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Hexenbesen

Wenn heut in der Walpurgisnacht
gar schaurig eine Hexe lacht,
dann hat wohl etwas dreist gewitzelt
sie an dem Sitzfleisch sehr gekitzelt.

Der Besen war’s, der jedes Jahr
zum Blocksberg trug die Hexe gar,
den hat sie vorher ungeniert
mit Krötenlaich dick eingeschmiert.

Der Ritt auf diesem ollen Besen
ist stets ganz fürchterlich gewesen,
weil an dem Teufelsinstrument
das Höhenruder manchmal klemmt

und so die Hexe immer wieder
in ihrem rabenschwarzen Mieder
und mit dem dürren Hexenpo
beständig aneckt irgendwo.

Das Kitzeln aber, recht adrett,
macht diese Unbill wieder wett,
zumal das fröhliche Gelächter
ganz milde stimmt den Besenwächter,

der kurzerhand und heute schon
die Turbobesen holt als Lohn,
die Luzifer geordert hat
für seinen treuen Hexenstaat.
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Die neu erfundnen heißen Dinger,
genannt Turbinen-Wolkenspringer,
sind dank Atomraketenbrenner
die absoluten Höllenrenner.

Sie schaffen mit dem Zusatzstück
den Weg zum Blocksberg und zurück
 - geeignet auch als Wünschelruten - 
in maximal knapp elf Minuten.

Beim Testen sind gleich ungelogen
des Teufels Hörner weggeflogen,
und auch der Klumpfuß ist brutal
ums Haar verglüht im Turbostrahl.

Von großem Vorteil ist hingegen,
dass man nun kann zu Dritt verwegen
auf diesem neuen Besenstiel
das Reiten üben lang und viel.

Ganz vorne sitzt verkehrt herum
ein stoßerprobter Teufel krumm;
dann kommt das Weib und hautnah dicht
der zweite kampferprobte Wicht.

Was dann beim Ritt mit wilder Macht
geschieht in der Walpurgisnacht
auf Blocksbergs Höh’n an Lustbarkeit,
verschweigt des Schreibers Höflichkeit. 
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Wieder aufwärts

Ganz unten steht in der Tabelle
der Meister aus dem letzten Jahr,
er möchte aber auf die Schnelle
zur Spitze wieder, das ist klar.

Jedoch die Stürmer, diese Flaschen,
die treffen nicht einmal das Tor,
und nehmen hin des Gegners Maschen
mit Fatalismus und Humor.

Die Abwehr auf der grünen Wiese
patzt oft und schludert Fall für Fall,
und auch dem Torwart, sonst ein Riese,
rutscht durch die Beine mancher Ball.

Der Trainer selbst weiß keinen Rat,
weil nichts von seinen Mitteln greift,
kein Trick erbringt ein Resultat,
obwohl die Taktik ausgereift.

Der Mittelstürmer Alfred Rainer
tut mit der Lösung sich hervor,
denn der Gesell von einem Schreiner
vernagelt flugs das eigne Tor.

Wenn so die Null bestehen bleibt,
gewinnt vielleicht man auch den Pott.
Nach oben dann der Wind sie treibt,
vorbei wird sein der alte Trott.
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Weil nun ob dieser Holzbarriere
der Keeper doch ist arbeitslos,
macht er im Sturm ’ne Zweitkarriere
und schießt dort Tore ganz famos. 

Bald aber steht in der Tabelle
dann unsre Mannschaft wieder vorn,
denn an der fest vernagelt’ Stelle
rennt sich der Gegner ab das Horn.

Hat dann der Schiri was zu meckern
auf dieses Bretterbollwerk hier,
dann heißt es klotzen anstatt kleckern,
zur Not mit zwei, drei Kasten Bier.

Nichts geht doch über Bauernschläue,
das zeigt uns klug ja die Geschicht’,
darum sind Fans wir stets aufs Neue
so lang, bis dieses Bollwerk bricht.

Und steht die Mannschaft wieder hinten,
hilft es und macht das Leben schön,
mit Mutterwitz und ohne Finten
flugs die Tabelle umzudreh’n.

