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Helfen macht Spaß

Franziska ist heut lange hier,
denn freudig hilft die Kleine mir
beim Zeichnen und beim Seiten zählen
und klug die Sachen auszuwählen.

Zuerst malt sie ein stolzes Pferd,
dazu ’nen Ritter mit ’nem Schwert,
damit der tapfre Reitersmann
die Feinde auch besiegen kann.

Ein Waschbär folgt für Seite zehn,
den sieht man dort mit Hose stehn,
weil er noch schadenfroh gelacht,
als Unsinn er im Wald gemacht.

Das Bild von einem Freizeitpark
das malt Franziska richtig stark,
es zeigt, bis zu den Wolken grad,
ein schönes großes Riesenrad.

Wenn auch nicht alles kommt ins Buch,
allein schon lohnend der Versuch,
denn Vorrat ist ein großer Schatz
fürs nächste Buch, wenn dafür Platz.

Genug für heute, sage ich,
denn Spielen folgt ja auf die Pflicht,
zumal beim heitren Spielen oft
ein Einfall kommt ganz unverhofft
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Wir halten ihn gleich schriftlich fest,
weil vieles sich verwenden lässt.
Gleich kommt Nadine, mein Spatz,
wir wollen ja zum Schlossspielplatz.

Danach gibt es für deinen Fleiß
ein großes Schokoladeneis,
mit Sahne drauf, so wie gewohnt,
damit das Schlecken sich auch lohnt.
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Zwei Ritter auf einem Pferd

Zwei Ritter ritten durch das Korn,
einer saß hinten, einer saß vorn.
Der eine hielt die Zügel fest,
der andre hielt vom Pferd den Rest.

Das Pferd, das trabte in dem Korn
mal nach hinten, mal nach vorn,
weil jeder von den Rittersleut
im Wechsel ihm das Fell verbläut.

Zertrampelt war schon bald das Korn,
und sogar der Rittersporn,
der mitten in dem Feld gewachsen
und abgeknickt war von den Faxen.

Der Bauer vom kaputten Korn
hat empört in seinem Zorn
dem hint’ren Ritter ohn Verzagen
den Kopf gedreht mitsamt dem Kragen.

Nun trabte durchs kaputte Korn
’s Pferdchen endlich nur nach vorn
und war in zwölfeinhalb Sekunden
im nächsten Kornfeld schon verschwunden.
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Kasimir

Der kleine Kater Kasimir
will heut in seinem Jagdrevier
- wohl noch mit Zittern und mit Bangen –
zum ersten Mal ein Mäuschen fangen.

Ganz leise schleicht er sich heran
an den recht schlauen Mäusemann,
doch als er grad zum Sprung ansetzt
der Mäuserich von dannen wetzt.

Als er gar noch ein Männchen macht
und Kasimir ins Antlitz lacht,
da springt der Kater folgenschwer
verärgert nochmals hinterher.

Das hätt er besser sein gelassen,
denn ehe er sein Pech kann fassen
da landet er kopfüber noch
in einem finstren Kellerloch.

In dem Verließ dort eingesperrt,
hätt er am liebsten losgeplärrt,
da schleicht das Mäuschen flink herbei
und streichelt ihm das Fell, ei, ei.

Da schnurrt der Kater Kasimir
und meint: wir teilen das Revier,
ab heute woll‘n wir Freunde sein,
denn viel mehr Spaß hat man zu zwei‘n.
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Das Gespenst

Als Benjamin um Mitternacht
ganz plötzlich aus dem Schlaf erwacht,
steigt ein Gespenst zu ihm herein,
durchs Fenster dort im Mondenschein.

Es schaut sich in dem Zimmer um
und macht dann schnell den Rücken krumm,
weil Benjamin, der kleine Mann,
mit Socken fängt zu werfen an.

Und weil die Socken stinken sehr
von Bennis Käsefüßen her
hält das Gespenst sich jetzt im Nu
entsetzt die arme Nase zu.

Dann taumelt es zur Fensterbank,
stößt sich den Kopf noch bös am Schrank
und ist in wenigen Sekunden
für alle Zeiten wohl entschwunden.

Klein Benni aber lächelt leis,
weil er von seinen Eltern weiß,
dass es Gespenster gar nicht gibt
obwohl er Gruseln doch so liebt.

Und richtig, als er aufgewacht,
nach dieser tollen Gruselnacht,
ist alles noch schön aufgeräumt,
weil er das ganze nur geträumt.
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Der kleine Elefant

Der große dicke Elefant
benutzt den Rüssel mit Verstand,
um all den Tieren zuzuwinken,
die hier am Ufer Wasser trinken.

Der kleine Elefant jedoch,
recht nahe bei dem Wasserloch,
hebt ganz begeistert beim Begrüßen
gern einen von den Vorderfüßen.

