
Du bist wunderschön 

Ein Gedicht von Lilly Bringmann (12 bis 16 Jahre) 

Das Imperfekt zeigt dir wer du warst 

Und das Präsens zeigt die wer du bist 

Das Futur zeigt dir wer du sein wirst 

Alles ist schön! Alles an dir ist schön! 

Diese Einzigartigkeit die dich beschreibt ist wunderschön 

(Du bist wunderschön) 

Deine Imperfektion ist perfekt 

(Du bist perfekt) 

Du bist der bunte Punkt zwischen all den grauen Strichen  

Dich erkennt jeder Mensch schon aus der Ferne 

Dein Lächeln und dein Lachen sind –  

Sind einfach besonders schön 

Schön wie deine Augen, 

Wie sie strahlen, wenn du für etwas brennst und deine  

Leidenschaft – selbst schon für die kleinen Dinge – 

Das Licht der Welt erblicken´ 

(Du bist wunderschön) 

Du machst alles Schlechte zu einem besseren Ort 

Drehst Schlechtes in Gutes und machst das, 

Was sowieso schon gut ist 

Noch besser – verfeinerst es  

Mit deiner Art, wie du Dinge verbessert, 

Die nicht den Eindruck erwecken jemals besser zu werden  

Egal was du tust oder sagst 

Du machst es mit dieser Leichtigkeit 

So atemberaubend, dass selbst  

Die Luft, die du als nächstes atmen wirst, 

Weiß welch wunderbaren Menschen  

sie Kraft und Leben schenken wird 

Dies selbst hundert Mal zu sagen 



Wäre nicht genug,  

Würde dir nicht gerecht werden 

Worte können nicht beschreiben, 

Wie schön du bist 

Jegliche Form der Steigerung  

Wäre nicht ausreichend 

Für das, was du bist 

(Du bist wunderschön) 

Zu schön um wahr zu sein  

Deine Imperfektion ist perfekt  

(Du bist perfekt) 

Das Imperfekt zeigt dir wer du warst 

Und das Präsens zeigt dir wer du bist 

Das Futur zeigt dir wer du sein wirst 

Alles ist schön! Alles an dir ist schön! 

Vergiss das nicht, vergiss das nie  

Selbst wenn du den Glauben  

An dich manchmal verlierst  

Ich glaube an dich 

Ich glaube an dich für immer  

Denn du bist wunderschön  

Und das wird sich nicht ändern  

Auch nicht in 100, 20, 30 Jahren  

Du bleibst wunderschön  

So wie die Sonne, strahlst du eine Wärme aus 

Aber nicht blendend und gezwungen 

Du bist einfach wunderschön und wirst es immer sein 