Was unten stand, das ist jetzt oben,
drum wollen wir den Teufel loben,
der klug mit diesem feinen Trick
uns schenkte wieder Siegerglück.
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Liebe auf den ersten Blick

Als ich bei jener Traubenernte
Vanessa sah und lieben lernte
in einem kurzen Wimpernschlag
am Rebenhang, oh welch ein Tag,
war ich berauscht, mehr als vom Wein,
von dem Geschöpf so schön und rein.

Ihr Kleid, ein Traum aus brauner Seide,
erglänzte sanft, wie Goldgeschmeide,
vom besten Schneider wohl gemacht,
welch eine königliche Pracht.
Ach, dieses Kleid aus edlem Samt,
ich war sofort für sie entflammt.

Und ihre Augen voller Glut,
führwahr ihr schönstes Attribut,
warn schillernd blau, betörend groß,
und machten mich schier fassungslos.
Ich hielt gebannt den Atem an,
es war fast wie ein Teufelsbann.

Den Teufel wies ich in die Schranken,
Vernunft kehrt’ ein in die Gedanken,
still setzte ich die Arbeit fort
an diesem wundersamen Ort.
Denn dies entrückte Zauberding,
war nur ein hübscher Schmetterling,
ein Pfauenauge schön und zart
aus der Vanessafalter-Art.
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Im eigenen Sumpf

Wer immer Böses denkt im Leben,
dem Andren stets die Schuld will geben,
von tumber Eifersucht zerfressen
die Nächstenliebe hat vergessen,
der ist fürwahr in seiner Welt
von dunklen Mächten fest umstellt.

Als schlimm verdrehter Querulant,
sucht ständig er mit Unverstand,
all deine gut gemeinten Taten
dir als Berechnung zu verbraten,
und find’t im arg verwirrten Denken
stets Übles auch an jedem Schenken.

Vertrauen ist ganz einfach schlicht
ein Fremdwort für den armen Wicht,
weil er, in Wahrheit sehr gehemmt,
sich gegen jede Einsicht stemmt
und kleiner machen muss im Frust,
sein Mitgeschöpf - auch unbewusst.

Wann wird der Tropf wohl endlich raffen,
dass sein Verdachtsmomente schaffen
ein Echo ist, von dem geweckt,
was tief verborgen in ihm steckt.

Darum bedenke, Querulant:
Du offenbarst die eigne Schand’,
bist doch für jedermann ein Graus,
stammst wahrlich nicht aus gutem Haus,
und zeigst uns allen sonnenklar,
welch übler Kerl du bist fürwahr!
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Der Teufel lacht

Wenn Finsternis verhüllt die Welt,
kein Sonnenstrahl vom Himmel fällt,
kein Stern in dunkler Nacht will scheinen,
die Wolken kalte Tränen weinen,
dann steht zum Kampf der Luzifer
bereit schon mit dem Teufelsheer.

Der Sturm faucht wild um Hof und Haus,
kehrt alles um in bösem Graus,
was hier nicht niet- und nagelfest,
und gibt zum Schluss auch noch den Rest
dem Holzverschlag, in dem wie Vieh
in Ketten liegt die Amelie.

Der Hexenbann der Kirchenmacht
hat sie um Geld und Ehr gebracht,
beraubt auch um ererbtes Gut,
weil es so wollt’ die Pfaffenbrut,
und sie ein Kind gesund gepflegt
mit Kräutern, die sie aufgelegt.

Schon kamen sie, um sie zu holen,
im Feuer wollt’ man sie verkohlen.
Da schlug ein Blitz, ein Himmelsbot’,
den Henker und den Pfaffen tot,
schickt auch den ersten Sonnenstrahl
zur Linderung der Kältequal.
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Der Teufel lacht, es freut ihn sehr,
weil zwei Mann stärker jetzt sein Heer,
er hat ja Zeit, unendlich viel,
zumal ihn reizt dies Hexenspiel,
und er im Dunstkreis dieser Narren
auf reichen Nachschub froh kann harren.
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Liebe deine Nächste

Man sollte seinen Nächsten lieben,
steht in der Bibel schon geschrieben.
Doch schöner wär’s hinzuzufügen,
sich mit der Nächsten zu vergnügen.

Das dachte auch der Pfarrer schlicht
und gründete aus Christenpflicht
zur Ehr der gottgewollten Triebe
den ’Club Zur Wahren Nächstenliebe’.

