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Zum Buch 
Mitten ins Herz! 

Diese wunderbaren Gedichte sind für alle, 

 

die von jemandem träumen, die verliebt sind, die leiden, die einsam sind, 

die traurig sind, die jemanden vermissen, die Ermutigung brauchen oder 

Gründe, um hierzubleiben. 

 

Dieses Buch ist für jeden von euch. 

 

Courtney Peppernells Gedichte handeln von Liebe, Hoffnung und dem 

Leben und sind dabei so berührend echt, dass man sich ihrem Sog kaum 

entziehen kann. Unterteilt in verschiedene Gefühlslagen und liebevoll 

illustriert, ist dieser Gedichtband perfekt für einen Tag am Meer, einen 

Abend am Lagerfeuer oder eine Tasse Tee vor dem Kamin. 
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Autor 

Courtney Peppernell 
 
Courtney Peppernell schreibt seit sie denken kann. 

Mit ihrem Gedichtband Dein Herz ist mein Meer, der 

2017 im Original unter dem Titel Pillow Thoughts 

erschien, landete sie einen Überraschungserfolg und 

wurde über Nacht zur Bestsellerautorin. Courtney 

lebt in Sydney, Australien, und wenn sie nicht 

gerade schreibt, hört sie Musik, tollt mit ihren 

Hunden Hero und Dakota herum, kuschelt mit ihrer 

Katze Bailey und trinkt dabei Unmengen Kaffee.  

 
 

 
 

  



»Weil wir Songwriter sind, spielt Lyrik eine wichtige  Rolle in unse-

rem Leben. Wir haben Dein Herz ist mein Meer entdeckt, und das 

ist eines der schönsten Bücher, das wir seit Langem gelesen haben!«

The Chainsmokers

9783442315758_INH_Peppernell_Dein-Herz-ist-mein-Meer.indd   59783442315758_INH_Peppernell_Dein-Herz-ist-mein-Meer.indd   5 26.02.2021   15:35:0726.02.2021   15:35:07



Für Rhian

9783442315758_INH_Peppernell_Dein-Herz-ist-mein-Meer.indd   79783442315758_INH_Peppernell_Dein-Herz-ist-mein-Meer.indd   7 26.02.2021   15:35:0726.02.2021   15:35:07



Gedankenverzeichnis

Wenn du von jemandem träumst 11

Wenn du verliebt bist 33

Wenn du Liebeskummer hast 63

Wenn du einsam bist 97

Wenn du traurig bist 119

Wenn du jemanden vermisst 147

Wenn du Ermutigung brauchst 171

Wenn du in deine Seele schaust 197

Wenn du Gründe zum Hierbleiben brauchst 225

Und die sind für dich 253

Danksagung 281
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Blumen vor der Tür

Du verdienst Blumen vor der Tür

und frischen Kaffee am Morgen

Liebesbriefe unterm Scheibenwischer

und Eiscreme nachts um drei.

Du verdienst Ehrlichkeit Tag für Tag

und Küsse von früh bis spät.

Du verdienst zu hören

wie schön du bist.

Und wenn du’s mir erlaubst

beweis ich es dir täglich.

Versprochen.

13

9783442315758_INH_Peppernell_Dein-Herz-ist-mein-Meer.indd   139783442315758_INH_Peppernell_Dein-Herz-ist-mein-Meer.indd   13 26.02.2021   15:35:0826.02.2021   15:35:08



Heute wollte ich dich küssen

genau wie gestern

und vorgestern.

Ich weiß jetzt schon dass ich dich

morgen küssen will

und übermorgen

und all die Tage danach.

Ich will dich

langsam küssen

mit den Fingerspitzen

deine Lippen berühren.

Ich will dich

im Auto küssen, im Regen, vor deiner Haustür.

Ich will deine

Grübchen küssen, deine Wangen, deinen Leberfleck.

Ich will nur dich küssen

niemanden sonst

nur dich.

14
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Ich bin ziemlich verpeilt, seit ich dir begegnet bin. Weil ich vor-

her gar nicht wusste, wie es sich anfühlt, so sehr mit jemandem auf 

einer Linie zu liegen.

15
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Ich glaub, wenn du mich lässt

dann mach ich dich zu meinem Himmel.

