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‘I wandered lonely as a cloud’ 
 
I wandered lonely as a cloud 
That floats on high o’er vales and hills, 
When all at once I saw a crowd, 
A host, of golden daffodils; 
Beside the lake, beneath the trees, 
Fluttering and dancing in the breeze. 
 
Continuous as the stars that shine 
And twinkle on the milky way, 
They stretched in never-ending line 
Along the margin of a bay: 
Ten thousand saw I at a glance, 
Tossing their heads in sprightly dance. 
 
The waves behind them danced; but they 
Out-did the sparkling waves in glee: 
A poet could not but be gay,  
In such a jocund company; 
I gazed – and gazed – but little thought 
What wealth the show to me had brought: 
 
For oft, when on my couch I lie 
In vacant or in pensive mood, 
They flash upon that inward eye 
Which is the bliss of solitude: 
And then my heart with pleasure fills, 
And dances with the daffodils. 
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‘Ich wandert’ einsam wie die Wolke’ 
 
Ich wandert’ einsam wie die Wolke, 
die treibt dahin in ihrer Höhe, 
als plötzlich ich vor einem Volke 
von  goldnen Osterglocken stehe: 
Am See, dort wo die Bäume sind, 
flattern und tanzen sie im Wind. 
 
So endlos, wie die Sterne scheinen 
und funkeln auf der Himmelsstraße, 
erstrecken sich der Blumen Reihen 
die Bucht entlang am Kiesgestade:  
Zehntausend faßte da mein Blick, 
Köpfe all wiegend wie verzückt. 
 
Im Hintergrund der Wellen Tanz, 
doch munterer der Blumen Reigen! 
Vor Freude sprachlos war ich ganz, 
in froher Runde durft’ ich schweigen: 
Ich schaute, schaute, kaum bedachte 
die Wohltat, die dies Schauspiel brachte: 
 
Wenn ich mal liege auf der Couch, 
gestimmt, daß man den Tag vergißt, 
sie blitzen auf vorm innern Aug’, 
was des Alleinseins Segen ist:  
Das Herz wird froh, es tanzt beschwingt, 
von der Narzissenschar umringt. 


