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Freude am Lesen 
 
Vergnüglich ist’s, ein Buch zu lesen, 
sofern der Leser in der Tat 
als ein vernunftbegabtes Wesen 
Geduld und Einsicht hat parat. 
 
Geduld, weil im modernen Leben  
Termine rauben uns die Zeit, 
und Einsicht, so sie uns gegeben,  
dass wir dank ihr auch sind bereit, 
 
die Glotze einmal auszuschalten 
und statt dem vorverdauten Mist 
den Abend sinnvoll zu gestalten 
mit unsrem eignen Denkgerüst. 
 
Will dir das Drücken nicht gelingen, 
das Drücken auf die Taste Aus, 
dann hole dir vor allen Dingen 
’nen Marder morgen gleich ins Haus. 
 
Denn Marder, die sind Spezialisten 
in punkto Technik-Killer-Spiel, 
sie killen gern auch Fernsehkisten 
und leiten so dich hin zum Ziel. 
 
Die Bücher schont das Tier hingegen, 
es kennt ja ihren hohen Wert, 
und ist wohl traurig, dass der Segen 
des Bücherlesens ihm verwehrt. 
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Eiskalter Mord 
 
Mit Mordgedanken fest im Sinn 
schleicht Bruno zu der Bettstatt hin. 
Das Mordwerkzeug aus fernem Land 
hält eisern er in seiner Hand. 
 
Sein Denken ist zur Tat bereit, 
drei Schritte noch, dann ist’s so weit. 
In seinen Augen, hart wie Stahl, 
erkennt man klar: Kein erstes Mal. 
 
In seinem Kopf das Blut schon kocht, 
zwei Schritte noch zum Meuchelmord, 
zwei Schritte, die er noch muss wagen, 
dann geht’s dem Opfer an den Kragen. 
 
Er zögert kurz und überlegt, 
weil sich das Opfer nun bewegt, 
doch schon im nächsten Augenblick 
verdrängt er seinen Zauder-Tick. 
 
Ein Schritt noch bis zum Bettgestell, 
jetzt gilt es hart sein und auch schnell, 
denn wenn der Gegner ihn jetzt sieht, 
er blitzschnell wohl von dannen flieht. 
 
Der letzte Schritt ist nun getan, 
der Mann schlägt zu in seinem Wahn, 
und schon entschwebt zum Höllenreiche, 
die Seele einer Mückenleiche. 
 
 
 



 5 

Verdorbene, du 
 
Wer fliegt da so spät noch durch Nacht und durch 
Wind, 
es ist eine Mücke, ’ne Mutter mit Kind. 
Sie suchen verzweifelt im Vollmondenschein 
vom Jungen der Mücke das Schwesterlein fein. 
 
Die beiden, sie schauen im Land ringsumher, 
das Herz von der Mutter, es pocht sorgenschwer. 
Da plötzlich ein Fenster, geöffnet ganz weit, 
ein Zimmer, ein Bettchen, ein Licht steht bereit. 
 
Da ist sie, die Kleine, mich packt schier der Graus, 
sie fährt doch soeben ihr Rüsselchen aus 
und will wohl dem Bübchen, das nackend nun flieht, 
das Blut gleich aussaugen vom kindlichen Glied. 
 
Du schamlose Dirne, Verdorbene du, 
du bist viel zu jung noch, lass Buben in Ruh. 
Als ich noch so klein war, so wenig gescheit, 
da hatt’ ich für so was fürwahr keine Zeit. 
 
Ich musste doch sorgsam, bei Tag und bei Nacht, 
euch beide behüten, kein' Freizeit mir lacht. 
Und jetzt, wo ich alt bin und grau fast vor Kummer, 
da kommst du daher mir mit so einer Nummer. 
 
Beweg dein Flügel, gehorch auf der Stelle 
und folg deinem Bruder und mir auf die Schnelle. 
Verschließ fest die Augen und schau nicht zurück, 
denn männliche Wesen, die bringen kein Glück. 
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Die Zeit verpennt 
 
Hoch oben in Ostfriesenland 
ist eine Story wohlbekannt. 
Dort hat der Führer von ’ner Lok 
vor seiner Fahrt nach Hagefock 
 
die Arbeit doppelt übernommen, 
weil heut sein Heizer nicht gekommen. 
Wir sprechen hier den guten Mann 
drum einfach nur als ’Heizer’ an. 
 
Der Zug rührt sich nicht von der Stelle, 
obwohl der Heizer blitzesschnelle 
die Kohlen in das Feuer schippt 
und fast schon aus den Latschen kippt. 
 
Zum Glück liegt dort beim Händler Brumm 
genug von diesem Zeug herum, 
so dass der fleiß’ge Heizermann, 
umsonst für Nachschub sorgen kann. 
 
Am Arbeitsplatz hat ungeziert 
das Feuer er gleich angeschürt, 
um Dampf zu haben für die Lok, 
auf ihrem Weg nach Hagefock. 
 
Der Zeiger von der Bahnhofsuhr, 
der zieht getreulich seine Spur 
und zeigt ihm recht erbarmungslos, 
dass die Verspätung ist schon groß. 
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Der Anschlusszug im nächsten Ort 
ist sicherlich schon lange fort, 
wenn dieses stählern Schienenbiest 
nicht endlich bald nach vorne schießt. 
 