Zunächst verlief das Ding komplex
beim ungewohnten Gruppensex,
weil mancher sich, noch sehr verklemmt,
nicht trennen wollt’ von Hos’ und Hemd.

Drum prüfte dann Frau Küsterin,
ob beiträgt man zum Lustgewinn.
Und nur, wer stoß- und bibelfest,
bestand auch diesen Eignungstest.

Bei ihr, zum Glück ein Wonnepfropfen,
musst dreimal man das Löchlein stopfen,
weil dreimal ja der Hahn auch gackert,
wenn er auf seinen Hühnern ackert.

Danach lief alles wie geschmiert,
kein Weiblein hat sich mehr geziert,
kein Mann geklagt beim süßen Schlecken,
auch nicht beim Männelein verstecken.
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Ein jeder kam zu seinem Recht
bei diesem Kreuz- und Quergefecht,
zum Spielgerät ward jeder Busen
und was es sonst noch gab zum Schmusen.

Der Austritt aus der Kirchenschar
verringert sich nun Jahr für Jahr,
und auch die hohe Obrigkeit
lobt den Herrn Pfarrer lang und breit,

weil jetzt die Steuern wieder fließen,
und diese Herren mitgenießen,
was fromm passiert hier voll Entzücken
beim himmlischen Zusammenrücken.
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In Teufels Hand

Wenn denn die Not am größten ist,
der Teufel auf den Kopf dir pisst.
Das dachte auch der Seppel Hans,
als ihn der Hund biss in den Schwanz,
den er begehrlich ausgestreckt
derweil er Zenzi unten schleckt.

Dem Biss, dem folgt ein wilder Schrei,
weil zudem auch noch mancherlei
mit in des Hundes Maul geriet,
der seinerseits mit steifem Glied
nun war auf Zenzis Hündin heiß,
wetteifernd um den Rammelpreis.

Somit lernt jetzt in Dingsbumshausen
jedwedes Wesen schnell das Grausen,
weil dieses Dorf am Alpenrand
ist fest in Satans Teufelshand,
seit Oberpfarrer Kunz verschmitzt
im Kloster dort zur Beichte sitzt.

Hier kreuzt er täglich einmal auf,
gießt Öl auf jedes Lämpchen drauf,
das gut bedeckt vom Nonnenkleid,
zu jeder Buße ist bereit,
und hell auch brennt, wenn dann vergnügt,
der Pfarrer hier das Reiten übt.
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Im Vorhof der Hölle... oder doch im 
siebten Himmel?

Franzl und Zenzi wollen heute eine neue Stellung ausprobieren 
und freuen sich schon sehr darauf. 

