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Lass den Hempel 

 
Die Putzfrau hoch im Himmel droben, 
die wollt den Hempel gar nicht loben, 
weil sie von all dem Tabakrauch, 
ein Kribbeln hat verspürt im Bauch. 
 
Auch hätt der schlimme Satansknochen, 
den Schrubberstiel ihr abgebrochen. 
Ihr würden arg die Augen tränen, 
und morgens müsst sie immer gähnen. 
 
Dort drüben in der Besenkammer, 
da habe sie, das sei der Hammer, 
in ihrem Putzzeug gut versteckt, 
des Hempels Pillenbox entdeckt 
 
und frage sich nun heimlich still, 
was der mit blauen Pillen will. 
Sie hätte eine mal genommen 
und einen steifen Arm bekommen. 
 
Zudem gäb es nun ständig Zoff 
mit bös vergilbtem Vorhangstoff, 
an dem die dicken Stubenfliegen 
sich in den letzten Zügen wiegen. 
 
Die Motten, diese Bengelein, 
die fressen nur noch Haferschleim, 
weil die gewohnten Nahrungsquellen 
verseucht sind durch den Rauchgesellen. 
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Da mahnte Petrus weise an, 
dass man auch übertreiben kann. 
Die Augen würden doch fürwahr 
durch Tränen erst so richtig klar. 
 
Auch diese fetten Stubenfliegen, 
die soll'n nicht gleich die Krise kriegen. 
Sind sie gewöhnt erst mal daran, 
wird nichts erschüttern sie fortan. 
 
Und für die ganze Mottenbrut 
ist Haferschleim auch mehr als gut, 
weil diese Pampe doch, igitt, 
den Viechern raubt den Appetit. 
 
Drum lass den Hempel ruhig rauchen, 
wir können ihn noch gut gebrauchen. 

Im Himmel könnt es heiter sein, 
sofern er Bier noch schmuggelt ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



18 

Weil Hempel das Gespräch gehört, 

hat er die Putzfrau gleich betört 

mit Versen, von ihm selbst geschrieben, 

die er nun vortrug dieser Lieben. 

 
 
 
 
 
 
 
Dornröschen in Not 

 
Dornröschen war ein schönes Kind, 
drum küsste sie der Prinz geschwind, 
als er mit seinen starken Pranken 
hinweg gefegt die Dornenranken, 
die um das Schloss gewuchert waren, 
ganz dicht im Lauf von hundert Jahren. 
 
Als nach des Prinzen Kuss und Lob 
Dornröschen dann die Röcke hob, 
entwischten Motten ohne Zahl, 
brutal gestört beim Mittagsmahl. 
Jedoch das andre Ungeziefer 
verkroch sich eilends nur noch tiefer. 
 
Da Prinz auch Kammerjäger war, 
durchsuchte er gleich Röschens Haar. 
Er suchte hier und suchte dort 
und kam dabei an jenen Ort, 
wo zauberhaft und ohne Faxen 
die Beine aus dem Körper wachsen. 
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Das Ungeziefer, schreckensbleich, 
floh tiefer noch in jenes Reich, 
sodass der Prinz bei diesem Tanze 
zu Hilfe nahm nun seine Lanze, 
die unterhalb des Gürtels steckte 
und kampfbereit sich hoch schon reckte. 
 
Als endlich dann beim letzten Stoß 
tot warn die Flöh in Röschens Schoß, 
da sank der Prinz ermattet nieder, 
doch nur, um wenig später wieder 
mit Seufzen und mit leisem Fluchen 
erneut nach Flöhen dort zu suchen. 
 
Von seinem Suchen hell entzückt, 
hat Röschen ihn ans Herz gedrückt 
und hat noch in der gleichen Nacht 
dem Prinzen dann ihr Schloss vermacht 
und froh gestreichelt seine Lanze 
am nächsten Tag beim Hochzeitstanze. 
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Die Putzfrau war ganz fasziniert, 

obwohl sie kaum etwas kapiert, 

denn Flöhe mit der Lanze jagen, 

das gab es nicht in jenen Tagen, 

als früher sie im Erden-Tal 

gelebt mit ihrem Herrn Gemahl. 