Der Heizer legt ‘ne Schippe drauf, 
schleppt Kohlen an im Dauerlauf, 
doch wie er schuftet und sich plagt, 
die Lok ihm ihren Dienst versagt. 
 
Jetzt stürmt der Schaffner zu ihm rein, 
die Nase rot vom Friesenwein, 
den sie getrunken heut en Masse 
gleich aus dem großen Eichenfass. 
 
Er schimpft, weil hint’ in einem fort  
ein Fahrgast droht mit Meuchelmord, 
wenn nicht in ein bis zwei Minuten 
die Räder Richtung Westen sputen. 
 
Dann starrt er auf den Kohlenberg, 
nennt den Kollegen Gartenzwerg, 
zeigt auf die Schalter ringsumher 
und nennt ihn auch noch Zottelbär. 
 
Obwohl der Heizer leicht besoffen, 
war dennoch bös sein Stolz getroffen: 
Ein Irrtum war mithin sein Kampf, 
denn E-Loks fahren nicht mit Dampf. 
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Hilfe in der Not 
 
Es klagte mal vor langer Zeit 
ein Jägersmann dem Herrn sein Leid. 
Mein Schöpfer, sprach der schwarze Mann, 
wie stellen wir recht klug es an, 
dass wir in unsrem Jagdrevier 
schon früh entdecken jedes Tier? 
 
Das hohe Gras der weiten Steppen, 
das macht uns Jäger ja zu Deppen, 
weil viele Tiere, die dort stehen, 
uns laufend durch die Lappen gehen. 
Auf Bäume steigen hat kein Zweck, 
denn kommt man näher, sind sie weg. 
 
Da sagt der Schöpfer: Guter Mann, 
schafft euch doch was zum Reiten an. 
Ein Pferd zum Beispiel wäre gut, 
dann seid zweisechzig ihr mit Hut 
und schnell und wendig seid ihr auch, 
wie sich’s geziemt nach altem Brauch. 
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O Herr, sprach da der Mann geziert, 
das ham’n wir alles schon probiert, 
doch Strauchwerk an den Wasserstellen 
uns dennoch freien Blick vergällen. 
Drum zeige, Herr, uns in der Not, 
wie kriegen wir die Biester tot? 
 
Da meint der Schöpfer gar nicht dumm: 
Dann sattelt auf Giraffen um. 
Ein Strick an ihren Hals geknüpft 
und munter daran hochgehüpft, 
dann seid ihr sicher in der Nacht, 
wenn unten die Hyäne lacht. 
 
Ein Mastkorb würde auch sich lohnen, 
denn darin könnte man auch wohnen, 
mit einem Riemen festgezurrt, 
wenn mal zuhaus die Alte murrt 
und euch in falsch verstandnem Stolz 
bedroht mit ihrem Nudelholz. 
 
Der Mann ist dankbar für den Rat 
und pflockt Giraffen in der Tat 
daheim auch an beim Negerkral 
schön im Carre, vier an der Zahl, 
damit das zänkisch Weib sodann 
nun ringsum Wäsche trocknen kann. 
 
Als späterhin im ganzen Land 
ein Stromnetz jedes Dorf verband, 
da nutzte man Giraffen klug 
als Masten hier mit Recht und Fug 
und auch der Mastkorb kam zu Ehren 
als Aussichtspunkt auf allen Meeren. 
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Teure Unschuld 
 
Es stand vor Zeiten mal ein Reh 
am Waldrand bis zum Bauch im Schnee 
im Glauben, dass die kalte Pracht, 
aus ihm ein weißes Rehlein macht. 
 
Ein Rehbock hatte doch gesagt, 
dass er mit ihr nur Hochzeit wagt, 
wenn er beim Liebesspielchen checkt, 
dass sie noch Jungfrau, unbefleckt. 
 
Das ’unbefleckt’ hatt ungelogen 
sie auf ihr Fell sogleich bezogen 
und blind verliebt sich vorgenommen: 
Er soll ’ne weiße Braut bekommen. 
 
Die sanften Flocken ohne Zahl, 
die schafften es zwar allemal, 
ihr braunes Fell in Weiß zu kleiden, 
- doch auch für Träume muss man leiden. 
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Denn weil das Rehlein Schnee auch aß 
und alle Vorsicht nun vergaß, 
fiel fast es in den Kälteschock 
für diesen feinen Machobock. 
 
Als dann der Bock sich stellte ein, 
im ersten warmen Sonnenschein, 
da war das Rehlein krank und matt, 
weil’s unten sich erkältet hat. 
 
Zudem hing nun das braune Fell, 
das gestern noch vom Schnee so hell, 
jetzt stumpf, befleckt und struppig rum 
- und Macho wandte ab sich stumm. 
 
Es suchte sich ’ne andre Braut, 
die nicht so schlimm im Nass versaut, 
die unten nicht erkältet ist 
und keinen Schnee aus Dummheit frisst. 
 