Aus deinen Selbstzweifeln

und deinen Schwächen

form ich mir ein Sternbild

und halte Ausschau danach in der Nacht.

Ich weiß, du siehst dich nicht

wie ich dich sehe

widersprichst mir noch immer

wenn ich dich schön nenne.

Aber alles, was du ablehnst

an dir

ist alles, worauf ich

keinen Tag verzichten kann.

Ich glaub, wenn du mich lässt

dann bau ich eine Sternwarte

nur um dir zu zeigen

dass kein Himmelskörper im Universum

so wundervoll strahlt

wie du.

16
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Würd ich dich lieben, wärst du mein Luftballon. Ich würd 

mir deine Schnur um den Finger wickeln und dich niemals 

 wegfliegen lassen. Bis zu dem Tag, an dem wir gemeinsam 

 davonschweben.

17
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Wir sollten uns küssen.

Nicht weil du gerade vorbeikamst

sondern weil du stehen bliebst

und ich seither wie ausgewechselt bin.

18
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Ich konnte nicht ahnen, dass du mir unter die Haut gehst.

Aber jetzt fließt dein Name durch meine Adern, und ich kann 

nicht anders, ich muss mich dir ganz und gar öffnen.

19
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Du bist gezeichnet von den gebrochenen Versprechen

all der Menschen, die dich nie verlassen wollten.

Manchmal hast du Angst vor deiner eigenen Haut

und den tiefen Narben darunter.

Bist du bereit

Bist du bereit

für jemanden, der dich von innen nach außen kehrt?

Niemand wagt sich an die verletzten Schichten deiner Haut

So viel Schmerz,

du bist so kaputt.

Bist du bereit

Bist du bereit

Denn ich will deine vernarbte Haut.

20
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Das bin ich.

Ich bin das Auge des Orkans, und mein Herz ist ein 

bisschen kaputt.

Aber wenn du mich willst, gehöre ich dir.

21
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Ich schwärme sogar für deinen Gang, und du gehst trotzdem an 

mir vorbei.

22
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Aber was soll ich denn bitte schön tun

wenn dein Haar so seidenweich ist, deine Augen so blau?

Mein Herz hüpft beim Klang deines Namens

doch du lächelst, als sei ich bloß irgendeine Frau.

Trüber als ein Regentag fühle ich mich

weil du nicht ahnst, was ich empfinde für dich.

23
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Ich wundere mich über den Schmerz in meinen Armen, es ist doch 

Jahre her, dass ich dich losgelassen habe.

24
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Du bist die Sommersprosse auf meiner Nase, und ich bin die 

Sommer sprosse auf meinem Rücken. Wir bewohnen dieselbe 

Haut und werden doch nie zusammenkommen.

25
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Als du nur noch befreundet sein wolltest, hab ich mir geschworen, 

nie wieder glücklich zu sein. Aber die Welt geht nicht unter, nur 

weil Paare sich trennen. Also mach ich einfach weiter, in der 

Hoffnung, dass ich irgendwann wieder lieben kann.

26
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Dein Herz ist die Sonne und es zieht mich

Täglich näher zu dir.

Aber die Sonne zerstört alles, was sie berührt

Hab ich mir sagen lassen.

27
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Das Leben ist zu kurz für Spielchen, nur Kartenspiele  gehen klar.

Am Handy nicht gleich antworten; nicht zeigen, dass man 

 jemanden mag; und nicht als erste Ich liebe dich sagen.

Scheiß auf die ganzen Regeln.

Ich schreib dir nach drei Sekunden; ich zeig dir, dass ich dich mag; 

und wenn ich dich liebe, sag ich es so oft ich will.

Das Leben ist unvorhersehbar, ich spiel lieber mit offenen  Karten, 

als nur Reue und Versäumtes auf der Hand zu haben.

28
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Oft frag ich mich

was ein Herz erkalten lässt

und ich vermute das passiert

wenn man es im Regen stehen lässt.

Deshalb überleg ich bei Regenwetter immer

wie ich dir klarmachen soll

dass ich einen großen Schirm habe

mit dem ich bei jedem Sturm

dein Herz schützen kann.

29
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