Franzl legt sich nackt auf den Teppich und schaut Zenzi an. Eine 
Traumfigur hat sie, schöne feste Brüste und ein Dreieck, das ihn 
schier verrückt macht. Er kann den Blick nicht davon abwenden 
und spürt, wie ihm das Wasser im Mund zusammenläuft. 
„Knie dich mit gespreizten Oberschenkeln über meinen Kopf, so 
dass ich schlecken kann“, haucht er atemlos. 
Er liebkost gierig, was Zenzi ihm da bietet. Total heiß ist er schon 
und will auch sie heiß machen für das, was sie gemeinsam planten. 
Immer tiefer tastet seine Zunge sich vor und er spürt, wie nass 
Zenzi unten schon ist.
„Dreh dich jetzt um, den Kopf zu meinen Füßen, damit ich auch 
deinen Po verwöhnen kann“, flüstert er. „Ganz nass will ich 
dich dort machen und wieder und wieder zum Dreieck hinüber 
wechseln. Du bist nun schon sehr erregt und stöhnst vor Lust.“ 
Franzl küsst ihre Pobacken, den Steg und den süßen Hintern, küsst 
überall dort, wo er sie gleich heftiger berühren will.
Sein Kleiner Freund streckt sich verlangend, sie schaut hin, Franzl 
bemerkt es mit Genugtuung. 
„Gut, mein Schatz, beug dich nun nach vorn und küsse ihn, 
aber nicht zu sehr, damit er nicht vorzeitig den Kampf aufgibt. 
Verwöhne ihn lieb, das gefällt mir und steigert noch seine 
Bereitschaft. Spiel auch weiter unten, ich mag das sehr.“
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„Nun geht’s richtig los, mein Lieb“, flüstert Franzl wenig später. 
„Jetzt sind wir elektrisiert bis in die Haarspitzen. Stell dich mit 
dem Rücken zu mir und beug dich nach vorn. Entspann dich, ich tu 
dir nicht weh. Wirst sehen, es wird schön, wunderschön sogar.“ 
Er streichelt sie hinten sanft, um ihr auch die letzte Angst zu 
nehmen. 
Endlich ist es so weit. Franzl schmiegt sich näher an Zenzi und 
merkt, dass sie bereit ist. Er nimmt ihre Brüste in die Hand, dringt 
ein, tief und tiefer, knetet dabei fest ihren Busen. Schauer der 
Wollust jagen über ihre Rücken. Immer toller treiben sie es. Zenzi 
stöhnt hemmungslos und Franzl will gar nicht mehr aufhören in 
seinem Vorwärtsdrang. 
Hart gräbt sie ihre Fingernägel in sein Bein und treibt ihn an, will 
mehr. Kann nicht genug bekommen, möchte, dass er sie noch 
heftiger nimmt. 
„Das kannst du haben, denn genau das wünsche ich mir auch, 
genau das“, stöhnt Franzl und kreist mit der Hand um Zenzis 
Dreieck, bringt sie so noch weiter in Glut. Verwöhnt Zenzi von 
vorn und hinten und an den Brüsten noch dazu. Fürwahr ein irres 
Gefühl, heiß, versaut und irre schön. Sie steigern sich in einen 
Rausch der Sinnlichkeit, explodieren fast. 

Der Orgasmus raubt ihnen beinahe den Verstand, lässt sie einen 
Augenblick verharren und das Abklingen der Erregung genießen. 
Dann wenden sich einander zu und tauschen zärtliche Küsse. 
Nichts trennt sie jetzt noch, nichts mehr. Franzl und Zenzi sind 
glücklich und wissen, dass noch viele Erkundungen auf sie warten, 
egal, ob im Vorhof der Hölle oder im siebten Himmel.
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Alleskönner

Ein Hoch aufs neue Vollwaschmittel.
Es reinigt nicht nur Zenzis Kittel,
es ist bei ihr auch sehr begehrt,
weil sie die Stiefel damit teert.

Im Hof, da wäscht es ab im Nu,
die braune Farbe von der Kuh
und macht der Katze, rank und schlank,
verklebte Augen wieder blank.

Das Vollwaschmittel macht zur Not
selbst die Erkältungsviren tot,
zwei Löffel vor dem Mittagsmahl
stillt Schnupfen und die Hustenqual,

es bringt nicht nur dem Fieber Kühlung,
ersetzt auch die Toilettenspülung,
ist umweltschonend ganz famos
und macht den Klempner arbeitslos.

Plagt Opa mal nervöses Zucken,
klagt Oma über Afterjucken,
dank dieser Waschkraft kein Problem,
selbst Lahme bringt sie ja zum Geh’n.

Weil Milch in letzter Zeit so teuer
hilft dieses Zeug hier ungeheuer,
verfeinert nur mit Vaseline,
sorgt für Ersatz die Waschmaschine,
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vermengt zwar mit den Fluseflocken,
die wild da durch den Abfluss rocken,
und dennoch frei von Keimen satt,
die ’s Mittel ja getötet hat.

Ob Käse, Butter oder Quark,
das Pulver macht sie alle stark,
es steigert zudem die Potenz,
beschert dem Greis den dritten Lenz.

Im Bad ist es mit seinem Schaum
fürwahr ein echter Schönheitstraum,
es schmeichelt jedem Busen auch
und kribbelt herrlich unterm Bauch.

Seit Zenzis Freund mit Fantasie
sein Schwänzchen wäscht damit wie nie,
sind Zenzis Beißerchen im Mund
ganz strahlend weiß und kerngesund.

So trägt das neue Wundermittel
zu recht den Alleskönner-Titel
und dient wohl bald der Pfaffengilde
zur Seelenwäsche schonend milde.