Und die Moral von der Geschicht: 
Trau keinem, der zu viel verspricht, 
denn bist naiv du zwar und dumm, 
dann dreh gleichwohl den Spieß herum 
und frage diesen Buben glatt, 
ob selbst die Unschuld er noch hat. 
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Gefährlich ist’s 
 
Gefährlich ist’s, den Hund zu wecken, 
gar niedrig ist der Gartenzaun, 
denn dieser schrecklichste der Schrecken 
bewacht den schönen Kirschenbaum. 
 
Die Früchte hängen prall und rot 
ringsum an grünbelaubten Zweigen, 
der Hund jedoch, der Höllenbot’, 
der würd mir bös die Zähne zeigen. 
 
Noch schläft er, döst dort in der Sonne, 
zehn Schritte nur von mir entfernt, 
hält ab mich von des Baumes Wonne, 
die ich auch fürchten schon gelernt. 
 
Beim ersten Mal, bei dem Versuche, 
an diese Kirschen zu gelangen, 
brach ab der Ast nach meinem Fluche, 
als Blätter mir ins Auge drangen. 
 
Beim zweiten Anlauf, tags darauf, 
da lachte mir zunächst das Glück, 
doch kaum nahm’s Pflücken seinen Lauf, 
fiel Regen schwer an einem Stück. 
 
Und diesmal zwingt der Dobermann, 
der jeden lehrt mit Lust das Grauen, 
mich in den Garten nebenan, 
um dort mir Kirschen heut zu klauen. 
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Karneval 
 
Ein jedes Dörflein rings im Land 
ist heute fest in Narrenhand 
und angesagt ist Tanz und Schwof 
rund um die Scheune und den Hof. 
 
Sabinchens Oma Adelgund, 
die kam vorbei mit ihrem Hund. 
Die beiden wollten Gassi gehen 
und blieben dann aus Neugier stehen. 
 
Ein Clown nahm keck und voller Charme 
die Oma lachend in den Arm 
und schenkte ihr als Narrengruß 
gleich einen lieben Freundschaftskuss. 
 
Da kam der Opa wutentbrannt 
mit seinem Krückstock angerannt. 
Er drohte beiden schon von fern: 
Na wartet nur, das hab ich gern. 
 
Ach Opa, sagte da der Clown, 
auf so was darfst du heut nicht schaun, 
trink dir ein Schnäpschen oder zwei, 
dann geht die Eifersucht vorbei. 
 
Komm, lache mit und zier dich nicht 
und mach‘ ein fröhliches Gesicht, 
denn Jubel, Trubel, Mummenschanz 
hebt auch die Stimmung und den Schw... 
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Unsere Putzfrau 
 
Die Klara, unsre Putzmamsell, 
die ist zwar nicht besonders schnell, 
doch ungebrochen ist ihr Mut, 
wenn sie nicht grade jammern tut. 
 
Jedoch das Putzen allgemein 
das würd’ für sie kein Putzen sein, 
wenn nicht nach jedem Lappenwisch 
ein Kaffee stände auf dem Tisch. 
 
Auch Kekse, Kipferl und Makronen 
soll’n ihre Mühe stets belohnen, 
denn schließlich kriegt vom Putzen auch 
sie Hunger viel in ihrem Bauch. 
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Ist unsre Küche fertig dann, 
fängt sie in meinem Zimmer an, 
nicht ohne vorher mir zu sagen, 
ich soll den Müll nach unten tragen. 
 
Doch richtig los geht erst die Schau, 
wenn beim Frisör ist meine Frau, 
dann wird die Klara plötzlich nett 
und ruft mich an das Ehebett. 
 
Ich soll ihre bitte ohne Zieren 
den armen Rücken mal massieren 
und auch die Beine bis zum Knie 
wär’n sehr verspannt doch irgendwie. 
 
Na ja, man muss mit Händeringen 
halt manchmal auch ein Opfer bringen, 
zumal wenn Frau, noch gut in Schuss, 
sich mit Wehwehchen plagen muss. 
 
Nachdem wir uns nach einer Stunde 
erholt ham’n von der Fitnessrunde, 
packt Klara ihre Sachen ein 
und lässt mich mit dem Rest allein. 
 
Nun denn, den Flur und auch das Bad, 
die schaffe ich im Eilschritt glatt, 
die Diele und das Gästezimmer 
mach schnell ich sauber, so wie immer. 
 
Denn ’Perlen’ muss man stets verwöhnen, 
damit sie nicht vor Ärger stöhnen, 
denn sonst verduftet manchmal schnell, 
die gute Fee, die Putzmamsell. 
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Total unfair 
 
Die Eltern waren beide aus, 
Sabinchen drum allein zuhaus. 
Wie könnte es auch anders sein, 
die drei die wohnen ja allein. 
 
Als Papa später kam nachhaus 
da schimpfte er Sabinchen aus, 
weil doch das Mädchen vorhin glatt 
das Häuschen abgefackelt hat. 
 
Zur Strafe musst’ das arme Kind, 
hier draußen in dem kalten Wind 
zur Ecke in der Scheune gehen 
und fünf Minuten Strafe stehen. 
 
So grausam können Eltern sein 
zu ihrem lieben Töchterlein, 
nur weil so’n Kind im Unverstand 
ein olles Häuschen steckt in Brand. 
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Der Grizzlybär 
 
Es war einmal ein Grizzlybär, 
der zog im ganzen Land umher, 
weil er im großen Zirkuszelt 
als Opernsänger angestellt. 
 