 

Er hatte ja als Sekretär 

kein Lanze und kein Schießgewehr 

und statt zu suchen Ungeziefer, 

schlief er von Tag zu Tag stets tiefer, 

drum habe sie in einer Nacht 

das folgende Gedicht gemacht: 

 
 
 
Was ’Frau’ so denkt 

 
Frühmorgens, wenn der Wecker schellt, 
vom Garten her der Köter bellt, 
im Treppenhaus ’ne Türe schlägt 
und neben mir mein Gatte sägt, 
dann denke ich im Stillen fein: 
Wie schön wär es, ein Mann zu sein. 
 
Ich könnt noch in den Federn liegen, 
so schnarchen, dass sich Balken biegen, 
glückselig von ’nem Urlaub träumen 
und dennoch würd ich nichts versäumen, 
weil meine Frau schon lang vor acht, 
für mich das Frühstück hat gemacht. 
 
Ich würd mit einem Kuss geweckt, 
wenn sie treusorgend dann entdeckt, 
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dass für mich Zeit ist aufzustehen, 
gemütlich ins Büro zu gehen 
und müde dort von all dem Hetzen 
das Morgenschläfchen fortzusetzen. 
 
Doch wenn ich in den Spiegel schau, 
dann bin ich wieder gerne Frau, 
weil keiner wohl auf dieser Welt, 
es ernsthaft je infrage stellt, 
dass einst der Schöpfer gut durchdacht 
den Mann zur Probe nur gemacht 
und gleich den Fehler korrigierte, 
indem er Eva produzierte. 
 
Gelungen ist, zu aller Glück, 
dem Herrgott da ein Meisterstück, 
denn Männer sind bis heute nur 
der Kloß aus Ton und Kieselgur, 
aus dem einst Adam ward geformt: 
derb, liebesfaul und nur genormt. 
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Durch diese Zeilen angeregt 

hat Hempel seinen Geist bewegt 

und zaubert auf ein Blatt Papier 

die Story ’Pärchenbildung’ hier: 

 
 
 
 

Pärchenbildung 

 
Da Socken meistens paarweise auftreten, empfiehlt es sich, sie 
auch beide zu tragen, weil sonst der nicht bestrumpfte Fuß zu 
kalt werden könnte. Das ist besonders im Winter der Fall, vor 
allem dann, wenn man in gleicher Weise mit den Schuhen 
verfährt, die ja, wie jeder weiß, auch zur Gattung der 
Paarbildenden gehören.  
Hat einer der Füße nun das Pech, von beiden, also von Socken 
und Schuhen, benachteiligt worden zu sein, steht er im 
wahrsten Sinn des Wortes im Regen, oder auch im Schnee und 
muss sehen, wie er unbeschadet da wieder heraus findet.  
Eine Möglichkeit ist, an die Nächstenliebe des anderen Fußes 
zu appellieren, doch diese Bitte stößt oft auf taube Ohren, weil 
der Gegenpart entweder nicht hören will, oder so tut, als wäre 
sein Hörvermögen durch den Strumpf, den er ja trägt, 
beeinträchtigt. Glaubt der nackte Fuß ihm diese vermeintliche 
Lüge nicht, kann sich der Beschuldigte immer noch auf den 
ihm anhaftenden Schuh berufen, denn dieser schirmt ja noch 
stärker die Stimme des Bittstellers ab. 
Als nächste Möglichkeit bietet sich an, dem Gegner in einer 
tollkühnen Aktion Schuh und Socke zu entreißen. Da aber die 
nackten Zehen, mit denen der Fuß den Angriff starten will, 
durch die Kälte viel von ihrer Beweglichkeit eingebüßt haben, 
läuft die Attacke meist ins Leere.  
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Bleibt als letztes der Versuch, dem Gegenspieler zu 
suggerieren, dass Barfußlaufen viel gesünder sei. Dieses 
Argument ist oft von Erfolg gekrönt, weil zur Zeit die 
Gesundheitswelle hoch im Kurs steht und der so 
Angesprochene nicht als Fitnessmuffel gelten will. Daher 
trennt er sich notgedrungen von seiner Fußbekleidung und 
hüpft, wie der andere schon zuvor, bibbernd durch die 
winterliche Kälte. Dem Sieger nützt das aber wenig, weil die 
ersehnte Beute im Schnee liegend zurück geblieben ist.  
Irgendwann haben beide Füße die Nase voll von diesem 
martialisch anmutenden Gesundheitstrip und streben 
gemeinsam der lockenden Wohnstube zu. Dort stehen sie dann 
bald schon friedfertig nebeneinander in dem kuschelig warmen, 
elektrisch beheizten Fußsack. Aller Konkurrenzkampf ist 
vergessen, denn dieser Spezi tritt in der Regel als Einzelwesen 
auf. 
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Der Petrus hat mi’m Kopf genickt 

