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Es 

war 
ein-

mal 
ein Lat-
tenzaun,

mit Zwi-
schenraum, 
hindurchzu-

schaun.
Ein Architekt, 
der dieses sah,

stand eines 
Abends plötzlich da 
und nahm den Zwi-

schenraum heraus 
und baute draus ein 
großes Haus.

Der Zaun indes-
sen stand ganz 
dumm,

mit Latten 
ohne was her-
um.

Ein Anblick 
gräßlich 
und ge-

mein.
Drum 
zog 

ihn 
der 

Eswar ein
mal ein Lattenzaun,

mit Zwischenraum, 
hindurchzuschaun.

Ein Architekt, der dieses sah,
stand eines Abends plötzlich da 

und nahm den Zwischenraum 
heraus 

und baute draus ein großes Haus.
Der Zaun indessen stand ganz 

dumm,
mit Latten ohne was herum.

Ein Anblick gräßlich und ge-
mein.

Drum zog ihn der Se-
nat auch ein.

Der Archi-
tekt 

Es 

war 
einmal 

ein Latten-
zaun,

mit Zwischen-
raum, hindurchzu-

schaun.
Ein Architekt, der die-

ses sah,
stand eines Abends plötzlich 

da 
und nahm den Zwischenraum he-

raus 
und baute draus ein großes Haus Der 

Zaun indessen stand ganz dumm,mit 
Latten ohne was herum.Ein Anblick gräßlich 

und gemein.
Drum zog ihn der Senat auch ein.

Der Architekt jedoch entfloh
nach Afri – od – Ameriko.
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Es 
.................war einmal ein  

Lattenzaun,mit Zwischenraum, h . i . n . d . u . r c . h . z . u . s . c . h . a . u . n .
  
Ein Architekt, der dieses sah,
 

  stand eines Abends plötzlich da 
und nahm den Zwischenraum heraus 

und baute draus ein großes Haus.

Der Zaun indessen stand ganz dumm,
mit Latten ohne was herum.

Ein Anblick gräßlich und gemein.

Drum zog ihn der Senat auch ein.
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Es war einmal ein Lattenzaun,
mit Zwischenraum, hindurchzuschaun.
Ein Architekt, der dieses sah,
stand eines Abends plötzlich da 
und nahm den Zwischenraum 
heraus und baute draus ein großes Haus.
Der Zaun indessen stand ganz dumm,
mit Latten ohne was herum.
Ein Anblick gräßlich und gemein.
Drum zog ihn der Senat auch ein.
Der Architekt jedoch entfloh
nach Afri – od – Ameriko

Es war einmal 
ein Lattzaun,

mit Zwischenraum, 
hindurchzuschaun.
Ein Architekt, 
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sah,

stand eines Abends 
plötzlich da 

und nahm den Zwischen
raum heraus 

und baute draus ein 
großes Haus.

Der Zaun indessen stand 
ganz dumm,

mit Latten ohne was herum.
Ein Anblick gräßlich und ge-

mein.
Drum zog ihn der 
Senat auch ein.

Der Architekt jedoch enfloh
nach Afri – od – Ameriko
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Im Vorkurs habe ich viele Sachen kennengelernt die 
mir geholfen haben selbstständiger zu arbeiten. 
Durch die Eigenbestimmung der Aufgaben und die 
Freiheit selbst etwas zu kreieren habe ich auch 

einen Eigenen Stil entwickelm können.
Es war ein lehrreiches Jahr und 

ich nehme vieles mit in die Zukunft 
was ich in dieser kurzen Zeit gelernt habe.

- Leonie Hürlimann-
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