Mit seinem tiefen Brummbär-Bass 
bracht’ er auf einem Eichenfass 
gemeinsam mit dem Zirkuschor 
die schönsten Arien hervor. 
 
Die Nummer war ein Superhit, 
weil auf dem Fass, auf dem er ritt, 
ein kleiner Affe vor ihm hockte 
und Töne diesem Fass entlockte. 
 
Mit Trommelschlägen laut und wild 
setzt sich das Äffchen dort ins Bild. 
Das Holz vom Fass schien fast zu platzen 
knapp zwischen Bärens Hintertatzen. 
 
Und wenn der kleine Tunichtgut 
es übertrieb voll Übermut, 
kam oft des Bären Bauch fürwahr 
durch Trommelstöckchen in Gefahr. 
 
Und eines Tags war’s dann geschehen. 
War’s Absicht oder ein Versehen? 
Getroffen war’n auf alle Fälle 
des Bären arme Dingsbumsbälle 
und seither klingt, statt tiefem Bass, 
Koloratur-Sopran vom Fass. 
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Im Ameisenstaat 
 
In jedem kleinen Ameisenbau 
da werden die männlichen Tierchen recht schlau, 
wie schon seit langen Jahren bekannt, 
ganz schlicht und einfach Ameisen genannt. 
 
Damit man aber mit Fug und mit Recht 
erkennen kann auch das andre Geschlecht, 
so werden nunmehr, wie erst kürzlich bekannt, 
die Weibchen gemeinhin B-meisen genannt. 
 
Für Nachwuchs im großen Ameisenstaat, 
da hat man hingegen was Neues parat: 
ein Wort nämlich, das mit C nun beginnt, 
C-meise heißt folglich das Ameisen-Kind. 
 
Und stirbt eines Tages mal so eine Feine, 
streckt von sich im Todeskampf alle sechs Beine, 
dann sagt man ab heute D-meise dazu, 
denn dieses D steht hier für: Da liegst du nu. 
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Leicht behämmert 
 
Behämmert ist’s, ein Frosch zu sein, 
weil deine Chance verschwindend klein, 
dass ’ne Prinzessin irgendwann 
aus dir macht einen reichen Mann. 
 
Denn abertausend Leidgenossen 
die haben schon ihr Blut vergossen, 
weil so ’ne Tussi geisteskrank 
sie warf gen einen Kleiderschrank. 
 
Nur, um dann öde zu erkunden, 
ob einer für gewisse Stunden 
im Leib des Frosches sich versteckt 
und ihr zum Dank dann sonst was leckt. 
 
Ist’s aber eine Königsfrau, 
die mit dir abzieht diese Schau, 
dann gilt es doppelt wachsam sein, 
sonst bist du schnell ein armes Schwein, 
 
weil doch ihr Gatte eisenhart 
fürwahr nicht mit Bestrafung spart, 
wenn er im frühen Morgenlicht 
dich mit der Frau im Bett erwischt. 
 
Drum bleib ein Frosch im Frösche-Teich, 
dann bist du zwar behämmert leicht, 
doch wenn du bumst, ganz unbenommen 
wirst du auch dort zu Kröten kommen. 
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Mordsgaudi 
 
Die Fliege ist zum Fliegen da, 
sonst würde dieses arme Vieh, 
dort auf der Glatze von Papa 
dem Mordversuch entkommen nie. 
 
Die Beine von dem Flugobjekt, 
die sind nicht nur zum Laufen da, 
sie kitzeln Papa auch perfekt, 
es wär zum Haare raufen, ja. 
 
Jedoch die Haar sind lang schon weg, 
hoch oben auf des Hausherrn Kopf, 
darum hat Raufen keinen Zweck 
beim Herrn Papa, dem armen Tropf. 
 
Deshalb hat Mama auch geschwind 
‘ne Zipfelmütze ihm gestrickt, 
dass schwanzwedelnd, so wie beim Rind, 
der Zipfel Warnsignale schickt. 
 
Weil Fliegen aber auch zum Glück 
mit ihren Augen alles sehen, 
durchschauen sie den miesen Trick 
und kitzeln nunmehr Papas Zehen. 
 
Jetzt läuft der Papa deprimiert 
mit Mütze und mit Stiefeln rum, 
die Fliegen schau’n sich angeschmiert 
nach neuen Landeplätzen um. 
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Ach ja, wie wär es mit dem Ding, 
das oberhalb vom Gürtel quillt, 
dem so genannten Rettungsring, 
der feist der Fliegen Spieltrieb stillt. 
 
