herzlichen Dank für die wundervolle 

Gedichtssammlung und für die wunderschönen Illustrationen! Freue mich 

schon auf das nächste Mal! Mit freundlichem Gruß Eva  

 

 

Datum: 06.03.2001 um 16:43:25  

E-Mail: joho@ixos.de  

Name: Kamoon  

Inhalt der Mitteilung: Hallo liebe Erstellerin dieser Heimseite, ich bin jetzt 

noch gerührt über die wundervollen Gedichten auf dieser Seite. Ein großes 

Lob aus Hamburg! Freunde von mir haben mir den Lnk gegeben und er ist 

unter den Top 10 meiner Favoriten! Gruß Jochen  

 

 

Datum: 22.02.2001 um 14:21:58  

E-Mail: dooung.lee@gmx.de  

Name: Doo Ung Lee  

Inhalt der Mitteilung: Schöne Seite und schöne Texte..sie berühren das Herz.. 

Und die Bilder sind der I-Punkt auf den Gedichten...  

 

 

Datum: 22.02.2001 um 11:45:20  

E-Mail: sity@datacomm.ch  

Name: Silvie  

Inhalt der Mitteilung: Eine sehr sinnliche website! Ich würde die Gedichte 

von Byron lieber im Original, also auf englisch lesen. Wäre das möglich?! 

Würde mich auf weitere Beiträge zum Thema Sehnsucht, Trennung, 

Abschied u.a. freuen.  

 

 

Datum: 12.02.2001 um 20:30:23  

E-Mail: 1Sa-bine9@gmx.de  

Name: Sabine Wiegelmann  

Inhalt der Mitteilung: Ihr Seite ist echt nicht schlecht.Ich vermisse nur ein 

paar Gedicht von Wolf Wondratschek.Ich würde mich sehr freuen, wenn sie 

einige Werke von ihm hinzufügen würden. Mit freundlichen Grüssen Sabine 

Wiegelmann  

 

 

Datum: 03.02.2001 um 14:07:50  

E-Mail: johannes.traub@freenet.de  

Name: John  

Inhalt der Mitteilung: Sollte nicht. wenn diese Seite schon Sehnsucht heißt, 

das gleichnamige Gedicht Eichendorffs aufgeführt sein?!  

 

 

Datum: 10.01.2001 um 23:24:14  

E-Mail: freakwg@t-online.de  

Name: Daniel  

Inhalt der Mitteilung: Hi Karo! :-0 Nun war ich wieder mal auf Deiner Seite, 



habe aber die Schrift immer noch nicht installiert. Trotzdem super! Also, 

heads up, Dein Daniel. :-)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