Das rechte oder linke Bein?
Egal, das soll uns piepe sein,
nur wichtig bei dem Heben ist,
dass er das Stehen nicht vergisst.

Denn kürzlich ist es ihm passiert,
dass beide Füße er geziert
zur gleichen Zeit gehoben hat
und auf die Nase fiel doch glatt.

Nun schmückt ein Glöckchen jeden Fuß
damit er Mal für Mal beim Gruß
sein Denken klug beisammen hält
und nicht mehr auf die Nase fällt.
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Auf einem Bein

In einem Stall stand einst ein Schwein
laut jammernd nur auf einem Bein,
das trüb sein Dasein hier gefristet,
weil dieser Stall schlecht ausgemistet.

Und weil das arme Tier doch glatt
nur einen Gummistiefel hatt’,
wollt es die andren Füße schützen
vor diesem Dreck hier in den Pfützen.

Das Stehen wurd ihm bald zu dumm,
da drehte es im Kreis sich rum
und dieses Schwein, geschickt und wendig,
das dreht nun Pirouetten ständig.

Bald hat der Bauer schlau erkannt:
das ist ein Tier mit Kunstverstand.
Er band es an ein Seilchen dran
und bot es einem Zirkus an.

Und heute nun, nach einem Jahr,
ist unser Schwein ein großer Star,
kann herrlich Pirouetten drehn
und braucht nicht mehr in Pfützen stehn.
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Das Rauschen im Walde

Ganz sanft beginnt das Wild zu träumen,
da rauscht es plötzlich in den Bäumen
und jede Kreatur schaut dumm
total verdutzt im Kreis herum.

Bis nach ’ner kleinen Weile dann
der Fuchs fängt wild zu schnüffeln an
und Iltis, Eichhörnchen und Hase
auch rümpfen bald verwirrt die Nase.

Potz Teufel, ruft nun gar der Spatz
und hüpft zur Seite von dem Platz,
den er zum Schlafen grad gesucht,
derweil der Buchfink leise flucht.

Die Ameisen in ihrem Bau,
die protestieren mit Radau,
tragen Puppen auf die Schnelle
hin zu einer trocknen Stelle.

Als’s Rauschen dann verklungen ist,
da schimpft das Rehlein: So ein Mist!
Was tröpfelt da so tropf, tropf, tropf
auf meinen armen Hinterkopf?

Der Waschbär war’s, der heimlich lacht,
weil Pipi er vom Baum gemacht
und mit dem Rauschen alle glatt
in Angst und Schreck versetzet hat.
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Zur Strafe muss an allen Tagen
der Schlingel nun ein Höschen tragen,
mit Pampers vollends ausgestopft,
damit es nicht mehr rauscht und tropft.
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Verflixte Eitelkeit

Wenn so ein kleiner Wiedehopf
mal findet einen Hosenknopf,
dann trägt er diesen seltnen Fund
zur Liebsten in der gleichen Stund.

Und die, ganz munter, hat mit List
- weil sie so furchtbar eitel ist –
den Wert des Knopfes gleich erkannt
und ihn als neuen Hut verwand.

Verklebt mit Harz prangt bald der Knopf
der stolzen Dame auf dem Kopf.
Er steht ihr gut, schützt sie auch fein
vor Regen und vor Sonnenschein.

Viel Freude hat sie an dem Hut,
bis dass sie einst im Übermut
sich wünschte zu dem schönen Ding
fürs rechte Bein ’nen hübschen Ring.

Der Wunsch, der wurde ihr erfüllt,
indem ein Mann, vor Neugier wild,
die Wiedehöpfin mit dem Hut
gefangen hat in Sammlerwut.

Beringt hockt sie nun, arg betrogen,
im Käfig von dem Zoologen
und schimpft, verflixt, vermaledeit,
auf ihre dumme Eitelkeit.
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Die Fledermaus

Es war mal eine Fledermaus,
die flog nicht nachts zum Schwärmen aus,
sie wählt’ hingegen ohne Frage
dazu das Sonnenlicht am Tage.

Weil Vögel, welche früh aufstehn,
noch nie ’ne Fledermaus gesehn,
berieten sie sich ganz entsetzt,
was da wohl durch die Lüfte hetzt.

War es ein Geist auf Beutefang,
der dort flog an der Mauer lang?
Graf Dracula vielleicht sogar,
obwohl der ja viel größer war.

War’s ein Vampir, ein Tunichtgut,
der sich ernährt von fremdem Blut
und gierig ist darauf bedacht,
dass jemand einen Fehler macht?

Doch nichts traf ein von all dem Graus,
da nahmen sie die Fledermaus
vertrauensvoll in ihrer Runde
als Freundin auf seit dieser Stunde.