So ist das Wörtchen Langeweil 
im Fliegendasein längst verweht, 
zur Not gibt’s ja das Hinterteil, 
wenn Papa samstags duschen geht. 
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Heronibert 
 
Heronibert war von der Qualität seiner Dichtkunst so 
überzeugt, dass ihn selbst seine alten Schulkameraden nur noch 
mit Sie ansprechen durften. Es störte ihn zwar ein wenig, dass 
noch keiner seiner Texte veröffentlicht wurde, aber daran 
waren ja die Verleger schuld, die sein geniales Talent total 
verkannten und lieber Sachen druckten, die weit unterhalb 
seines Schreibniveaus lagen.  
Als wieder einmal einer seiner Kriminalromane im Reißwolf 
der genervten Verleger landete, weil schon nach ein paar Seiten 
fünfzehn seiner siebzehn Protagonisten tot waren – einer davon 
wurde sogar zweimal ermordet - beschloss Heronibert zu 
heiraten. Die Zeit erschien ihm einfach zu kostbar, die er mit 
Kochen und Waschen vertrödeln musste. Diese niederen 
Arbeiten konnte ja auch eine Frau für ihn erledigen.  
Heronibert zeugte einen Sohn, doch von der Geburt des Kindes 
und vom Tod seiner Frau, die ein Jahr später gestorben war, 
bekam er nur wenig mit, weil er gerade wieder an einem neuen 
Roman arbeitete. Man musste halt Prioritäten setzen, sonst 
verzettelte man sich leicht.  
Auch dieser Roman wurde ein Flop. Da dämmerte Heronibert 
allmählich, dass der Markt mit Prosatexten wohl gesättigt war 
und er sich besser der Lyrik widmen sollte. Er kramte also 
Papier und Bleistift hervor und legte los: 
 

Es war einmal ein Karnikelein 
mit Beinen und Gallenstein, 
zwei rechten und zwei linken, 
die taten am Tag immer furchtbar stinken. 

 
Heronibert schickte das Meisterwerk zur Begutachtung an eine 
Reihe bekannter Autoren und wunderte sich, dass kurz darauf 
ein paar von ihnen den Beruf gewechselt hatten und jetzt bei 
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der Müllabfuhr arbeiteten. Einer beging sogar Selbstmord und 
zwei weitere wies man in die Psychiatrie ein. Da gab 
Heronibert das Schreiben auf. Er wollte ja nicht, dass andere 
Schriftsteller wegen ihm Minderwertigkeitskomplexe bekamen 
und womöglich bleibende Schäden davontrugen. Sein scharfer 
Verstand liegt aber keineswegs brach, weil er auf die Politik 
umgestiegen ist und jetzt im Kultusministerium arbeitet. 
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Hängen oder nicht 
 
Das Komma an dem richtgen Platz 
ist wichtig für den ganzen Satz, 
denn wenn’s die falsche Stelle ziert, 
ist Unverstehen programmiert. 
 
Wie wichtig so ein Zeichen ist, 
zeigt trefflich uns ein Zeitbericht, 
in dem ein Komma, falsch gesetzt, 
ein Leben löschte aus zuletzt. 
 
Bei einer wilden Völkerschlacht 
kam einst ein Reiter in Verdacht, 
sein Pferd bewusst geschont zu haben, 
um nicht ins Ungemach zu traben. 
 
Der Urteilsspruch war: Tod am Strick, 
doch dann im letzten Augenblick 
entsandt der Feldherr von dem Tross 
’nen Boten hin zum Königsschloss. 
 
Der König sollte jetzt entscheiden, 
ob Gnade oder Tod erleiden. 
Man wollte keinen Fehler machen 
bei den Soldaten-Aufhäng-Sachen. 
 
Der König schrieb auf Feldherrns Drängen: 
Am Leben lassen, nicht aufhängen, 
und schickte mit dem Siegelstück 
den Boten zu dem Tross zurück. 
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Der Bote setzte, wirr im Sinn, 
das Komma dann woanders hin 
und nunmehr stand dort frei von Zwängen: 
Am Leben lassen nicht, aufhängen. 
 
Und die Moral von der Geschicht? 
Spiel ja mit einem Komma nicht, 
sonst droht trotz aller Nachsicht dir 
am Ende noch der Galgen hier. 
 
Doch tröstlich für die Zukunft ist 
der neue Rechtschreibregel-Mist. 
Zwar hint’ und vorn total verquer 
- doch aufgehängt wird keiner mehr. 
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Probieren kann man’s ja 
 
Die Zenzi hat von Anbeginn 
Talent für eine Sennerin, 
denn jedes Rindvieh eilt im Nu 
zu ihr mit einem frohen Muh, 
wenn sie mit einem Eimer kommt, 
um Milch zu zapfen, wie sich’s frommt. 
 
Sogar der Senner Franzl Scherk 
bewundert sie bei ihrem Werk 
und stellt bald fest, dass sich was regt, 
wenn er sie anschaut unentwegt. 
Zu gerne möcht’ auch er sie spüren, 
die Hände, die das Vieh berühren. 
 
Drum beugt er sich zu Zenzis Ohr 
und schlägt der Schönen lüstern vor, 
hier auf den grünen Wiesen weit 
zu schulen die Geschicklichkeit 
und mit verbundnen Augen fest 
zu melken nun der Herde Rest. 
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Die Schnapsidee ist supergut, 
ruft Zenzi da im Übermut, 
und sieht in ihrer Blindheit nicht, 
dass Franzl Scherk, der Bösewicht, 
sich in den Kreis der Kühe stellt 
und in der Hand sein Etwas hält. 
 