und einen Engel losgeschickt, 

der sollte heimlich auf der Stelle 

den Amor holen auf die Schnelle, 

damit er mit dem Liebespfeil, 

dem Hempel schießt ins Hinterteil. 

 

Vielleicht, so dachte Petrus sich, 

ist das die Rettung für den Wicht, 

denn Liebe hat mit ihrer Macht 

schon manchem Knilch zum Mann gemacht. 

Auch für die Putzfrau wär es gut, 

wenn sie mal wieder lachen tut. 

 

Als Amor dann mit Pfeil und Bogen 

von Wolke sieben kam geflogen, 

da hörte er von weitem schon, 

wie Hempelchen mit leisem Ton, 

die nächsten Verse rezitiert, 

die er zuvor aufs Blatt geschmiert: 

 
 
 
 
 

Tierisch 

 
Ein Bär 
mit Gewehr 
wundert uns sehr 
weil doch ein Bär 
ohne Gewehr 
die Regel wär. 
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Am Meeresgrund 
voller Schund 
frisst der Hund 
Sigismund 
sich ganz rund 
in zwei Stund. 
 
 
Doch Meeresgrund 
ist ungesund 
für Sigismund 
drum zeigt der Hund 
laut Tastbefund 
leider schon Schwund. 
 
 
Jetzt tun wir kund 
in weiter Rund 
taucht nicht zum Grund 
weil Sigismund 
mit Schaum vorm Mund 
nun tot, der Hund. 
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Ännchen 
weint Tränchen 
weil Bähnchen 
mit Fähnchen 
aus Hähnchen 
macht Spänchen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Drache 
vom Bache 
nahm grausame Rache 
weil ein Fellache 
auf seinem Dache 
mit hämischer Lache 
machte Gekrache. 
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Der Jaguar 
macht Missionar 
mit Haut und Haar 
und Krallenpaar 
gar unbrauchbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn Krokodil 
lebte in Kiel 
lebt Krokodil 
dort im Exil. 
Kommt Krokodil 
zurück zum Nil 
war Krokodil 
doch sehr mobil. 
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Sekundant 
lebt riskant 
wenn Duellant 
ihn hirnverbrannt 
als Ziel verkannt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Kardinal 
verbietet im Saal 
beim Hochzeitsmahl 
dem Brautpaar zur Qual 
sehr radikal 
das Bumsritual. 
 
 
Wenn Schneewittchen 
juckt’s im Schrittchen 
kommt sie als Flittchen 
vermutlich ins Kittchen 
das leckere Schnittchen. 
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Als Amor diese Zeilen vernommen, 

da hat er rote Ohren bekommen. 

Nein, wegen dem Schneewittchen nicht, 

wohl aber wegen diesem Wicht,  

dem Kardinal, der sich verhält 

ganz wie der Dümmste auf der Welt, 

denn es gehört in jedem Fall 

zur Hochzeit der Matratzenball. 

 

Entrüstet legt er auf den Pfeil, 

den für des Hempels Hinterteil, 

weil Putzi aber, tief bewegt, 
schon wieder ein Gedicht vorträgt, 
entschließt er sich mit Hochgenuss 

zum gut dosierten Doppelschuss. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Verrückte Katze 

 
Die graue Katze auf der Mauer 
ist heute mal so richtig sauer, 
weil sich ein Mäuschen vorhin glatt 
an ihrer Milch vergriffen hat 
und sie, die ach so feige Katze, 
trotz Jammern rührte keine Tatze. 
 




