
 

Mein Herz schlägt für mich. 

Mein Herz pocht wie wild, wenn ich renne. 

Mein Herzschlag hört nie auf.  

Liam 
 
 

Mein Herzschlag ist schnell. 

Mein Herz pocht wie wild, wenn ich renne. 

Mein Herz schlägt für mich. 

Noel 

 

 

Mein Herz pocht, wenn ich renne. 

Mein Herz schlägt für mich. 

Elias 

 

Mein Herz pocht wie wild, wenn ich renne.  

Mein Herz schlägt für mich. 

Ohne Herz hätte ich kein Leben. 

Mein Herz ist toll. 

Corinna 

 

 

Wenn ich mein Herz spüre, bin ich glücklich. 

Mein kleines Herz kann sehr, sehr viel.  

Mein Herz schlägt für mich.  

In meinem Herzen spüre ich Kraft.  

David S.  

 

 

Mein Herz pocht, wenn ich renne. 

Mein kleines Herz ist wichtig. 

Mein Herzschlag ist manchmal schnell. 

Levin 

 

 

Mein Herz pocht wie wild, wenn ich renne. 

In meinem Herzen spüre ich ein Pochen.  

Jona 

 

 



 

In meinem Herzen spüre ich den Puls.  

Mein Herz rast wie wild, wenn ich gestresst bin. 

Mein Herz ist toll.  

Tino 

 

 

Mein Herz pocht wie wild, wenn ich renne.  

In meinem Herzen spüre ich ein Klopfen. 

Hannes 

 

 

Mein Herz schlägt für mich.  

Mein Herz pocht wie wild, wenn ich Hampelmänner mache.  

Mein Herzschlag ist schnell. 

Maya 

 

 

In meinem Herzen spüre ich meine Familie.  

Mein Herz schlägt für Matheo.  

Mein Herz pocht wie wild, wenn ich Sport mache. 

Mein Herz ist ein Wunderwerk. 

Emilia 

 

 

In meinem Herzen spüre ich ein Pochen.  

Mein Herz pocht wie wild, wenn ich renne. 

Emma 

 

 

Mein Herz ist wichtig, weil ich sonst nicht da wäre. 

Mein kleines Herz ist so groß wie meine Faust. 

Alina 

 

 

Mein kleines Herz pocht.  

Mein Herzschlag ist wild, wenn ich springe. 

Wenn ich mein Herz spüre, klopft es.  

Ludwig 

 

 

 



 

Mein Herz pocht, wenn ich renne.  

David V.  

 

 

Mein Herz pocht wie wild, wenn ich Sport mache.  

Mein kleines Herz ist so groß wie meine Faust.  

Mein Herz schlägt für mich. 

Mein Herzschlag ist schnell. 

Pius 

 

 

Mein Herz pocht wie wild, wenn ich Hampelmänner mache. 

Mein kleines Herz ist mir wichtig.  

Mein Herz schlägt für mich. 

Lina Marie 

 

 

Mein Herz pocht wie wild, wenn ich nervös bin.  

Mein Herz ist wichtig, weil ich sonst nicht leben könnte. 

Eva 

 

 

In meinem Herzen spüre ich Freude. 

Mein Herz schlägt für mich. 

Klara S. 

 

 

In meinem Herzen spüre ich ein Klopfen. 

Mein Herz ist wichtig, weil es mein Motor ist.  

Mein Herzschlag ist manchmal schnell und manchmal langsam.  

Mein Herz rast wie wild, wenn ich Angst habe.  

Klara R.  

 

 

Mein Herz ist wichtig, weil ich sonst nicht überleben würde.  

Mein Herzschlag ist sehr schnell. 

Mein kleines Herz ist sehr wichtig.  

Theodor 

 

 
 