Als Franzl dann dank seiner List 
zum Melken an der Reihe ist, 
da fällt der Zenzi plötzlich ein 
die neue Melkmaschine fein, 
die ihr der Bauer kurz vor acht 
zum Ausprobieren hoch gebracht. 
 
Viel später in der Schlummerkammer 
erhebt sich ein gar bös Gejammer 
und Zenzi hört die halbe Nacht 
wie Franzl kalte Wickel macht 
und gegen jeden randaliert, 
der Melkmaschinen produziert. 
 
Die Zenzi aber hoch erfreut, 
hat dieses Spielchen nicht bereut, 
weil sie dabei doch festgestellt, 
dass ein Vieh aus dem Rahmen fällt. 
Das hat ’ne Zitze zwar recht groß, 
jedoch statt vieren eine bloß. 
 
Drum wird sie nun mit scharfen Sachen 
auch dieser flugs den Garaus machen. 
Der Franzl rennt, als er das schnallt, 
mit seinem Wickel weg alsbald 
und meidet künftig jenen Ort, 
wo Melken führt zum Dingsbumsmord. 
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Zurück zum Paradies 
 
Als einst der Ritter Wunibald 
die Kunigunde traf im Wald, 
da zog galant er seinen Hut 
und sagte: Es ist gar nicht gut, 
wenn Ihr in heißer Sommerzeit 
Euch plagt mit Mieder und mit Kleid. 
 
Bedenket, dass im Paradies 
der Herrgott Eva erst verstieß, 
als sie im Modewahn doch glatt 
sich schmückte mit ’nem Feigenblatt 
und so bedeckte ohne Not, 
was sich dem Auge vorher bot. 
 
Auch Adam war von ihr enttäuscht, 
weil alles, was da kreucht und fleucht, 
sich frei bewegte bei dem Tanz 
ganz ohne solchen Firlefanz 
und selbst ein Tor erkennen muss, 
dass so’n Gehabe bringt Verdruss. 
 
Drum tue ich Euch hiermit kund, 
mein edles Fräulein Kunigund: 
Wollt Ihr des Himmels frohes Lachen, 
dann zieht sie aus, die Anziehsachen, 
und folgt des Schöpfers hellem Ruf 
in Unschuld nackt, wie Er Euch schuf. 
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Und plagen Euch dabei Bedenken, 
werd ich die Augen schamhaft senken 
und mit den Händen auf die Schnelle 
bedecken jene böse Stelle, 
die einst Gott Vaters Zorn erregte, 
als Eva dort das Blatt hin legte. 
 
Ich und mein Adam sind bereit, 
zu opfern uns für kurze Zeit. 
Mit frohem Herzen Ihr wohl seht, 
wie folgsam schon der Adam steht. 
Drum wird er Euch aus freien Stücken 
ganz tief und stürmisch nun beglücken. 
 
Damit Ihr hört bei dem Gelingen 
auf Erden schon die Englein singen, 
führt er Euch bei dem wilden Spiel 
mit Glockenläuten an das Ziel. 
Zur Not, bis dass der Wald erbebt 
und Ihr ins Paradies entschwebt. 
 
O, edler Ritter, habt Erbarmen 
und tragt mich fort auf starken Armen, 
denn’s Paradies, dass lockt mich sehr, 
mit seinem süßen Wonnemeer. 
Gebt Eurem Adam hart die Sporen, 
dann kriegt der Schöpfer heiße Ohren, 
 
und jagt zum Schluss, an Evas statt, 
zum Teufel nun das Feigenblatt. 
Und Du, mein Ritter Wunibald, 
wirst weltberühmt in Feld und Wald, 
weil Du, dank Deines Adams Macht, 
das Paradies zurück gebracht. 
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Bis dann mal 
 
Wenn Franz von seiner Müh geschlaucht 
behaglich seine Pfeife raucht, 
erklärt er bei dem Hochgenuss, 
dass er mit Rauchen erst macht Schluss, 
wenn einst der große Sensenmann 
ihn fordert für das Jenseits an. 
 
Gestärkt vom edlen Tabakrauch 
hält er vor Lachen sich den Bauch, 
wenn Schwiegermutter Schnabbels Bill 
ihm’s Rauchen dann verbieten will 
und zornig mit dem Busen wackelt, 
wenn sie in Richtung Küche dackelt. 
 
Ach holde Fee, mein Schmuckstück du, 
mach doch die Tür von außen zu, 
so sagt der Franz, zu recht empört, 
weil so was doch den Frieden stört 
und auch, damit die dürre Alte, 
mal endlich hält die Lästerspalte. 
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Ein jeder fegt, so ruft er noch, 
den Dreck vor seinem eignen Loch. 
Danach soll er, als menschlich Wesen, 
noch einmal schwingen seinen Besen 
bis hoch zum Kopf so nebenbei, 
damit sein Hirn wird wieder frei 
 
und nicht, wie bei nem Gockelhahn, 
beherrscht wird nur vom Größenwahn. 
Danach kannst du mit Sahnekuchen 
uns hin und wieder mal besuchen, 
doch bring mir auch, dann sind wir quitt, 
gleich drei Paketchen Tabak mit. 
 
Von dieser Rede übermannt 
ist Bill zum Pfarrer gleich gerannt. 
Der gute Mann, recht bibelfest, 
gab ihrem Hochmut dann den Rest. 
Er sagte, selbst der Schöpfervater, 
der lacht sich krank ob dem Theater, 
 
denn schätzt er doch von alters her 
die Rauchopfer der Menschen sehr 
und strafte Kain im gleichen Jahr, 
weil der zu dumm zum Rauchen war. 
Drum sprich mit deinem Schwiegersohn 
nie wieder in so harschem Ton. 
 
Lob fleißig ihn in kluger Reife, 
und rauch mit ihm die Friedenspfeife. 
Dein Kopf wird dann ganz nebenbei 
auch ohne Besen wieder frei 
und du lernst von dem braven Franz 
zum Wohle Aller Toleranz. 
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In Gefahr 
 
Es schwammen drei Kühe heut über den Main, 
bei einem Herrn Bauern da kehrten sie ein. 
Du hast gute Ställe und reichlich auch Heu, 
hier bleiben wir gerne und dienen dir treu. 
 
Okay, sagt der Bauer und eilte zum Tor, 
dann holt’ er im Laufschritt drei Stricke hervor. 
Er band sie ganz fest um den Hals jeder Kuh, 
die Magd in der Küche schaut jammernd ihm zu. 
 
Oh Bauer, oh Bauer, viel Arbeit nun lacht, 
wär sicher viel besser, der Schlachthof das macht, 
zumal auch der Milchpreis in Batzen und Heller, 
schon tief ist gefallen, ja fast in den Keller. 
 
Die Tiere erstarrten mit schauderndem Blick 
und schauten voll Sehnsucht zum Ufer zurück. 
Erspar uns die Schmach und erspar dir die Mühe, 
so flehten gar ängstlich verzweifelt die Kühe. 
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Vom Schlachthof, vom Ort mit den Kerlen, den rohen, 
da sind wir vor Stunden in Panik geflohen. 
Oh, zeige dich gnädig und lass uns am Leben, 
wir wollen fürs Futter viel Milch auch dir geben. 
 
Die Magd in der Küche, die hörte ihr Flehen, 
ließ Tassen und Teller im Spülbecken stehen 
und lief auf den Hof raus, von Mitleid gerührt, 
wo grad eine Henne vom Hahn wurd verführt. 
 
Oh Bauer, oh Bauer, ich hab ’ne Idee, 
wir nehmen die Kühe zwecks Klage und Weh 
mit uns auf die Reise zum Bauernprotest, 
das gibt den Beamten in Brüssel den Rest. 
 
Dann wird wohl ein jeder in dem Parlament 
gleich sehen, die Lunte, die Lunte, die brennt. 
Und wir führ’n die Kühe, zur Gaudi gewiss, 
durchs Zentrum von Brüssel zum Männeken Pis. 
 
Dort können sie bleiben und finden ihr Brot, 
weil hier jeder Gast sie doch füttert zur Not. 
Für dich, lieber Bauer, wird sich’s auch noch lohnen, 
es winken doch weitere Subventionen. 
 
Denn neben den Flocken, milliardenfach schwer, 
geben die für Tourismusförderung was her 
und wir beide können beim Ausflug dann lau 
uns richtig vergnügen mal ohne dein Frau. 
 
Der Bauer, der setzte sein Pfeifchen in Brand, 
ließ schweifen den Blick übers fruchtbare Land 
und nickte dann stumm, dreht’ sich um auf den Hacken, 
um flink den Proviant für die Reise zu packen. 
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Der Fuchs 
 
Ein Fuchs, der wollte Hochzeit machen 
mit seiner schönen Frau, 
drum schleppt’ er an die tollsten Sachen 
und trug sie in den Bau. 
 
Das erste war ein Tennisball, 
der auf dem Rasen lag, 
er fand ihn bei den Rosen all 
an einem Regentag. 
 
Sein nächster Fund, ein Fahrradschloss, 
geeignet für sein Spiel, 
wenn SIE vor Unwill überfloss 
bracht Fesseln ihn ans Ziel. 
 
Sein Meisterstück, ’ne Rattenfalle, 
vom Schuppen hinterm Haus, 
trotz Sturm und Blitz und Donnerhalle 
probierte er sie aus. 
 
Er klemmt’ sie zwischen Bauch und Lauf, 
o je, war das ’ne Schau, 
sein Männlichkeit ging dabei drauf, 
jetzt lebt er ohne Frau. 
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Ein Nonsensgedicht 
 
Die Ballerina, die Annett, 
die schafft, wen wundert’s, beim Ballett, 
sonst wär sie ja auch rigoros 
als Ballerina arbeitslos. 
 
Der gute Freund von der Annett, 
der liegt schon nachmittags im Bett, 
damit er fit ist, wie sich’s frommt, 
wenn nachts Annett nach Hause kommt. 
 
Drum bleibt die Gute, die Annett, 
auch immer schlank und wird nicht fett, 
denn würd sie in die Breite gehn, 
würd hier ja fette Trine stehn. 
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Turmhoch überlegen 
 
Der Papst hat vollkommen recht, wenn er den Gebrauch von 
Kondomen verbietet, denn diese Spielzeuge des Teufels 
verhindern ja kein Aids, sondern fördern die Übertragung der 
Krankheit nur noch mehr. Schade, dass niemand vorher auf 
diesen grandiosen Gedanken gekommen ist. 17 Millionen Tote 
allein in Afrika könnten heute noch leben, wenn auch nur einer 
unserer Wissenschaftler diesen Geistesblitz gehabt hätte.  
Dabei ist die Sache doch so einfach, wie man am Beispiel 
brennender Wälder sieht: Hunderte von Feuerwehrleuten 
rücken aus und versuchen unter Einsatz ihres Lebens, den 
Brand einzudämmen. Millionen Liter Wasser und tonnenweise 
Löschschaum werden verschwendet und unzählige Spaten und 
Schaufeln so stumpf gemacht, dass sie zu nichts mehr zu 
gebrauchen sind. Und wofür das alles? Für nichts! Hätte man 
das Feuer nämlich wüten lassen, wäre es mangels neuer 
Nahrung irgendwann von alleine erloschen. Eine sinnlose 
Anstrengung also, die jeder Logik entbehrt.  
Genau so verhält es sich mit Aids, wie der geniale Denker aus 
dem Vatikan so klug erkannt hat. Ach, hätten wir doch mehr 
solcher Menschen! Die Zeit wäre nicht so rasend schnell 
vergangen und vielleicht würde man heute noch das Jahr 1850 
schreiben. Wahrlich, die Welt sähe anders aus. Die Frauen 
begnügten sich noch mit der Rolle, die Rom ihnen zugedacht 
hatte: Kirche, Küche, Kinder. Der Rohrstock würde immer 
noch segensreich den Gehorsam fördern und die Kleinen so in 
aller Güte darauf vorbereiten, dem Klerus und der Obrigkeit im 
blinden Vertrauen zu folgen. Halt so, wie es sich für 
unwissende Schäflein ziemt. 
Doch zurück zu Aids. Natürlich bringt diese Immunschwäche 
viele Menschen ins Grab, auf der anderen Seite darf man aber 
auch nicht vergessen, dass diese Lücken durch die Ächtung 
von Kondomen spielend wieder aufgefüllt werden. Und zwar 
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mit Kindern, die außer der Erbsünde nichts besitzen und somit 
das vom Papst geforderte Verbot besser umsetzen können. 
Dass mehr Menschen auch mehr Kirchensteuer bringen, ist 
natürlich eine bösartige Unterstellung. Der Papst hat davon ja 
auch nie gesprochen. Wäre ja auch widersinnig, wenn er als 
Stellvertreter Christi nach Dingen streben würde, die er, sein 
Chef, stets abgelehnt hat. 
Asche also auf das Haupt jener Zeitgenossen, die dem Pontifex 
Weltfremdheit und Zynismus vorwerfen. Das Gegenteil ist 
nämlich der Fall! Nicht er versündigt sich an der Menschheit 
und handelt absolut verantwortungslos, sondern jene 
Rückständigen. Schließlich sind sie es, die den Fortschritt 
verhindern. Mit ein wenig Überlegung wäre es beispielsweise 
möglich, die verpönten Kondome so hitzebeständig zu machen, 
dass sie über den Auspuff eines PKW gestülpt werden können. 
Kein Gramm Kohlendioxyd würde dann mehr entweichen und 
die Atmosphäre vergiften. Denkbar wäre auch eine 
Verkleinerung dieser Gummimäntelchen. Behutsam über das 
Fortpflanzungs-Organ der männlichen Moskitos gestreift 
bekäme man so die Malaria in den Griff.  
Ein weites Betätigungsfeld also für unsere Wissenschaftler und 
allemal erfolgversprechender als der Versuch, dem armen 
Papst Steine in den Weg zu werfen. Aber turmhoch überlegene 
Intelligenz schafft halt Neider und verleitet oft dazu, dem 
Anderen Probleme im Oberstübchen zu unterstellen. Und das 
sollte man in christlicher Nächstenliebe doch nun wirklich 
nicht tun.. 
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Achtung Rutschgefahr 
 
Von Flensburg bis zum Bodensee 
nur glatte Straßen, Eis und Schnee. 
So sieht es auch bei uns hier aus, 
fast keiner traut sich aus dem Haus. 
 
Der Pfarrer, unterwegs zur Messe, 
der knallt gar heftig auf die... Straße 
er schimpft, verflixt und zugenäht 
- doch dafür ist es jetzt zu spät. 
 
Des Nachbarn Trine, ganz erschrocken, 
die eilt herbei auf wollnen Socken 
und ruft Marlenchen Rosenzweig 
nach draußen auf den Bürgersteig. 
 
Sie heben auf den frommen Mann, 
betasten ihn: Noch alles dran. 
Nur ’s arbeitslose Dingelchen  
das ist geschrumpft zum Kringelchen. 
 
Zudem stimmt irgendetwas nicht 
mit Pfarrers bleichem Angesicht. 
Die Lösung ist alsbald gefunden: 
Die dritten Zähne sind verschwunden. 
 
Jetzt traut sich selbst der Herr Pastor 
nicht mehr aus seinem Haus hervor 
und auch bei uns am schönen Main 
kehrt endlich nun der Friede ein. 
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